
Weite

SJegriinbet bon

üokrt Styrmatm.

gottgefe|t bis junt bierunbfecfjjigff en 53anbe tion

WH* Winkl

unter ÜJtitnrirfung mx Mnfilern unb lunftfreunben.

Sattö 78.

Januar bt§ ©ecember 1882.

ÜBerantroortlidjer Diebacteur unb Verleger S. % Äafynt in Seip^ig.



jum 78. SScmbe

kr ttntett Jettfdjrift für Jlttftt

I. MartikeL

Slbler, Dr. ®er ©ongrefj für littjurgifdjen ©efang in Slre^o

503. 517. 529.

Sie „SPerfer" be§ Slefdjtjlog 253.

gontro--6eßo 449.

$UflO, 3., (Sine SBergteicfjung ber beulten unb italienifcfien

©djule im ©efang 421.

Softer, 3rrtl)itmlic£)e Stnroenbung ber Segatobogen unb
©taccatopunfte 145. 153. 166.

S3eetfjo»en>©onate Dp. 111 unb bie 33 SBariationen

Dp. 120. 333. "371.

$erfönlttf)e greift im £empo 539. 653.

Stttlfl&anS, SB., Si§jt'§ „ejjriftuS" in Serlin 540.

Ulenburg, Dr. ®ie SBidjtigfeit beä mufifaltfäen £actmeffer§
(Sftetronom) 41.

SRoimalmftnimetttining ber beutftfien SDiintärmufif 233. 387.

$ arfifflt=2tiiffül>rim8eit 341. 353. 361. 369.

$0&l, SR., äRuftfaltfdje ^eitfragen 133. 165.

55orflc8,§., greie@tubien über S8agner'§ „«ßarftfa'I" 429. 471. 527.

Stöger, g., ®te „Nibelungen" in Sonbon 247.

„SRtieinplb" unb „SSatfüre" im neuen DpetnfjauS ju granf=
furt a. 197.

SRübe, £6., (Sntmurf unb 35orfc£)löge ju einer Wormalinftrumcn.
tirung ber beutfdjen SKilitärmuftf 121. 387.

©rünbung einer SMitärmufiffcbute 267.

&ä)a?ltt, Dr. SS., ©ie 9Muftl unb Sßaterei in ifjrer Stellung

ju einander im Stiftern ber Shtnft 1. 13. 25. 37.

@d)lttf)t, Dr. 3?., 3Jlijr§ifcfje unb fjiftorifdje Sujets ber Dper 77.

89. 101.

SEempo unb gnijalt ber SConroerfe 479. 491. 515.

®ie gortfcfjritte ber beutfdjen Snbuftrie muftfalifdjer

^nftrumente 563.

SiHeut, Dr., Sie beiben Sluffüfjrungcu bon Stäjt'ä „EljriftuS" 221.

XaWit, Wty., glüdjtige SSHcEe in SSagner'S „^arfifal" 301.

„^arfifal" 341. 353. 361.

ÜJJufifbrief au§ SBertin 551. 565.

SonfiinftIerbetfaminltttta,bteneunäet)nte,in3ürid)313.321.344.355.

Sßoflcl, SBerttljarb, ©in $atjbn=2)enlmal 69.

SoIjOßtn, &., Unb jum fjunbertften SDiale ber EiebeStreurf 109.

3o*ff, Dr. §erm., (Sonccffionen 57.— lieber bie Anlage üon ©efangterien unb über beren

ücbertragung au§ fremben ©pradjen 177. 189. 200. 209.

II. $e||ired)tttt0en unb Hecenfwnen.

Slbattt, Sil., Dp. 2, <ßtanoforte=@uite 277.

SltiirattM, ©., 3ftufifatifcf|e§ §anbbud) 447.

mtmi, SR-, Salonfiücfe 11.

Stypel, (L, Dp. 37 unb 48, Sieber mit «ßianofortebegteüung 222.

Sttmeiitto, Sie Sunft be§ KlaBierftimmeng 345.

2tttett&0fcr, G„ SWännerdjor 195.

®aä), 3. @., eiatoierrocrfe 86.

8atfer=@rönbaljl, St., Dp. 14, Sieber 524.

Seljr, ©, b., Dp. 9, fiinberlieber mit ^ianofortebegleitung 230.

»etfer, SB. Dp. 99, „®o§ beutfdjeSieb" für 2Kännerdjor 174.

Serger, S., Dp. 5, Sieber mit «jßiartofortebegleimng; Dp. 6.

panoforteftücfe 75. Dp-. 7. SSiolinfonate 402.

iBergmamt, Dp. 59. „gür junge 3Jlufiffrcunbe" 218.

Sibl, SR., Dp. 38. Sllbumblätter 546.

«tefil, St., Dp. 71. gingerübungen 512.

SonatDttj, 3,, Dp. 44. Slocturno unb ©aootte 296.

SSÖftner, Dp. 41. ISompofitionett ju 4 ©änben 242.

Sronfort, lt., (Slaöierconcert 111.

löromticrgcr, 35., „Seberaoöl" 242.

M.II,3f.,Dp.32. Sieber 524. Dp. 37. SmpromptU unb 3br)Qett 546.

Söildj&Oläer unb SBilf, Sieberftraufs für- bie fäd)fifcf)cn SBoIfSfc^uIen

©iebenbürgeng 338.

gbetiaHier, Dp. 25. SBierfcünbtge ^ilabierftücfe 86.

2>0tt^3, S., Dp. 7. Sieber mit ^ianofortebegleitung 186.

2)e£roffe, Dp. 42. Sieber mit $ianüfurtc6cgleitung 411.

2)ietttc^, SJto&in §oob 422. 430.

2)ont, 3„ gnftruettoe SBiolinftüie 487.

SiOl'fet), S., Dp. 1. ^ugenbftüct 407.

Srtgter, 5. Ül., Dp. 18. Spiatioforte-Srio 47,



IV

Srumm, SR., SKbetnifdier ©ängermnrfd) 372.

(5. #. @., Scitä unb ©riebe, Sobgejang 363.

(Sbicrg, Dr., Stalfcnifdjc ©rammatif 119.

(Std)6eru, £>., SßarfifaMJinfütiruna 265. Dp. 10. „fcafifa", Steber

=

crjcIuS 559.

©Ijrltd), ©er muftfalifdjc Stnfdjlag 457.

(5rbmoimSbörfer, 9«., Dp. 29. eiaoierftüde 277.

ftatfjt unb ©tard, elementar« unb C^orgefcingfdjule 438.

ftelfctttlml, St., Dp. 8. Sttnbertieber*3ttbuni 97.

^i|'ct)6ad), SBon ©trajjburg nad) S8at)rcutl) 554.

gliigtl, ßp. 77, 82, 83, 85. Drgelcompofttioncn 255.

ftifcettliageit, <ffi„ Dp. 32. Straucrmarfd) für Sßtoline mit SJStano-

forte&cgleitung 218.

ifrtebrtd), g., Dp. 800. ©iaoicrfcfjuie 86. Dp. 333. Stüde ju 4
Sänben 230. Dp. 220. SKuftfaltfdjer SBIumcngarten 377.

Stfdjer, Dp. 7. Kumäntfdjc Sieber 571.

görfter, 9t. SB., Dp. 12. Sicher mit Sßianofortebegleihtng 426.

görfter, 31I&., Dp. 65. Sansflüdc 407.

%UW, SR., Dp. 28. Söicrfjanbige ©iabierftüde 86.

@alf, 3„ Dp. 4. Sicbcr 524.

©aitfit), 3., Dp. 16. Sl)ri[d)C Stüde 546.

©eitler, SP., 2iK Gulenfpiegel 27. 39.

©ermer, Sic fpielt man Slabier? 334.

©iefe, £&., Dp. 293. Salonftüde 407.

©flbarb, SB., Dp. 12. 4. ©onatc 256. Dp.28. ©nmp^on. Stüde 427.

©Oit&atb, 3. %, Dp. 81. ©alonftüde 11. Dp. 86. SMfS- unb
SHnberlicber 573.

©räöener, 3„ Dp. 14. Sinfouietta 134.

©rontmann, Cp. 41. Seiner burd)§ geucr 505.

#affe, ©., Dp. 44 unb 46. Seilte Pierffänbtge Stüde 86. Dp.
32. ©efänge 571.

£ctbittg§felb, Dp. 11. Sieber 524. Dp. 20. SöaUabcn 516.

Hertmann, (Ib., Dp. 9. Sedjnif be§ SSiolinfpielä 438.

^ermann, %t., S3iolinfd)ulc 75.

§tebfd), 3., Scitfaben für ben SBiolinunterricfjt 487.

4>ornemantt, (£., £>elbenlcben 134.

#aocr, 3-, ßp- 16. Sieber mit <gianofortebegIettung 441.

Rummel, Dp. 24. SBtolinfonatc 53.

3flba3fo(m, ßp- 55. „SBerfjcifjung" für Gfjor unb Drdjefter

155. Dp. 65. Sroftlieb 442.

3onnfcn, 3ul,, SMnnerdjor 278.

talf&remtei, 31., SBiIf)e!m SBiepredjt 572.

Kaufmann, gr., Dp. 9. Sßianofortetrto 47.

ferfcb, Dp. 5. SUbumblätter 546.

Ättl, Sr., Dp. 78. SSaljer für Streichquartett 571.

®leinVo»I, St., Dp. 12. Scorroegifdje SSolfötänäe 427.

ttrdjncr, gr., Dp. 70. ©alenftüd 407.

fiirdmer, Dp. 56. Spianoforteftüde 53.

tltttg, 3-, Op. 25, 30. SBatbrjornfiubien 407.

Sölller, Dp. 299. ©tubien für Glaöier 22. SofjanneS SBrafjms 80.

trinnittger, gr., Dp. 3, 7, 11, 12, 20, 22. Gompofitionen für

©efang unb panoforte 97. Dp. 17. ®ie Sirenen 163. Dp.
24 unb 25. ©efänge 524.

trug, 3t., Dp. 10. „TOaifönigin '. Dp. 15. „©er Slbeub" 130.

Sang, Dp. 2. (Siegten 546.

Scmb, 2B., Dp. 3. 3cor»egifd)e Sieber 571.

Soffen, (S„ Dp. 73. „Ueber aßen Sauber Siebe" 481. 493.

Saffotti, %, Sieber 524.

Stabott), St., Stube 512.

Sittbo«, Sß., S3at)reutf)er SBriefe »cm reinem Sfjoren 472.

StSjt, %t., ®ramaturgifd)e SBfätter 14.

Söf^orn, St., Dp. 172. ©alonftüd 11. Dp. 174. ©latucrfiüde

512.

IDJangolb, 3t., Dp. 73. TOänncrcfiorc 195.

SDcortua, (?-. „$cr rafenbe SüjaS" 2.

SWcinarbitÖ, Dp. 38. Steber mit $ianofortcbegteitung 186.

3Renbcl3fofm, Dp. 72. Bearbeitung 11.

SRctter, 2., Dp. 19, 22 unb 23. Srauermarfdje für Claoier, ~&\o>

litte unb SSiolincello 218.

SOfoSjtottiätt), Tl., Dp. 26. ®rei Siebet im «olteton 457.

Wlüütt, St., Dp. 19-21. Sieber 571.

SOTIler, SR., ®er ünberle Bon Setfd) 195.

SJaubeti, 3t., Dp. 20. S3arbaroffa'§ enoadjen 130.

iKetüba, gr., Op. 30. ©latiifdje 5ö!ärfd)e 427.

9Je^et, 5W., Dp. 4. Sieber mit panofortebeglettung 349.

iJIicmantt, ©., Dp. 8. Seicfjteg 46,änbige§ ^ianoforteftüd 230.

9Jiffen=Satomon, Sag ©tubium beä ©efanges 381. 391.

SJottmfotDäti, 3,, ßlabieretuben 22.

Wejebll}, M., Snftntctioe Sßiolinftüdc 437.

Dürnberg, 3v Op- 260. Snftructioe «pianoforteftüde 230.

Deftcrlci«, S»., ffiatalog einer 2Bagner«S8ibIiot^ei 323.

Verfaß, b., „Dlaimonbin" 180.

ißtmbaucr, 3-, Dp. 16. $nmne 174.

SßoI)I, SR., S[utobtograpi)ifd)c§ 81.

Sjotfo, (£•„ SBIumen unb Steber 338.

Mamonn, SB., Dp. 39-42 unb Dp. 47. STlbuut fürftlidjer TOnne«

fänger 218.

Scimann, Dp. 1—4. Steber 524.

ifletltetfe, (£., „Sungbrunncn" 499.

Metnljolb, 3«> OP- 20. fötabieretuben 22.

9tcin^rcä)t, St., Dp. 20. SM^et U.
Metntl)altt, „2>a§ Söt^djcn bon ©etlbronn" 401. 409.

9letftmantt, 3t., §anbIeriton ber SConfunft 11.

Sß^einbCtgcr, 3., SaranteHa 11. Soggenburg u. SBUfja 255.

SHtdjier, 6., ©onntaggalbum 86. Dp. 25. gantafiebilber 546.

Sßiftttr, ®., Dp. 49. Agnus dei für 12 Stimmen 163.

9?tencl, Dp. 16. Sßaffion^e^orgefänge 163.

9Jo$ltd[), (£., ©tjmp^onifdje (Stuben 324.

Sßofenfttb, S., Dp. lf Stmaranfglicbev 476. Dp. 17. geberjeid).

nungen 546.

SHofentbat, ®., Sieber ot;ne SBorte 546.

Sßofft, SR., Dp. 2 unb 3. Salonftüde für Stoline 242.

SHüfcr, 3?., Dp. 24. Srio 383.

SRiibJmatttt, 3»!., ® ie ©efdjidjtc ber SBogeninftrumente 547.

Saffoon, Dp. 2. ©abotte 296.

Sanrtt, g., Dp. 10. ©alonftüde für Sßioline 212.

Stfjartoenfa, 931)., Dp 40. „Siebe§nadjt" für Drdjefter 234.

Dp. 19. ©erenabe 254. Dp. 12. Sdjeräo 427.

Sdjäubltn, 3., G^orgefänge 195.

Sdjlettttfc, St. t)., ®aS SSabreutljer S8üi)nentoeib,feftfpiei 452.

Sdimtbt, £tto, Dp. 12. SBalbtrautlieber 437.

Sd)flnborf, 3., Saifer»SBiI£)cIm«|»t)mne 119.

84raber, Dp. 15. Sieber 457.

Sdjubett, gr., Dp. 52. Stoertifjemcnt ä la Hongrois bear«

beitet 242.

©tbubttng, Dr. 3., ®eutfd)er Sang unb ftlang 499.

Sdjumann, Dp. 20. SWärdjen 407.

©^fflatm, SR., Dp. 36. SBalbtrautlieber 437. Dp.46. ©onatinen 512.

©ertttg, SS5., Dp. 164. 8roet- unb breiftimmige geftge-

gefänge 297.



Sie&brudt, 2., ©abotte 11.

Seilte, ißb., Sichert ©<f)umann 245.

@tebje, Dt). 43. Scgenbe ber Adligen Cäcüic 163.

©teuer, 9i., Dp. 33. StquareHen für panoforte 53. Dp. 34.

unb 35. Sieber 511.

Site&I, Dp. 161. ©labierftücle 296.

©törf, <L, ©preäjen unb ©ingen 230.

Sauniert, S., 9Jtbehtngen»Seitfabcn 198. gür unb SBibcr 524.

Xobt, St., Dp. 60. SBorfiubien in ber SDhifil 230.

Holtmann, 31., Dp. 32. Seilte SSioIinfonate 273.

Sremfller, £>., Dp. 1. ®a§ erfte Sieb 571.

Xfdjird), S., Dp. 56. 2>ie fünftler, ®uett mit <ßianoforteße>

gleitung 219.

Übt, (£., Dp. 1. panofortetrio .47.

Sßalberfee, ©raf to., ©ammlung mufttaltfcfjer SSorträgc 289. 303.

SHMner, ®er ©raf bon ©leiten 389.

SBattnöfer, 2t., Dp. 32. Steber 457.

aßetntturra, SR., Dp. 35. „Sage uicfjt" für 2Känner<f)or 174.

Setner, St., Dp. 11, 12, 14. ©alonftücfe 407.

SBerner, Dp. 9 unb 10. Sfinbcrliebcr 278.

Si^ern, 28ci&nadjt8gto<Im 98.

Stlm, Ol. Dp. 32. «föagetone 446.

SBinMng", St., Dp. 24. Elabierftücle 512.

SBtnterberger, St.. Dp. 78. Sßiolinpaftorate 499.

Soblfaljrt, gr., Dp. 76. Kinberconcert. Dp. 78. ©onatinen 175

Sffiolff, SB., Dp. 96. ©alonftücf 407. Dp. 101. ©eburtstagäfeicr

447.

SJBotjogen, »., qkrfifalleitfaben 265.

äarembgll), 3ut. b.. Dp. 3 unb 6. ©alonftücfe 54.

Batitfii, St., Dp. 17—20. ©tabiereompofittonen 412.

Seltner, 3;., Dp. 24. Sie Sffiaffcrfee 130.

Stmmer, Qr., (Slementarmufiftefjre 329. Snftructibe ©efänge 349.

3ottr, 3»., Harmonielehre 329.

in. Correfoonkttjett.

Stadien.

9?ieberrt)cmifd)e§ SKufüfeft 454. 473.

,-..„„ StftfjaftcuSurfl.
©otree 63.

SlfdjerSleben.

Oratorium 63. ©tympljoniefoiree 28.

m ,
Stuerbadj.

3Bettgert(f)t 257.

StitgSburg.

Stbonnementconcert 279. 358. Dratorienberein 345,

$abett=S8abeu.

(Soncertfaifon 114. 306. 317. 567. geftconcert 483. 506.

SÖOlttt.

Hermann unb £>ouanber 17.

gbarlot».

©efellfcfjaftgconcert 169. 190. 385. 403. 413. Sßirtuofen 157. 373.

gojientiagen.

SiSjt'S „©fjrlftuä" 224. 3Kuftfberein 224. Sßirtuofen 50. 148. 224.

Srefelb.
Soncertteben 237.

Dper 213.

SDcufitfaifon 92. 394.

SKufiffeft 453. 568.

Sarmftabt.

2>aöoS.

Seffou.

$re$ben.
fammermufit 5. «Requiem Bon gel. Sräfefe 5. ,,^aulu§" 63.

©bmpfjonieconcert 5. 62. Sontünftlcröerein 270. Sßirtuofen

82. 2BoI)It£)ätigfeitäconcerte 5. 63. 326.

©tjmptjomeconccrt 125.

©oncertlcben 182.

Sfünftlerconccrt 140.

Siebertafel 346.

©ymnaftalconcert 280.

©oncertfaifon 365. 542.

Süffelborf.

©tmSbüttet.

6i3Ieben.

(Slberfelb.

(Slbing.

Arfurt.

©ängerfeft 385.
CTrtmmttftfjau.

granlfurt a. SR.

„®cr Snbalib" 271. 9tü6Jfcf,er Sßcrein 507. SKufeumSconcert
550. Sßfjilljarmonifer 556.

g-reiberg t. ©.
„©eppfung" 203.

«Senf.

©oncertfaifon 19. 62. 125. TOufiffeft 433. Sßirtuofen 125.

„SKeffiaS" 191.

(Siiftrott.

„Satireäjeiten" 280.

Halte.
SSirtuofen 204.

Hamburg.
Dper 238. 509. 5J$f,iIb>rmonifcfjc ©efeltfdjaft 507.

3fena.

(Soncertberidjte 7. 114. UniberfitätStirrfjenconcert 394.

9K«Weft 373.

tarlära&e.

SKufiFfaifon 29. Missa solemnis 213.

Eoncertberic^t 359.
tifftngen.

töln.

a»uftlattfcfje ©efeüfdjaft 556. Sonfiinftlerberetn 550.

Seidig.

Strien 113. 335. ©onferbatorium 203. 213. 224. 235. 248.

269. 325. <Suterpe 49. 82. 104. 202. 203. 223. 495. 531. 541.

567. ©ewanbljaug 17. 28. 30. 40. 61. 71. 82. 104. 113. 124.

136. 148. 182. 453. 473. 482. 495. 519. 631. 554. 567.

Sammermuftf 49. 147. 181. 494. 519. 542. 555. 567. Sieber«

tafel 147. 5ffiattpn§paffion. Sffieminger 61. 168. Drpfjeu3

567. Dfftan 555. Dper 16. 81. 169. 236. 256. 291. 305. 357.

364. 372. 384. 393. 413. 432. 443. 453. 473. 483. 495. 532. 554.

SßautuS 104. 335. Duartettuerein 556. 3tiebel'fdjcr SBercin

92. 147. 156. 279. 542. ©ingalabemic 203. 556. Xljcater«

concerte. Sßirtuofen 49. 72. 113. 147. 453. 518. 532. 555.

Sffialtfjerconcert 256. SSotjttfjätiglcitgconcert 256. 3weigbercin

4. 40. 92. 156.

Sonbon.

Snmmcnnufif 6. Dper 6. 257. Sßirtuofen 7. 238.



_ VI —

Oper 182. 2Jhtftffd)uIe 346. SBirtuofen 224.

aKann^etm.

Slfabemieconcerte 137. 204. 508. Oper 346. 508.

ätfeifjen.

(Sborfreitagöconcert 214.

SJloäfait.

Sammermufif 191. 249. SBirtuofen 148. 191. 214. 225. @r,mp:t)ome=

concert 519. Oper 249.

Mttdjen.

«Dlttftf&ertdjte 5. Stfabcmie 30. 157. 192. 258. 271. 280. ßfjor«

oerein 204. Saminermuftf 205. 280. Oper 292. Oratorium»

öercin 204. 258. 280. SBirtuofen 258. SSocalcapelte 204. 291.

Mnfter.
Kljarfreitagäcüncert 214.

'Jfeuoranbenlmrg.

6oncertt>et'ctn 137. 183.- 225. 532.

©efangfeft 306.

$ofcapeIIe 281. 292.

SBirtuofen 307.

Sceumatlt i/§d)l.

Clbenonrg.

?JatDlOB)gf.

feterSImrß.

Sammertnufif 7. 307. 520. ©rjmpljonicconcerte 8. 138. 281. 307

520. SBirtuofen 8. 138. 170. 395. 413. 424.

Sßforjljetm.

ßoncertleben 292.

flauen t/SB.

©oneertBerein 17. 62. 138. 183.

„Obt)ffeu§" 533.

Sßofcu.

«Prag.

ßonferoatorium 139. 225. 336. 404. Drcf,efterconccrte 29. 126.

139. Opern. SKiinnergcfangtiereine 225. 336. SBirtuofen 29.

126. 226. 239. 317. 336. 414.

SHtßO.

Concertleben 205. Oper 205.

«Rom.

SKuftflebcn 93.

3BobJtptigfeitSconcert 433.

©iarßorb.
Sftufifüerein 327.

Stettin.

©oncertleben 114, 158. 170. SBirtuofen 115.

©iraPnrß.
SJtännergefangoerein 424.

Stuttgart.

Gonferbatorium 444. §ofca»eIIe 41. 50. 72. 281. 326. Oper 30.

Siebcrfranj 51. 93. SBirtuofen 41. 293. 326.

Xitftt.

Slbonncmentconccrt 83. SBirtuofen 171.

SBaibltngen.
S'trd)endjor 444.

2Bernigerobc.
Soiree 434.

Sctmor.
GljrifiuS 347. goffapefle 18. 105. 215. 226. 533. 543. 3Rufif=

fdjule 18. 105. 226. 543. Oper 18. 105. 214. 365. 533. SRajf§

Oratorium 83. 94. SSirtuofen 18. 366. 543. SBoffitfjätigicttS*

concerte 18. 105. 226. 365.

Sien.

Oper 159. 183. SBirtuofen 61. 115. 126. 139. 149.

SteäDaben.

©url)au§ 171. 434. 484. 496. 508. 520. Sljeaterconcert 226.

SSirtuofen 30. 41. 215.

Bowot.
SBirtuofen 405.

Bffittfau.

SBirtuofen 543.

IV. {Eagesgefdjtdjte.

S(a<f)en 95. 159. 348. 508. 533. — 2lberbeen 258. — Sittenburg

31. 73. — Altona 215. — Stmfterbara 31. 116. 293. 327. — 2Inger§

140. 159. 172. 474.496. 521. — Jlnnaberg 336. — Antwerpen 63.

159. 215. 271. - Ülrnfjeint 19. — Slntftabt 474. — 3tfd)affenburg

42. 543. — 9lfdjer§Ieben 42. 95. 435. 521. — SXuerbad) 249. —
2(ug§burg 192. 291. — $Baben=SBaben 149. 159. 205. 239. 272.

293. 327. 336. 348. 385. 405. 425. 435. 474. 543. — SBaltitnore

31.73. 95.127.159. 184. 192. 227. 249. S44. — 33a[ienftäbt425. —
Söamberg 521. — Söarbp, 521. — SBarmen 544. — SBafel 31. 63.

73. 84. 106. 140. 159. 215. 239. 250. 327. 455. 496. 508. 533. 544.

— SBerlin 42. 51. 63. 95. 116. 149. 159. 172. 184. 192. 227.

258. 445. 474. 497. 569. — SBeuttjcn 544. — SBirmingljam 51.

— SBofton 282. — SB o tut 51. 73. 95. 317. 484. 557. — SBraun=
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SBreelau 31. 172. 205. 395. 414. — SSromberg 521. — SBrüffcl

42. 159. 172. 193. 215. 385. — SSurg b. 9Kagbeburg 8. — Sfjem=
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569. — ©togau 73. 172. 216. 544. — ©öjjnig 241. 250. — ©örlig
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206. 544. - §ilbegljeira 51. 140. - §irfd)bcrg i. @(f)l. 149. 259.
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— ßSnabriicf 65. — Dftenbe 396. — «ßaberborn 20. 73. 150. 172.

240. 485. 569. — $artS 65. 73. 116. 150. 160. 172. 216. 474.
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425. 557. — SSeöal 308. — SRiga 65. 206. - Sont 65. —
Salzburg 435. — ©carbarougb, 445. — ©a^malbad) 336. — ©c£)ttie=

rin 117. 206. 250. — @onberSf)aufen 9. 259. 308. 327. 336. 348.

359. 366. 374. 386. 396. 405. 415. 435. — ©pener 20. 117. 173.

240. 509. 545. — ©targarb 31. 117. 240. 386. 396. 557. —
©toctfjolm 185. — Stettin 31. 52. 65. 84. 117. 141. 185. 193. 216.

228. 294. 327. 386. 557. — Strasburg 84. 141. 415. 445. — ©tutt=
gart 31. 43. 65. 150. 185. 206. 228. 283. 294. 415. 425. 497. 557. 569.

— Sitfit 141. 250. — Sorgau 160. 272. — Strier 534. — Xula 74.

— Ittredjt 415. _ sßerben 240. — SSoorburg 294. — Salben»
Burg 141. 558. — SBalton-on^antcS 569. — SSeimar 65. 95.

117. 160. 228. 259. 283. 308. 455. 474. 509. — SSerningerobe 161.

ÄBiborg 65. — SSieu 308. 509. 521. 545. — SBieSbaben 9. 31.

65. 161. 173. 336. 374. 396. 325. 397. 425. 497. 509. 522. 534.

558. 569. — SBinbfor 161. — äliiSmar 558. — SBorcefrcr 415.

— ÜBürjburg 9. 65. 150. 173. 216. 228. 259. 283. 308. 374. 497.

509. 522. 534. 543. — SBurjen 117. — 3ei£ 20. 117. 497. —
8erbft 9. 84. 240. 435. 558. — Zittau 185. 497. 569. — Quaim
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9. 20. 33. 43. 52. 65. 74. 84. 102. 116. 128. 141. 150.

161. 173. 185. 194. 206. 216. 228. 240. 250. 259. 272.

283. 294. 308. 318. 327. 336. 348. 359. 366. 374. 386.

397. 405. 415. 425. 435. 445. 455. 475. 485. 498. 509.

522. 534. 545. 558. 570.

SWufffalifclje unb Uterarift^e 9tot>itötett.

9. 296.

Sfteue unb neucinfhtbirte Cycrit.

9. 33. 43. 66. 74. 85. 116. 128. 142. 151. 162. 173.

185. 194. 217. 229. 241. 251. 259. 272. 283. 295. 308.

328. 337. 348. 366. 375. 386. 397. 406. 416. 426. 436.

446. 456. 475. 485. 498. 510. 523. 535. 546. 559. 570.
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Serie.

22. 53. 129. 174. 217. 230. 261. 284. 310. 376. 398.

416. 476. 486. 511. 536. 570.

3ur (£infü|rnng jüngerer Gräfte.

Sbgar Sinei 98.

Seritöttgungen.

11. 119. 180. 219. 271. 323.

^efrologe.

SS. Sn$e 143. 2t|. Shtflaf 186. 8. Sftqff 319.

öel'anntntadmngen beä StUgem. beutfdjen StufifüerctnS.

220. 232. 244. 252. 264. 276. 287. 300, 311. 440.

Sefamttmacfjmtgen be§ JSatjreutljer ^atronatnerein it.
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SBreitfopf & Härtel ju 9lr. 11. 47. 48. 50. 51. 52. Gutta ju

9lr. 12. Sa^nt ju 5Rr. 34. 44. Seuctart ju 9lr. 22. 44. 49.
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9{oten6eilage.

©rammann, (Sari. ÜDlelobie ju 9fr. 31.

grembenlifte.

66. 98. 130. 163. 367. 426. 477. 512. 547.

Sörieflaftcn. 219. 512. 536. 547.

Y. Menmfdjteß.

9tgenturen fürSlutorenredjte 251.— Slnerlennungen 21. 33. 85. 195.

207. 241. 261. 457. 499. 551. — Irttiquarifdjeß 241. 296. 387. 437.

457. — Slutograpljett 129. 207. — Zustellungen 261. — 9hi8=
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570. — (gin alte?, mit llnredjt bergeffene§ ^nftrutnent 417. 427. —
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tinigataumel 229. — geuerfidierfjeit 229. — ©agen 261. 446.
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196. 217. 329. 337. 375. 398. 406. 426. 523. 559. — £elc»

grapljenarbeit 349. 376. — Stjeaterbränbe 129. 195. 296. 416. —
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387. 416. — Vorträge 21. 75. 174. 229. 295. 309. 375. 523. 559.
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SBietueg unb Sotnt 164. — Sgiener Signale 513. 548. — 3ura

j

fteg 231. —

rui von öär St jpccmaim in Üeipjig.



Jeipjtg, ben 1. Januar 1882.

SBon biefer 3eitfdjrift erfdjeint jebe SBodje

1 Stummer bon 1 ober VI, SBogen. — *Prei3

be« 3aljrgange8 (in 1 Sanbe) 14 Vit.
9ieuc

3ni'ertion3gebütjreu bie Spetitjeite 20 !)Jf.
—

2J6onncment nehmen alte (ßoftämter, Sud)",

SKuftfalien- unb Sfunft-§anbtungtn an.

SScranttDortlic^er 3iebacteur unb Verleger: (L ?r. fttljttt in Setyjtg.

Jlugener & @o. in Sottbon.

$T. j^Jewarb in <3t. Sßeteräburg.

@e£>et&nev & SBotflf in SSaridjau.

g>eßr. ^«g in Qüxiii, SBafel unb Strasburg.

JV£ 1 +

Mitmikiefienjigster ManA

Jl. $äHoc>fl?aan in 2lmftetbam.

@. £d?äfer & ^tora5>t in Sßijttabeluljta.

c£. §>d?roffe*tßad? in SSien.

p. 'gSeffermcmtt & §o. in 9?ero*$otf.

Inhalt: SQiufif unb Katern in i^rer Stellung }U einanber im Softem bet

Stoffe, -r- SRccenfionen: „SJer ralenbc Sljag" bon g. SB. JKarfuH. —
Eotrefboiibenjen: (Seibjig. Dreäben. SD!üncl)en. Sonbon. 3ena.

*Pcter§6urg.) — Steine Scitung: (£ageägefd)iä)te. ^erfonalnacfjrictjten.

Dbetn. SBermifcfjtc?. SDtutifaUfcIie unb Hterarifd)e SRobitäten.) — Ätttl-

[djer St nj ctg er: ©anblejtcon ber 5£ontunft bon SRetfitnann. — @aton=

ntufit. — Bearbeitungen. — ätnjeigen.

Jtuftk unii Jtalmt

in tdrer Stellung p einanber im Softem ber fünfte.

SDer £on, beffen ficf> bie 5Dfufi£ at§ 9J?ittel§ bebtent,

toenbet fidj an ba§ £)fj r al§ Crgan ber fucceffibeit (3eit=)

Slnftfjauung; garbe unb gorm, bie SJiittel ber malerifctien

SDarfteHung, besiegen fief) augfdjliefjlidj auf ba§ Sluge al§

Organ ber fimultanen (3taum=)2lnfdiauung. 9Kan foHte

bat)er berauben, bafj e§ faum jtcei fünfte giebt, bie in

einem entfdnebeneren ©egenfa£ ju einanber ftet)en all ge=

rabe SDcufif unb Malerei, ba alle roefentließen ÜKomente

ifjrer SBirffamreit: (Simultaneität unb ©uccefftbität, 9iaum
unb Seit, Sluge unb Dfjr einanber entgegengefe^t finb;

gtetcrjtDo^l Befielen Rejiefmngen gmifdgen if)nen, bie nietjt

nur bon intimffer 9catur, fonbern autf) für bie ©tieberung

be§ ®efammtft)ftem§ ber fünfte bon ^otjer Sebeutung

finb. — Snbem idj ben SSerfitdfcj madje, biefe Rejieljungen

in nähere Retradjtung ju gießen, mufj icfj ben Sefer, um
mitf) nid)t unnötiger Steife ju tuieberfjolen, an 5Da§ er*

innern, tr>a§ idfj bei ©etegenfieit meines 2luffa{je§ „lieber

bie fronte in ber ÜDiufif"*) im Allgemeinen über bie ft)fte=

matifäge ®lieberung ber fünfte angebeutet fjabe. 9?ur

*) Sßeue ßeitfdjrift für äKufif, 9Jr. 38, auf Seite 386. S5ergl.

audj mein lürjltdj erfd|ienene§ S8ud): „5)a§ ©Aftern ber fünfte,
au§ einem neuen, im SBefen ber ffiunft begrünbeten ®lieberung8»
prineip u. f. n>. cntroicfelt". (ßei^jig, Sßerlag öon SB. gtiebrief).)

auf einen Sßunft, ber für ba§ SBerftanbnig jener Regierungen
bon fpecießer äBidgtigfeit ift, mödgte i(| noeb, befonber§
aufmerffam matfien, nämlicb auf ba§ ben gortgang bon
einer Sunft jur anbern bebingenbe unb barum ba§ eigent=

lieble (SntoicfelungSürincip ber ©efammtglieberung ber fünfte
entb,attenbe (Sefe^ ber ftcfj ftetig beränbernben ®e=
tt)tc£)t§biff ereng gniif^en Sbee unb SRaterial ber
®arftellung.

lieber biefen 5ßunft, otjne ben, wie bemerft, ba§ toafjre

S3erb,ältnif3 ber SDcufif jur ätfaterei nidgt berftänblidg tntrb,

mag fner einleitungSmeife eine furje Semerfung geftattet fein.

@g mufi 3ebem, auef) bem äft^etifdgen Saien, ein=

leuchten, bafj bei ber Retradgtung eineg ®unfttnede§ brei

(Seiten bon einanber ju unterfcfieiben finb: Object,
SJttttel unb SRateriat ber ®arftettung. Xrofebem finbet

man — fetbft bei Slefifjetifern bon gadg — fet)r ^äitfig
' eine Sermectifelung be§ S)arfteHung§mittel§ einerfeitö mit
bem ®arfteHung§materiaI, anbererfeitS mit bem 5Dar=

fteffung§object, unb gerabe biefe unmiffenfdgaftlidje SSer=

!
mifdgung ber begriffe ift eine £aubturfacfje gemefen, bafj

|

e§ bi§ auf bie neuefte Bett Ijerab, tro^ aller angeftettten

S3erfudje, nic^t gelungen ift, ba§ aßetn richtige unb gegen
alte (Sinitmrfe gefiederte 5ßrincip einer organifd^en ®Iiebe=
rung ber ©ünfte ju entbeefen. ®er ©runb biefer für bie

!
moberne Sleft^etil fo bertjängnigboHen SSerniirrung beruht

|

offenbar in ber bopbelfeitigen Statur be§ SWtttelg. ®enn
roä^renb e§ ebenfowenig einem Stoetfel unterliegen fann,

|

bafä ba§ öbject ber fünftlerifctjen Sarffeffung rein ibeel=
ler Statur, namlict) eben eine fünftlerifc^e Sbee, ift, al§

bafä ba§ SWaterial berfelben rein ftofflidjer Statur ift— mag biefer ©toff nun in Sifen, §o%, §arbftoffen,
Seinroanb ober (wie bei ben mufifalifc^en ^nftrumentett)

!
in äRetatt, §0%, SDarmfaiten u.

f.
>o. fomie ber mettfc(j=

I

liefen (Stimme unb (Seftalt (in ber bramattf^en S)arftel=

lung) beftetjen — fo bartieibiren bie Littel an beiben
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Seiten, b. % fie ftnb fotDoijI ibeeffer mie floffücljer diatut

unb bitbcn fomit bie eigentliche 93ermittclung ätntfcfjen

Object unb Material; eine SSermittelung, bcven Noth=
roenbigleit barin befterjt, bafs ofi,nc biefelbe ftcf) ba§ 9Jta=

terial abfolut fpröbe unb hriberftrebenb gegen bie ba§

Object bilbenbe behalten mürbe, ©in SSeifpiet mirb

bie§ am tieften erläutern. ®er SDcarmor ift al§ Statur:

material ein mit einer geroiffen £e£tur begabter Salfftein,

al§ ©unftmaterial bagegen ein burct) feine garblofigleit

unb Srangparenj für bie ibeale S3erfinntid)ung ber menfd)=

Itcrjen Sd)cmheit§geftaltung fich eignenber Nohftoff. Nun
ift aber bie fünftlerifctje SDarfteffung bon ber blofsen Stoff=

lichfeit in bem ©rabe unabhängig, baß fie bie «Stoffe ge=

rabe in bem Sinne nicht berroenbet, ben fie in ber Natur

haben, fonbern ifmen, nad) bem ®cfe| be§ fünftlerifchen

(Scheins, einen ihrer blofsen Natürlichkeit nicht ohne SE3ei=

tere§ jufommenben Eharafter berleil)t. So erljält bie

ftoffticbe ©igenfdjaft ber SranSparenj, fomie bie gorm=

fähigfeit — melcf)e beibe erft burch bie Bearbeitung be§

SteineS jur ©rfcf)einung fommen — bie Söebeutung be§

SKittelS. Sn ähnlicher SBeife fungiren in ber Malerei

bie Setnroanb, £»015= ober Shtpferplatten, garbftoffe, $jßin=

fei u. f. m. al§ SJiateriat, bagegen ba§ Golorit, bie tinea=

rifche ©ompofition u.
f.

m. al§ SJfittel ber malerifchen

SDarfteffung. SBenn baher Seffing*) ben llnterfchieb

jroifchen SJcalerei (Worunter er übrigens bie bilbenbe Sunft

überhaupt üerftanb) unb $oefie bahin befinirt, bafj jene

e§ mit Körpern, biefe mit §anblungen ju t&un habe, fo

enthält biefe Definition ben boppelten Sehler, baf? einmal

in bem SluSbrucf „Sörper" ba§ SJfittel mit bem Object

berroechfelt roirb, mäljrenb in bem 3tu§brucE „5ßoefie" nicht

bie ©attung, fonbern nur eine 2lrt berfelöen, nämlich ba§

2)rama gemeint ift. Senn roa§ h at "^k S^rif mit §anb=
hingen ju thun? Ohnehin barf man fragen, ob benn

^anblungen ohne bie fie tragenben Sörper barpfteHeu

ftnb; bon biefem ©eftcrjtSpuntt ftefft aber bie Sftalerei

ebenforoohl f>anblungen bar, roie ba§ ®rama Äörper. SDer

©ebanfe ift alfo nac| alten Seiten hin fdjief.

2Sa§ bie SRufif betrifft, fo hat fchon ber alte Sta=

girite bei ihr fefjr fein gtotfcfiert Object, SJitttel unb 9fta=

terial wtterfcfjteben. Bekanntlich fe£t §lriftotele§ ba§ Sßefen

ber Swift in bie „SRimefiS" (Nachahmung), bie er aber

nicht, roie ^Bloto, al§ fflabtfdt)e Naturcopirung, fonbern at§

©efialtung öon Sbeen in Naturformen auffafjt. ©§ geht

bie§ am beften au§ feiner Unterfcheibung ber Objecte unb

SKittel bei ben berfcfjiebenen fünften he^bor. SBenn mir

bie beiben Steffen in ber fRrjetorif ([, 11) unb Sßoetif (I, 2

u. 3), roo hieöon bie Nebe ift, mit einanber berbinben,

fo lautet fein 9lu§fprucfj fo: „bie genteinfame ©igenfdjaft

alter fünfte ift bie Nachahmung unb gmar bei ber SJcuftr,

ber SJcimif unb ?ßoefie bie Nachahmung bon @emütf)§=
ftintmungen ober £>anblungen" — h^em^ ftnb alfo

*) gn feinem „Saofoon", mobei ta) beiläufig bemerfen will,

ba§ e3 für ben Stanbpuntt Sefftng'§ überhaupt charatterifttfcfi

ift, ba& er al§ §aupttttel für eine Unterfuajung „über bie ®ren«

jen ber SJlalerei unl) Sjßoefie" ben 5Katnen etne§ plaftifd)en
38erfe§ mä6,Ite; ein S8e»ei§, ba^ eben ber fpeciftfdje Unterfd)teb

jö)tfd)en SKalerei unb $taftif — §tnfid)ttich ibrer befonberen

dftljctifdjen SBirfung — bei ib.m noch ntdjt jum flaren SBettmfet«

fein gefomtnen »or.

bie Objecte bezeichnet — „fie ftnb aber rjerfetjicben burch

itjre 2Birtung§ mittet, inbem bie ^oefie junächfi burch

ba» SBort, aufjerbem burch Scobutation (ber Stimme) unb
9ihhthmit§, bie SOcufif burch *>k beiben lederen äßittel,

bie ffliimi! aber nur burch oa§ ledere ©tement, burch öen

NhhthmuS ber beilegten ©eftalt, nachahmen. 9Jcaterei

unb Paftif bagegen roirfen, jene burct) ba§ SKittet be§

ßotoritg (xQÜ>f.ia), biefe burch °ie fiörperform (a^^a)."
— 5Die 9Kufif alfo in feinem Sinne ift „Nachahmung bon
®emüth§ftimmungen burch bittet ber SJcetobie unb
be§ 9tl)t)tr)mu§." — Nachahmung! 2Bo finbet fich benn
aber in ber Natur be§ Object für foldfcje „Nachahmung",
roenn man tribialer Sßeife unter SKimefiS nur äußerliche

Naturcopirung ftatt ©eftattung unb Sarfteffung berfiehen

roitt ? SBäre Naturcopirung ber Sinn ber ariftotelifchen

fflcimefiS, fo fönnten tjöctjftenä Naturtaute, roie 33ogeI=

fttmmen, Shiergebrüff, ®onner unb SBinbe§faufen, nicht

j aber ©emüth^ftimmungen Objecte ber mimetifchen

2)arfteICung fein. SSefanntltcrj gehören aber Naturtaute

gu ber afferniebrigften Sorte mufifatifcher Objecte, ja ihre

Nachahmung ift im ©runbe felber nur ein SNittel jur

Schilberung bon ©emüth§ftimmungen, mie S3. in ber

„^aftorate" bon 33eethoben.

fdtjeint, bafs SfriftoteIe§, ber afferbing§ fchon bor

mehr al§ 2000 Sahren geftorben ift, für bie moberne
Stefttjetif bergeben§ gebaut hat; benn noch in oen neue=

ften äfthetifchen Sßerfen finbet man fortroät)renb bie oben

ermähnte unraiffenfctjaftlietje SSermechfetung unb SJermifchung

j

bon Object, 3KitteI unb ÜDfaterial ber ©arfteffung. gur
unfern Qrotd mar aber bie ftrenge 2tu§einanberhattung

ber Sßegriffe fchon be^haib nothtbenbig, roeil ftch nur ba*

burch oa§ ©ingang§ ermähnte ©efe|, ba§ ich al§ ben

ftetigen gortgang in ber 33eränberung be§ ®eroict)t§=

ber|ältniffe§ gmifchen Sbee unb Slfateriat ber
SDarftellung bezeichnete, beutlict) erfennen läßt; ein ©e=

fe^, beffen ©rfenntnif? für ba§ Sßerftänbniß ber Sejiehun=

gen jmifchen ben fünften ber SPfalerei unb SJcuftJ eine

unumgängliche SJorau§fe|ung ift. treten mir nunmehr
biefer grage näher.

(gortfe^ung folgt.)

CljonHerhe.

gür SRännerchor unb Orchefter.

B. maxUU, Dp. 131. „S)er rafenbe 2lja§" be§

Sophofle^ nach ©onner'S Ueberfegung für SRännerdcjor

unb Orchefter. Setpjig, Srettfopf & Härtel. —
3l(§ man @nbe ber breijjiger Sahre ^m ^eriitter

Sdjaufpielhaufe ben ©efchmacf an ben bamalS in befter

Sölüthe ftehenben Naupacb/fcrjett §iohenftaufentragöbien p
öerlieren begann, bereitete fich eine bex überrafchenbften

äfthetifchen Üteactionen bor, bie auf bem Sunftgebiete jemals

erlebt morben: man flüchtete au§ ber ^ohenftaufenjeit unb
au§ ber Verherrlichung be§ 5ßreufjenthum§ mit einem

ütftale fich in bie ©poche ber griectjifctjen ßlafficität unb

fe|te junüchft bon SophoHeS ben „OebipuS" auf ßolonog unb
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bie „Slutigone" in ©cenc. $er ©pruug bon einem ©jtrem
in'g aubre War gewiß ein gesagter unb mürbe bietteic^t

nidjt unternommen Würben fein, wenn nidjt ber bamnlige
Sönig Don ^reußen if)n befonberS befürwortet unb an ifj'm

für feine außergewöhnlichen Neigungen lebenbigen ©efaffen

gefunben hätte. ®o in ber antifen Sunft bem'Sljore eine

Sebeutung gufäHt, bie in ber mobernen Sragöbie um fo

Weniger tooß begriffen mürbe, afö felbft ber poetifd) wie

geifiig fdjWermiegenbfte Serfud), ber bezüglich ber 28ieber=

emfürjnmg beffclben in bag beutfetje 3)rama, burd) ©duKer
in feiner „Söraut Don SKeffma" unternommen würbe, bem
beutfdjen S8ebiirfrtt§ nicht entfprad) unb it)m aU etwa§
grembartigeg gegeniiberftanb im Orgoia§mu§ ber ung ge=

läufigen bramatifdjen Sedjnif, ba atfo in ben griectjtfcrjen

Sragöbien ber ©t)or mit befonberer Slufmerffamfeit be=

hanbelt fein Will, Wenn anberg er bem ®efdmtad beg %t)tatex=

pubtifumg einigermaßen jufagen foll, fo fuctjte man fein

©eil bei bem Somponiften, beffen Ihtnft e§ übertaffen

blieb, ergänjenb, einbruefmeefenb in biefe fdjmierigen Irj=

rifetjert Partien einzugreifen. Slfan war frot), alg ftet)

Söcenbeigfohn bereit erftärte, bie Eompofition ber ©höre
au§ ben beiben genannten ©optjofleifdjen SDramen ju übcr=

nehmen. 28ie er feine Aufgabe gelöft, ift unfern Sefern
Wob,! tängft befaimt. ®ag mefentlicfjfte feiner STcufi! an=

haftenbe ®ebred)en Ijat fdjon bei einer ber erften 3luffüT)run=

gen ber große (Setehrte b. Sßöcff), ber äutor be§ epod)e=

madjenben SSerfeg „Der ©taatgfjaughatt ber SItljener" t)er=

borgefjoben, inbem er in itjr borMem ben rl)t)t§mifd)en
3ieicf)tt)um, wie er ben griedjifdjen Söerfen eigen ift,

bermißte unb oft aud) bie atttife ®röße beg Originals
in Ü)r p wenig »icberfanb SDie Stnftctjt, e§ fiiex nicht

fowob^l mit einem funftmerf, atö bielmefjr einem Sunft=
fiücf, einem mufifalifcfjen Experiment auf Soften beg ©o=
pfjofleg p trjim ju tjaben, gewann mehr unb mel)r, weil
an fid) berechtigt, an Verbreitung, unb nur ber fogenannte
Sitbunggpfjilifter, ber für 2(ffeg fid) begeiftert, Wag einigem
maßen nad) 2Utertf)um fdjmecft unb ber daffifdjen (Mehr*
famfeit ihre Entftefiung berbanft, blieb bei bem Dogma ber
Unfehlbar!eit ber 9ftenbeI§fof)tt'fdien €>ebipug= unb 3tntigone=

mnfif ftetjen. @o gewannen biefe SBerfe eine 2lutorität,

bie ib> bon Sunftmegen eigentlich bürden? nidjt jufommt,
unb bor Slßem wob,! bie Beobachtung, baß eine äußere
SBirfung it)nen rtiefit fef)Ite, mag ben berbienftlidjen Wu\\h
birector g. SB. SRarfnll, ben Komponiften bieler aug=
gejeidmeter ßrgelfrüde«., bewogen haben, fid) ben berüt)m=
ten 5Dcenbeigfof)n'fchen Puffern möglichft getreu anau=
fd)ließen, nadjbem er einmal ben $Ian gefaßt, ben „3ta=
fenben StjaS" beg ©opI)of!e§ in 9J?ufif feljen. 9J?an
mag immerhin bie mufifalifch=iünfiterifche 9?ot^roenbigfeit

biefer SIrbeit begweifcln, um iljre ©djtufeergebniffe anfec^=
ten fönnen, bon bem ©tanbpuntte be§ ©omponifteit aug,
ber in biefem gaffe ibentifd) mit bem 9KenbeI§fohn'fdjen
ift, berbient fte auf jeben %aU S8cad)tung, Weit ib^r biet*

fad) ein f,ober (£rnft unb eine ausfjaltenbe Segeifterung
bei ßomponiften für feinen (Stoff fpridjt.

Sm Sßorfpiele (C i
jl Andante con moto) finben wir

wudjtig abgeriffene Stccorbe bon großer charnfteriftifdjer

Sraft unb felrc bejeidinenb für ben wilben SIu§brud) ber
3Jaferet be§ bejammern§würbigen Reiben. SDie Kan=
tilene (As) bilbet baju einen fd)önen Sontraft

k=i=

-0—^-

f f , t— +-

etc.

Wenngleid) in it)r, wie befonberS in ber Sortfpinnung, bie

Sftenbelgfotjn'fcfjen ^tjfiognomie ftarf auggeprägt ift. Sn*
bem auf fte Wieber baS erfte, je^t bon lebenbigen ©ed)§=
äetjntelfiguren umfpounene erfte £t)ema folgt, bag in folget
©eftalt einen nod} gefteigerten ©inbrud erjiett, fteHt fiefi ung in

biefer Einleitung ein ftitnmungermecfenbeg, bem ©efetj be§

©egenfa|eg augreic^enb 9Jed)nung tragenbeg 3Kufi!ftüd bar.

S)er erfte ßb^or beginnt frifd) bewegt (C i
li Allegro mo-

derato): ,,S:eIamonifd)er ©o{)n, ber ©alamig' ©ötjen am
Wogenumffoffenen ©tranbe 6ef)errfcf)t" in biefem förnigen,

gebrungenen äRarfchtempo

^s—fr-t^r-—0 —*

—

—-4-0—
E-f ^ B M

4=c
_V__L.

etc.

Wenbet fidj nac^ c-moll unb fdjliefjt mit ben SBorten: ,,id) bebe
bor gurdjt, Wie bag 2!uge beg ftatternben Säubdjeng" in
Es-dur. ®ie Sntwidfung bietet manche fc^öne Steigerung unb
jugboffen StuSbruiJ. 3)ie ot§ ©oloquartett (Andante can-
tabile F-dur) beb>nbelte ©tropfe: „Srieb bod) bieXod)ter
beg 8eug, bie SSertilgerin SIrtemig" ertjtelt freilid) in biefer

melobifdjen Raffung

3-

iE etc.

einen na^eju liebertafetmäfsigen Seigefdjmad, ber efjer fid)

berftärlt alg berminbert bon ber ©teile an, wo ber ©!)or fte

wieberholt. SBeit beffer gelungen ift bie gortfe^ung (F-dur
8
/4 )

„SKaffe bid) auf bon bem ©i^e". §ier jeidjnet bie SDeda=

mationfid) ebenfD fetjr wie bie SMobiefüljrung burd) Energie
unb aufrüttelnde ©eWalt au§. ©old^e SKuft! !ann man
mit gutem ©eWiffen unterf^reiben. Sm ^Weiten Q.f)ox,

ber mit bem würbigen Etjorrecitatib „SBie hat ftdt) beS
SCageg ©efehief in ber Stacht fo bitter geWenbet" erleibet

ber mufifalifche gtufi mehrfache Unterbrechungen burd)

bie eingeftreuten Ciecitationen ber SCefmeffa unb ber Sljag;

®leid)eg ift im brüten ber galt, wo nur bag Larghetto

exgressive (B „SBorjl Seiner fogt, baß beine ^Rebe,

§err, entlehnt unb fremb geWefen" mit feinen fhnfopirten

nad)fd)lagenben 9Id)teht in ber Segleitung unb mit biefer

©d)umann'fd)en ©ignatur bod} 51t fentimental bebünfen
wiE.
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3Der bierte Sfjor if± in ber Strophe: „Diulimboll

tfjrortcfi bu, <Salami§' (E-moll unb bcr erfien ©cgen=

ftropfje rf)b,tbmifd) etma§ fteif; meftr Seben unb (Sdjtoung

errjätt er in ber jmeiten Strophe: ,.SBo£)t fjebt bic

äftutter", bod) ftören fjier mehrere red)t flarfe $Renbcl§=

for)n'fcr)e 3teminifceitjen. 3m fünften: „33or greube

fdjaubr' id), fjoefj in SÖonnc flieg' id) auf"

füfjlt man ben SBogcnfcfdag b/Ilftcr unb fräftigfter i8cgei=

fterung; biefe Kummer jäf)tt mit ju ben ©fanjfctten ber

Partitur; biefolgenbc wirb mefjrfadj bon berStecitatiou unter=

brodjen unb ber SßaffuS ,,3d) bin bereit" mad)t mit feinen ge*

fjäuften SBortwiebertjOlungen einen jiemlid) opernfjaften 6in=

brud ; bie abfdfliefjenben melobramatifdjen ©cenen finb bon

fpredjenbem Slugbrud. Srjarafter unb rrjtjtfjmifcfje griffe,

fowie wirffame Inlage be§ ©fjorbialogS geiefmet ben 2lrt=

fang ber nädjften, im 2Jcarfd)tempo gehaltenen -Kummer

au§, WäJjrenb mir ben Srauermarfd):

„Sßerfjängt alfo War% behängt, 2lrmcr, bit" in ber Er=

finbung §u nüd)tern finben; fo beflagt man biel(eid)t einen

Spießbürger, aber feinen §Ija§. 3m erften 2tbfd)nitt, ber

guerft im ßfjor unb fpäter in einem furjen STenorfolo einen

etwaS Weinerlid) fleinlidjen £on anfcfjlägt, berfdjafft fid)

fpäter ein fräftiger, mufifalifd)er Sluffcfjwung boße§ 9rect)t;

ber neunte mit biefen fetjr beliebten iDienbel§foljniani§men

p—^_

etc.

fagt un§ weit weniger p; audj bem ©oloquartett

feinen blü^enben Sranj" (Fis moll Ä
/8 ) läfjt fidj

gleichem ©runbe nicfjt Biel ©efdjmad abgewinnen. !

bigere, marfigere unb ba§ ©anje angemeffener

fcfjüefsenbe SSeifen ertönen in Kummer jefjtt unb

Stßem in bem Stbfdjnttt „2Bof)I biel mag fdjauen unb

im Scfjauen ber Sftenfd) augfpäfyen". —
SSir bezweifeln nidjt, bafi bemSBerfe in Bielen Greifen

„3a,

au§

Mr=
bc=

bor

i

eine frcunbtidje 2ütfna(jiuc gefdienft wirb, ©roßere Uni=

j berfitätsgefangbereine , bie ja am Grftcn nod) mit bcr

,
griecfjifdjen ^Soefie bertraut finb unb mit crpfjtcm 3"t«"=

i effe bie complicirten üftetra be§ Sopljoflcg ju betrachten

|

bermögen, muffen ben „
sJiafenbeu Sljas" fdjon um beSroiHen

!
willfommen fjcifjen, Weit ifjnen älnläffe, mit einem großen

;

SSierf, Womöglich antifen @toffe§, in bie Oeffentlid)feit 51t

^ treten, oft genug fid} barbicten, unb burd) biefe 3fobität
' bie 21u§WaI)l, bie einzig meift nur 5Wifd)eu ben beiben

SJcenbelgfoljn'fdjen „Oebipus" unb „Stntigone'' fid) bewegte,

an XKannicfjfauigfeit gewinnt, älufjer bem ß()ore bebarf

e£ bei einer Sutffürjrung be§ SSerfeS im 3ufammenf)ang
cine£ 9iecitator§, ber über ben ©ang be§ ©anjen unb

bie Broifdjenpartieen orientirt, roelcfje niefit burd) bie

SRonotoge ber Sefmeffa unb beä Sljag berührt werben;

für biefe beiben Soden finb natürlid) jWei tüdjtige fd)au=

fpielerifdje Gräfte Bor Itfem nottjwenbig. gn ber ßeip=

jiger Sluffüfjrung burd) ben afabemifd)en ©efangberetn

„Irion" griffen ade gactoren auf'8 ©üidücfjfte jufammen
unb ba§ publicum fetjenfte bem anfprud)§botien äBerf bie

auäbauernbfte Siufm erffainfeit. 2lud) guten ©i)mnaftal=

djören fei ber „Üiafenbe 9tja8" 5m: Söeacfjtung empfohlen.

Sernf)arb SßogeL

Qoxxefponb engen.

Unter ben Soncerten fae§ üetpjiger Qnieigberetnä DDtn Stffgc^

meinen beutfdjen TOufif Oerein waren ba§ 49. unb baä 50.

au§fc!)ltefsltcE) ben Eompofitionen ^tdn^ Sifjt'S gemibmet. ®tc

atuffütjrung be§ 8ifät'fct)en Cratorium§„£fjnftu§" fanb befannt»

tidf) in ber £I)otrtasjfircf)e ftatt unb ift in biefetn SBIatte bereits

befproct)en morben. 9Jad)ju£iöIen toärc nur, baß jeue§ Uxd)liä)t

SSerf bcr Stufe Sifät'S in Sctpäig uiele greuube gettionnen ^nt

unb einer nacfjfialtigen SBtrEuug fid) erfreute. — @benfo geftaltetc

fidj bie 50. Stuffütjrung, am 11. ®ecbr., tBieberum in S8lütfjncr'3

fSaaf, jii einer 6ebeutung§» unb luctfjeWoUen ßifät.gcicr. §err

unb grau SrbtnannSbörf er trugen in jünbcnbfter SSeife auf

juiei auäcrlefenen S8Iüt^ner«g(ügctn üon boppeklaBterigcn SBerten

uor bie ft)mpljonifct)c ®td)tung ,,9Rajeppa" unb ba§ Concert

pathethique: fte jetgten tl)re [jotje ptaniftifcf)e SBegabung im

(jellften ©lanje. herein mit öerrn Soncertm. ©djrabtecf '§

SReifterleiftungcn reprobucirte stau ^atttine ©rbmann§börfer=
5td)tner ba§ ßenedictus au§ ber ungarifa)cn Sfönunggineffe unb

ba£ bon SRob. 5ßflug6aupt für Violine unb ^ianoforte arrangirtc

9Jocturno Les cloches de Geneve. grau SUexanbrine TOütter»

SmiatlotoSti au§ TOoSfau fang mit Ijerrlidjer Sontraaltfttmnte

unb mit geroinuenber Smpfinbung ba§ ©oetlje'fcfje TOignontieb

„Sennft bu ba§ Sanb" unb grau SRofa §itbebranb Bon ber Oft en,

(gl. <3d)aufpic(ertn au§ §annooer, rifs burd) bic ffieclamatton

ber S8ürger'fd)en S5adabe „Senore" (natürlid) mit Sifjt'S meto«

bramatifd)er$ianofortebegIeitung) jur ungeteilten 58etonnberuitg

I)in. SBeiben Samen aecompagnirte trefflidjft §r. §ofcptlm.

©rbmannSbörfer. Kit lebhaftem iSetfaK, §eroormf, Segrü»

fjungen Ijat e§ nid)t gefehlt, allgemein war man bcr 91nfid)t, baf3

biefe 3töeigüeretn3*2ftatinee nidjt nur buref) bie Ziffer 50, fonbent
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befonberS burd) ü;r gewähltes, glüdlid) äufammengcftetltes ein-

£>eitlicf)e§ Programm, fowie burd) bie electrifirenbc 2luSfül)rung

alä eine ber IjerBorragcnbften 21uffüljruttgcn beS 3Kuftfbcrciu3 511

beaefdjncn fei. — uu . _

2)a§ erfte ©tjmpljonie* doncert ber fönt gl. Kapelle am
28. Oct. bradjte £atjbn'S beliebte ©burfljmpljonic 9?r. 13, 2Hen*
belSfotjn'S Cubcrture jur „$eimfel)r auS ber grembe" (juni

erften 2J!ate) unb S3eetl)oben'S Slburftjmpfjonie, fänuntlidj in Boll-

enbetet 21uSfüfjrung, unb als Sßobität ein Allegro appassionato

Bon bem franj. Komp. Salo: ein feljr intereffanteS, burd) un-
mittelbare einbringlidjfeit, Slarfjeit, ebenmäßige gorm unb
glansBofie, Bon 3?afftncment freie Drdjeftration fid) Bon ber

SKefjräaJjl ber Sunbgebungen mobernfter fransöfifdier Wufirrüfmv
lidj auSjeicbnenbeS SBert. — 9tudj im jmeiten Kontert ersten
eine frangöftfetje 9?ooität, nämlid) SStjefS an anberen Orten
längft moljlbefannte ©uite l'Arlesienne. SB. giebt tjier SBertfj*

BollereS mit befferer Sunftgeftnnung als in feiner Ober „Sannen",
jeigt aud) in ber fet)r feinen unb gefdjidten Crtfjeftratien, bafj

er in biefer Se^iefiung fidjtlidj SStel Don feinem ©djmiegeroater
§alebt) gelernt tjar. — ©inen feljr BortljeiUjaften, wenn aud)
nidjt grabe riefgeljenben jünbenben ©inbruef madjte bie baS
©oncert erb'ffnenbe Cubertttre „grau Slbcntiure" ton granj b.

§otftein. 3>aS ift ädjt beutfdjc SRomanttf, an ber man fid) immer
\

unb immer mieber erfreut, einfad), fräftig, waljr empfunbeu, fern
bon UeberfdjWängtidjfeit unb franfljaftcr empfinbetei. SBeibe ;

Sßobttäten tarnen boräüglid) -jur ©eltung, fowie Bon clafftfdjen
|

Sßerfcn ©tjtnpfjonien Bon SRojart in ©moll unb Bon SBeetljotoen
!

in Sbur. — I

Sauterbadj, ©ülltoecf, © öring unb ©rügmadjer gaben i

iljre erfte Kammermufti am 30. 9loo. 85on biefem Quartett
\

fann man fiets baS 33efte erwarten; biefer 2lbenb mar jebod)
j

ein ganj bcfonberS glüclltdrjer, benn in borjüglidjer SBiebergabe
I

prten toir Quartette in ©moll Bon SBolfmann, Bon SBeetljobcn

in gbur Ob. B9 9?r. 1 unb ©bur 9?r. 48 bon .gatjbu. —
!

®ie erfte Xrto = Sotrec Bon 3)oriS SBöljme mitgeigert
unb SBöcftnann am 16. 3coo. fanb gleidjmie in boriger Satfon

\

grofse SEljeilnafmie. groifdjen ben trcfflid) wiebergegebenen Srio'S
'<

Bon 5DcenbelSfof)n in 3)moK Op. 49 unb Schümann in gbur Ob. 80
erfdjien eine neue 25ioIin=@onate Bon §anS fmber. ®aS an !

gefunben melobtfdjen SKotiBen reidje, oft wirEtidj geniale 2Ro*
!

mente bieteube SKJerf toirfte namentlid) in ben erften beiben

Sägen ganj entfdjiebcn; eine Steigerung war jebod) hierauf
nid)t ju bewerfen. 3m 3. langfamen @ag wollte e§ nid)t fo

redjt ju einem frifd)en gtuf; fommen unb aud) im 4. @aße fanben
Wir met)r O^eflejiDnen, als unmtttelbareg ©Raffen. ®a§ ©tüd
warb Bon %xl. ®tri§ 58öb,me auf einem Slfdjerbcrg'fdjen ginget

'

bon biMjft fl)mBatfi,ifcf)em Jone unb geigerl mit SSerftänbnifj unb
Serbe burdigefübrt. —

j

Eine intcreffante Grfdjetnung war ein Requiem Bon %eü^
\

©rnfele, ba§ am biegjäfjrigen Sobeätage bc§ SBnigS Soljann
[

Bon ber Sret)ffig'fd)en ©tngaf abernte unter Stofsm ann'ä '

©irection Borgefül)rt würbe. GS ift btcfcS Requiem ba§ ®rgeb=

nif3 cd)t religiofer Stimmung. $räfefe ignorirt aud) l)ier bie

(Srrungeufdjaften ber mobernen ©armoniE unb gnftrumentation
nidjt, aber e§ finb iljm bicfelben nur Wittel unb nirgeub in

biefer Partitur finbet man ©teilen, wo blenbenbe Wcufjerlidjfeit

ein 9cad)Iaffen im ©ebanfenfluge beefen foH. 35 tc erfte Slbtljeilung

biefer Sobtenmeffe ift bicüeidjt etwas ju trübe unb büfter gehalten,

aber nidjt unflar unb berworrcu. ©eljr fdjön wirfett unmittel=
bar baS Diesirae unb Tuba mirum, Bon benen fid) ba§ Recor-
(iare ebenfo lidjtBoH abgebt, Wie baS Lacrimosa Bon bem Con-
futatis. Sroti ber ©ewatt beS Slu§brud§ in btefen ©tiiden be=

geguen Wir int Domine Jesu, im Sanctus unb im Agnus Dei
einer entfbrecfietiben Steigerung, fobaf) man bi§ jum ©djluf;
Bolle innere SSefriebigung erhält. 9?od) beffer wäre ber (Sinbrud
gewefen, wenn e§ in ber Sirdje erfdjienen wäre, fjaubtfäcfjlid)

aber, wenn bie Sluffüljrung nidjt gar ju SSiel ju wünfdjen übrig
gelaffen ptte. 3Bof)t führte bie ®rei)ffig'fd)e ©ingafabemie bie

(Xfjöre feljr anerlennenSwertl; burd); Bon ben ©otiften warb jebod)
nur S8ar. ?D?einIjolb feiner Slufgabe geredft. grau §ilbad) gab,
was mufifalifdje unb gefangtidje Eorrectfieit betrifft, redjt SSer»

bienftlidjeS
, liefe jebod) SSärme unb feelifcfje ©mbfinbung ber=

miffen. 3>ie SlltBartie fang grl. Oteinel genügend, bie Xenor»
Partie aber ging weit über baS Vermögen be§ §rn. Cbpi| hinaus.
®aS ©djlimmfte waren aber bie Ordjefterleiftungen. Qu biefem
auf3erorbentltd)e ©djwierigleiten Bietenben 28erfe geprt ein fe^r

wol)tgefd)ulte§;Crd)efter, aber Bon einer nur momentan sufammen»
gefteüten Sörperfcfjaft ift felbfi im teidjteften ©eure ein genügen«
beS Enfcmble gar nidjt ju bedangen, gefdjweige bei einer fo

fdjweren Slufgabe; bie einzelnen Kräfte Waren ja jum Sfjeil

ganj gut, aber aud) junt SCtjeil pdjft nngenügenb. —
Crganift E. 21. gif d) er gab am 28. ©ehr. ein mot)ltl)ätigeS

©oncert in ber Keuftäbter Sird)e, in ber er eine eigene ©»mbljonie
für Ord)efter unb Orgel Bon mefjr als gewbßnltdjer SBebeutung
Sur Sluffütjrung brachte, ©ie ift baS Sßrobu'ct eines SDcufilerS

mit reidjer «ß^atttafte, Biel ©eftaltungSlraft unb lebtjaftem ©inn
für fdjöne, oft üppige Slangfarben, gmpofant, bod) feineSwegS
bominirenb unb baS Ordjefter brüdenb tritt Ijier bie Orgel (Bon
§öpner trepd) gefpielt) in Wirlltd) ordjeftraler S3efi,anblung auf.
®aä aus fünf Sägen befteljenbe Serf tritt in ebelfter Haltung
auf. SOJeifter fii§jt rjatte «Redjt, als er fid), wie befannt, nad)
berSWagbe6urger8luffüb,rung bieferSttmptjonie fo b,od) anerfennenb
über bicfelbe auSfprad). Sie fei aflen grofjen ßoncertinftituten,

benen eine Orgel 31t ©ebote fteljt, bringenb empfohlen. — SDcifj

gtora Sffialfer, eine feljr begabte Sdjülerin gifdjer'g, fpielte eine

Toccata bon ©. SBadj, §öpner baS ginate au§ SRfiet'nberger'S

^aftoral-Sonate, Sammermuf. O. granj blies mit fdjönem %on
unb Biel gertigleit §ornfoli Bon Sermann unb SBeetljoben,

bSgl. fpielte SööcEmann SBlcettftücfe Bon §änbet unb S. 21. gifdjer
in gewohnter Srefflidjlett. ©ofopernf. ©ugfdjbad; fang mit beftem
SluSbrud bie $aulu§»2Irie. SSon befonberem ^nte'reffe waren
Vorträge bon grl. Ijar^er: SCrte aus §änbel'S 6äctlien=0be mit
SSioloncell (Södmaun) unb Sanctus Bon ©fjerubini. —

(gortfegung folgt.)

3Wiind)em
Swifdjen biefem unb meinem legten SSertdjte liegen bie

©ommermonate, bie tobte ©aifou, in ber es in ben doncert»
fälen ftitle fein pflegt, tjier BieUeidjt meljr als in anbereu
grofjen ©tübten. ®od) blatte id) einige 9)Me wäljrenb beS ©om«
nterS ©elegenfjeit, mid) an red)t gebiegenen Seiftuugcn su er»

freuen, wenn aud) nur in ben befdjeibenen 9täumeu einer $rtBat=
Wohnung. ®S war bieS in ben Watitteen, weldje bie tüdjtige
unb ftrebfame Sünftterin gräulein 2. 21. le öeau oeranftaltete,

unb in wetdjen Berfdjiebene anbere namljafte Sünftler unb
Sünftlerinneu Bon tjier, wie ©oneertm. 2lbel, bie §ofmf. Seiner
unb gbner, bie ipofopernfäng. grl. Seil tt. 21. tljre SKitwirfung
betätigten. ®afi man in foldjen Heilten Greifen mantfjeS SBerf



hört, baS fouft bcn 28eg in ben grofjen Goncertfaal nicfjt finbet,

unb bafj man ba nur wirftid) mufiFbebürftigte, wahrhaft an*
bädjtige §örer um fid) fiel)!, baS uerfeif)t btefen SJcatinc'en einen
ganj befonbcren 3}eis. Unter ben p ©cfjör gebrauten SöerFen
waren auch einige Sieber Bon grf. le Seau, bie bcr ©otnponiftm
alle ©h« matten, ©ans originell fanb icf) eine Sonate Don
®. Sadjs. Siefelben piei Sb,emate, nur rhrjlfjmifcf) Bcranberr,

liegen jcbem ber bier Säge p ©runbe uub bilben fo fdjon

äußerlich ein STOittel, ben Sufammenljang ber einzelnen Säge
^etjufteKen, wie man ihn fräftiger nicht leicfjt wirb bcnfeu
Fönncn. TOir war biefe Sbee neu, unb icf) meine, eS liege fid)

barauf weiter bauen. —
3e ftiller eS wä£)renb ber ermähnten geit im ©oncertfaal

ift, befto mädjriger tönt e§, fdjon mit SRücfftcfjt auf bie grcmben,
wefd)e in ber Sommerfaifon unfere Statt pafftren, in unferm
OpernfjauS. Sie Bier bem ^»ofttjeaterperfoual gegönnten Serien«
wodjen ausgenommen, giebt eS in ber Segel wödjentlidj brei

Dpernauffütjrungen. Unb bafj gegenwärtig SBagner ganj be=

fonberS cuttiBirt würbe, war ja in allen Leitungen p lefeu.

©in 28agner=et)clu§ Bon „Düenji" big p ben „9Reifterfingern"

Würbe wieberljolt unb loctte grembe au§ aUer §erren Sänber
hierher. Sie geiftreicfjcn effai'S einiger granpfen über biefe

Aufführungen, Wie über SDcündjner SSerpItniffe überhaupt, haben
beFanntfid) ifi/cen 28eg burd) alle beutfdjen Seitungen gefunben.

3d) felbft bin außer Stanbe, über biefe Aufführungen anberS
als bom prenfagen p beridjten. Aber aud) in gewöhnlichen
Seiten Rängen mir bie muftfatifdjen Trauben beS §oftheaterS

p b,od), unb fo siehe id) e§ Bor, meine SBefefirung über bie

Seiftungen unferer Oper aus bem berliner „S8örfen=©ourier"

p fdjöpfen, benn abgefef)en Bon ber SBiffigFeit ift ber S3erie&>

erftatter jenes SBIattcS ein SommiS eines fjieftgen S3anFgefd)äfte§
(

ber Hüffen mujj, ob bie ^eateractiert über ober unter .pari ftetjert,'

unb ber befonbere SSertrauenSmann unferer Sfjeaterlettung, ber

über bie gel)etmftcn unb feinften Intentionen berfelben auf's

S3efte unterrichtet fein fann, unb wenn id) babet erfahre, bafj

bie Münchner SBüfjne nod). immer „bie erfte ber SSeft" ift, fo

fdjöpfe id) barauS pgleidj bie Kraft, Sweifet nieberpfämpfen,
wenn id) mich ab unb p mit eigenen Öftren unb Augen über«

jeuge, ob noch Altes fei, wie efjebem. —
Sie neuefte ßoncertfaifon würbe altem ©ebraucfje pfolgc

am Tage Atferbettigen burcf) Aufführung eines Oratoriums ein»

gefeitet unb par bieSmal burd) bie „geilige eiifabeth" Bon
Sifjt. SaS grofjarttge SSerF ift uns nicht neu, wir hörten es !

Bor fahren mehrmals unter SBülow'S Sirectton, id) brauche Wohl
nicht Ijfnppfügen: muft ergültig. Sie bieSjäfjrige Aufführung
fd)ien bcn frühereu rtidjt ganj ebenbürtig p fein. Ueber bem
©anjen lag etwas wie SKangel an S3egeifterung unb Sd)Wuug
ber Ausführung, ber woljl pnädjft am Sirigentenpuft feinen

©i| haben mochte. Sie Ehöre waren im ©anjen red)t gut cin=

ftubirt, bod) hatte eine Sßrobe mehr bieffetdjt gut gethan. Sie
Sololeiftungen Bermodjten nur pm Stjeil Bolfftänbig p be=

friebigen. grau SBeferlin unb §err gucfjS ftanben auf ber

£>öf)e ihrer Aufgabe; grl. S3lanf, beren frjmpathtfd)e Stimme id)

fchon öfters rühmte, war als Sanbgräfin ©ophte nicht ganj an
ihrem Sßla^e, bie fflaffiften Saufewein unb Stehr lonnten ftcf)

ben SSeifalf ber §örer nicht erwerben. Sie Aufnahme bcS
gansen SBerleS war eine wohlwollenbe.

Am 7. SfJobember Beranftalteten bie gerren Söufjmeier,
$0caj unb Sari §ieber unb Karl ebner ihre erfte ffammermuftf
mit folgenbem Programm: ©d)umann'S %xio Dp. 110; Seet«

j

G

;

houen'S SBioloitcen.Sonate Dp. 69 unb 6laBier*Quartett Dp. 41
• Bon Saint=SaenS. ®ie bier Künftler haben fid) Bortrefflid)

|

pfammen eingefpieft unb bieten an Kammermufif fo S8orjüg=

j

!id)eS, wie man es nicfjt teidjt wieber finben wirb, gd) befucfje

j

biefe Abenbe mit Vorliebe, unb e§ fdjeint anberen Seuten ebenfo

| p geljen, benn ber Sefud) ift ein fefjr guter unb ber Seifalf ein

aufserorbenttidj warmer. ®afj bie Herren bei ihrer SBahf ber

auSaufüfjreuben SBerFe gern nach ©ompofitionen moberner unb

j

lebenber Soufeger greifen, fei ihnen pm befonbcren Sobe
gefagt. — (gortfefcung folgt.)

Smtboit.
Sie itafienifchc Dper fdjeint hier, wie in mehreren §aupt=

ftäbten beS EontinentS ihrem ©übe nahe; fie ftirbt an AIter§=
fcfjwäcfie, ifjre Opern langweilen, bie meiften ihrer Sänger finb

gm- nicfjt mefjr Italiener unb in ber bemofratifdjen Strömung
(JuropaS ift ber ©fanj, ben bie gmportation eines fremben
SanbefSartifefS für bie fjödjftc Ariftofratie, welcher in feiner Art
EaBiar für bie aKenge blieb, fo erlofcfjen, bafj man SKitfeiben

mit bem Abfterben haben lönnte, wenn man nidjt pgleich Wie»
ber, wie in Affem in ber Statur, aus bem Sergehen beS ©inen
bic (Sntftefjung eines Anbern ffar unb beutltcfj herborgefjen fät)e.

3n 3iuf3lanb wirb baburd) bie nattonatruffifche Dper blüljen, hier

erwächft uns eine englifd)e Dper je. 5f«ad)en fief) bod) in SBien
bie Drchcftermitgfieber, benen bie abgeftanbenen „Slorma'S"
„Aiba'S" it. einen moralifchen @lel erregen, baS Vergnügen,
aKerlei praftifdie Späfje in bie Sßartitur p fegen, inbem fie balb

Päjicatopaffagen, d)romatifct)e Tonleitern (befonberS tf)mt bieS

ßontrabäffe) im Saufe ber Siorfteffung erfinben unb auch Wohl
gefchiefte Imitationen bringen. Safj bieS jebod) nur in ben
itatienifdjen Opern geflieht unb quasi nicfjt gerügt wirb, ift ein

Seichen ber attgemeinen Stimmung gegen biefe. ®afj nod) immer
Biel (SrlünftelteS Bon ben Smprefarien angewenbet wirb, biefe

ttalienifdje Seidje aufs Steue burd) ©alBaniftrung p beleben,

ä- burd) trompeten« unb Srommcfanfünbigungen beS enor=

men Honorars ber 5ßrimabonnen (200 *Pfunb Sterling per Abenb
ber 9Jif§fon, 220 $funb ber «ßatti) fängt jegt auet) fdjon an, ben
gewünfcfjten ©ffect p oerfieren. S>ie ©rift erhielt einft 20 $funb
per Abenb unb beibe obengenannte Sängerinnen finb weit ent=

fernt, jemals eine ©rifi p erfegen. Sefbft ber Mefistofele

würbe beim erften (srfchetnen fo „ausgetrompetet" bafj fein

SSiebererfcfjeinen faft tiefe unb fpurloS blieb. 9cur SSagner'S

Opern brachten ein entfjufiaftifcfjcS publicum sufammen, fonft

waren bie Dpernhäufer immer nicht gefüllt unb baS ^ntereffe an
ber italienifd)en Dper ift nicht meljr p erweden. —

(Sine bebeutenb höhere [Richtung im 3tcpertoir ber Sjärome»
nabenconcerte mujj als ein bemerfenSwertfjer gortfehritt figna«

lifirt werben; baS publicum jeigte fid) nicfjt nur fefjr theifnahmS=
Bot!, fonbern banfbar für baS ©egebene, unb ba§ nicht p Ber=

lennenbe Sntereffe machte fid) befonberS burcf) bie Xobtenftifle

unb bie gefpannte AufmerFfamreit auffaHenb bemerfbar. —
grt. Simanoff hat fid) als Siebling etablirt; aud) hatte

grau 3tappolbi grofjen Succefj. Afd)cr6erg'S glügel war fo

eminent flangboll, bafj er alle anbern g-nftrumente Berbrängte
unb währenb ber ganzen Sobentgarbenfaifon gebraucht würbe.
SSer bie hiefigen 58erhältniffe Fennt, wirb eine folcfje Auszeichnung

p Würbigen wiffen. —
Sie Ouartettabenbe bon Subwig unb Säubert Berbienen

ganj befonbere AnerFennung; ein fo FünftferifcheS fein nüancirteS
Sufammenfpiel finbet fich feiten. Subwig ift einer bcr beften S3ioItu=



/

fpielcr nidjt allein im Eufemble, fonbern gang befonberS aud) als

Birtuofe, ganj ungewöfjnlidje ©tdjerljett unb coloffale gerttgfcit

Wie aud) tiefe? ©cfüljl äcidjnen üjn aus. ®er gortfdjritt, bcr

ftcE) Ijier feit 40 3a^en in oct Wufif jetgt, ift in jeber £>infid)t

ein fjödjft merfwürbiger, nidjt allein fjaben bie Engläuber 5Bir<

tuofen erften SJtangeS für jebeS Jynftrumcnt, fonbern int ?tHge=

meinen ift bie Siebe für SKuftf eine fo eingewurzelte, baß man
nur feine Sßflidjt tfjut, ben bieten Befudjern Born Gonttnent,

Wetdje ben tjiefigen Boben mit ©uineen gepflaftert glauben, an=

pratljen, eS zweimal ju überlegen, ob eS weife ift, baS SReifegelb

tjierfjer JU riSüren, wenn nämtidj Hoffnung bamit Berbunben ift,

Ijier ©uineen ju finben. Sie ricfenljafte Wenge ber SJkttoat*

concerte in allen Xfjeilcit SonbonS abforbirt immer meljr Dom
großen $)3ubtifum, unb baß felbft bie altcnglifdje „^fjitljarmonie"

nidjt meljr feftftetjt, ift bod) woljl ein Beweis für meine SBarnung.

©in ganj bemerfenSwertljer ©enuß würbe einem fleinen ffrets

Bon Sunftfennern burd) SCtbert Qefferij (eljemals Scfjüler beS

Setpjtger GouferBatoriumS) burd) fein auSgejcidjiteteS EtaBier«

fpiel bereitet. (Sine fo feelenöolte Snterprctatton. gehört ju ben

feltenften Erfdjeinungcu. 3Seffert) würbe einftimmig für ben

beften engtifdjen pauiften ertlart, benn außer einer gerttgfcit

erften SRangeS fjat er bor a 1 1 e n anberen engtifdjen Sßtantften

baS tiefe ©efürjl Boraus. — gerbinanb fßraeger.

Qcna.

ES bürfte wofjt baS Bebürfniß nad) einem guten Eoncerte

nirgenbs met)r empfunben werben, als in ben fleineren Stäbtcn,

benen feine §ofcapetlen unb £)oftfjeater jur Verfügung fteljen.

@o ift eS tjier in 3>ena bie fdjwere, aber lobenSwertl)c Stufgabe

ber afabemifdjen Eoncertcommiffion, berqletdjen Sunftgenüffe

burd) §erbeijiefmug frember Sünftler ju Beranftalten unb baS

Sntereffe bcr Ijtefigen TOuftffreunbe bafür ju gewinnen. Unb
baß bieS aud) in biefem SBinter wteber auf bas Befre gelungen

ift, beweifen bie jaljlretdj befudjten ftattgefuubenen beiben erften

Eoncerte. — GS war ein fefjr gtüdlidjer ©ebanfe ber Bercljrl.

Eoncert»Gommiffion, baS erfte Goncert mit Sifjt's Preludes ju
J

eröffnen. Unter ßtfjt'8 fämmtlid)en ftjmpfjonifdjei} ®tdjtinigen !

erwedt woljl grabe bie obige burd) iljre äanberifdieiSKetobiffunb :

reijoolle ^nftrumentatton baS größte Sntereffe, unb wenn babei

nod) eine fo tüdjtige Sünftlerfdjaar, Wie bie SEetmar'fdje mithilft,

fo fonnte man fietjer etwa? fo BotlenbetcS erwarten, Wie eS tjier

geboten würbe. ®ie ©otiften, grt. ©djäruaef unb S. ©rüijmadjer

aus 3Beimar, bewährten tt)re Sünftlerfdjaft auf's Befte unb er-

freuten namentlid) burd) bie SSafjl itjrer Borträge. Grfdjieu

aud) bie Begleitung jur großen Gglantinen=2lrie aus „Eurrjantfje"

nidjt atlentfjalben biScret genug, fo war bod) ber ©efammtcmbrutl

ein feljr guter, ba grl. ©djärnad über einen redjt fräftigen

SOfe^jofopran Bcrfügt unb bie fdjwierigen ©oloraturen correct unb
fidjer bewältigte. Slud) bie fiieber, bon benen wofjt Saffen'ä

„SBieber mödjt' id) 2>ir begegnen" ben $rei§ berbiente, fanben

ungeteilten Beifall. Ceobolb ©rü|mad)er bot mit SRaff'3

ßoncert ganj aSorjüglidtjeg unb wir Ratten wieber einmal ®e»

Xegen^eit, bie Sßirtuofität biefe§ Sünftlerä bon Slnfang bi§ 51t

@nbe ju bewunbern. 2)aS ßoncert ift intereffant, wie man e§

bon 3}aff gewölint ift, nur Biel ju lang. SBeet^otien'S ben Sdjlufj

bilbenbc 6moll=©t)mpt)onie würbe in allen Sftcileu redjt gut au»ge=

fütjrt, namentlid) waren e§ aud) fjier wieber bie SBtäfer, welcfje

2Keifterlid)e§ boten unb ba§ (Snfemble bortt)eiI£)aft unterftü^teu. —
gür ba§ j weite ber Sammermufil gewibmetegoncert Ijatte

man au8 Seipjig ganj bebeutenbe Mnftlcr gewonnen, grau

gid)tner=©rbntann§bürfer begeifterte baä äaljlrcidj erfd)ieneue

^ublifum burd) itjre eminente Sßirtuofität. TOan weif) Wirtlid)

nidjt, wa§ man mct)r bewunbern foH, iljre Scdjnil, tfjreu 58or=

trag ober ib,re SluSbauer. Sb,vc größte Sciftung war wol)t S3eet=

^oßenä Sreu6cr=@onate. ®aß Eoncertm. @d)rabief cinSfünftlcr

erften 3tange§, bewies fein S3iotin=$art in ber greu|er=@onatc
i wieber auf ba§ ©djlagenbfte, unb man rann unferer Eoncert«

commiffion nidjt banfbar genug fein, baß fie e§ Berftanben ^at,

foldje Kräfte ju gewinnen. — grt. Sfabeüe SOtartin, bie jugenb=

lidje bramatifdje Sängerin be§ Seipjiger ©tabtttjeaterg, weldje

in legtet Stunbe für grau ©lafsft) eintrat, fonnte fid) bei grau
Erbmannäbörfer mit SRecrjt für bie »rädjtige Begleitung beg bon
iljr gefungenen Sdjumann'fdjen Etjcluä „grauentiebe unb geben"
bebauten. Berfügt grl. 53Jartin aud) nidjt über eine große
Stimme, fo bod) über eine redjt gut gefdjulte unb Weidje. ®er
ben einjetnen ßiebern Bcrliebene 2lu§brud ftimmte mit tljrcr

ticblidjen Erfdjetnung gut überein, unb fo fanben iljre Vorträge
mit fRcdjt warmen, fie fogar ju einer SSicberljotung nött)igenben

Beifall. Befonberä ju loben ift aud) itjre feljr beutlidje Sert»

au§fprad)e.

2Bir fdjließen mit bem SBunfdje, baß bie weiteren Goncerte

:
in SBcjug auf bie SBatjt ber Programme wie beren Sluäfütjrung

!

ftd) ben beiben erften würbig anreifien mögen. — —er.

!ßctcr§bitrg (Sd)luß.)

I
®ie Quartettfoireeu ber ruff. TOufifgefetlfdiaft b,aben

ebenfallä in biefem Wonatc begonnen. 91m erften Slbenb würbe

I

ein neues Streidjquarrett in gmott, Op. 106, 9Jo. 2 uon 91. SRubin»
ftein als StnfangS=92r. Borgetragen. ®aS neue Quartett würbe
Bon ber jaljlreidj Berfammelten Sufjörerfdjaft mit ungeteiltem
Beifall aufgenommen; es gärjlt 511 ben beften SScrfen beS be-

rühmten SlutorS. ®er erfte ©ag unb ba§ ©djergo erwiefen fid)

als bie bebeutenbften Xljeite. 3)arauf folgte ©djumaun'S geniales

ESburquintett, bie ^ianofortepartte trug St), ©t ein mit feinem

©efdjmade unb botlenbeter SEedjnif Bor. Sen ©djluß bilbete

Beettjobcn'S WunberBoEeS ESburquartett Dp. 74, ganä Bortreff*

lid) borgetragen Bon unferen Borjüglidjen Quartetttftcn Sluer,

$idel, SEetctmann unb SSerjbilowitfd). — Scr 5 weite Cuartctt«

2tbenb brachte ein ©treidjquartett unfercS talentBotlcn ruff. 60m»
poniften 2t. Borobin in 2(bur. 2ÜS erfteS SBcrf im Sammer=
ftljle muß baffelbe in mandjer Begebung als feljr BemerfenSwertlj

beäeidjnet Werben; befonberS tjerborju^eben finb ber erfte ©a|
unb baS giuale. ®aS fdjönempfunbene, breit angelegte 2lbagio

ift ebenfalls wirfungSbolt, als weniger gelungen erfdjeint baS

©djeräo (ein fnrdjterlidjeS Prestissimo), unb befonberS baS %xio,

weldjeS ein fpielbofenartigcS SKotiü in ben fjödjften Sagen mit

glageoletttönen fämmtlidjer Snftrumente Beljanbelt unb fomit

bie baburd) gewonnenen, freilief) fefjr originellen Effecte als ftctS

unfidjer unb an fid) wenig genußrcidi, problematifd) madjt. Ser
^ianift biefcS 2lbenbS, Boroffa, fpielte fet)r correct unb mufU
falifdj in WojarfS ©moltquartett. ®en ©djluß bitbete ©dju=
mann'S rounberBolleS 9lmollquartett. — ®er britte Quartett»

9lbenb begann mit einem ©treicfjfertett in Ebur Dp. 31 bon Et).

®abiboff, einem äußerft gelungenen Sßerte biefeS leiber ju

wenig componirenben 2lutorS. ®er Beifatt war biefeS SDcat

ebenfo lebhaft nadj jebem ©a^e, wie bei früheren Waten.

Slimoff unb 2tuer crjielten burdj Bovjügtidjen Bortrag ber feljr

pbfdjcn Ebur=©uite Bon ©otbmarf, Dp. 11, bebeutenben Er=

folg. 2HS ©djluß^r. b,örten wir ©pobr'S ©oppelquartett,

Dp. 17, in Emoti. SllSäweitcS Quartett betfjeiligtcn fid) tjieran bic
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SMitglieber unfereS „ruffifdjcn Quartetts" ©alfiit, ®egtjareff,

SReäWejjoff uitb Sujneäoff. — ®er Bierte Slbeub toar ausliefe*
tid) Sßcrfcn VeettiobenS getoibmet. ®aS unübcrtrefflicEje große
Bburquartctt Dp. 130 nahm mit feinen fed;§ Saßen einen

guten SDjctl beS 2tbenbS in Stnfprud) unb erhielt baS Stubitorium
in gekannter Stufmerffamfeit. darauf folgte ba§ ®bur»®rto :

Dp. 70, 9?o. 1, beffen ßlabierpartie 2. SSraffin metfterhaft jur
©eliung Brachte. Sen Sd)luß MefeS luunberBotten StbenbS UU
bete baS ©burquartett Dp. 18, 5Ro. 2, mit meinem unfere aus»
geäeidjnctcn Guartettiften ben ungctheilteften «BeifaU ernteten.

®ie ätoeite Serie folT im Woöember ftattfinben, bie Beteiligung
©aBiboff'S ift jugeficfjert jur größten greube fämmtlicfjer Ver=
e£)rer biefeS großen SünftlerS. —

®aS britte Stjmphonieconcert ber SOhtfifgefetffcfjaft braute
Me ä»ei Säge Bon Sdjubert'S JpmorUSbmphonie unb eine

Serenabe für Streidjordjefter bon SfcbaifotoSfr) (Dp. 48).

®aS neue Sßert §atte burdjfcfjtagenben Erfolg; bie gefälligen SOce»

lobten, bie leidjtfaßlidjen gönnen, bie überaus getiefte, ftang=
reid)e Snftrumentirung mußten baS S)5ubtifum gereimten. ®aS !

§auptintereffe bilbeten ober bemtodj bie Sotiften; unfer auSge*
j

2>eicfmeter Dpernf. Barljt. $rjanifd)nifoff bewährte fiefj burd)

fefjr ftf)önen Vortrag beS großen 2)?onoIogeS SRetcltf f§ auS !

ber Ober gleichen SiamenS bon ©. Eni; außerbem hörten wir ;

Bon ihm jroei ältere Sieber Bon ©finfa. ®ie nodj fetjr junge
außerorbentlid) begabte etabierb. grau Serrenfon=a»orone£,

i

Welche aus iljrer Sinbljeit her uns toohlbefannt, fdjort Bor mefj«
1

reren Sauren, als fie noch fu'er lebte, Silier Stufmerffamfeit auf
fitfj lenfte, trat mit bem Goncert bon ©rteg bor unfer oertoöfjn*
teS fßubltfum unb gewann baffelbe fofort burd) große Sedjnil,

j

fcfjönen Son fotoie ttefempfunbenen mufifalifcfjen Vortrag. Sie
fpielte außerbem 6fjoüin3 emcH=9cocfurae unb Sifät'S SRigoIetto»

«ßarapfjrafe unb rief mit legterer einen fo großen Beifatlsfturm
IjerBor, baß fie ä»ei Ißiecen jugeben mußte (Fileuse Bon MenbelS*
foljn unb gdntmann'S erfte WoBelette). grau. Bertenfon-28oro=
ne£ ift eine Schülerin beS unlängft berftorbenen TOcolauS 3Jubin«

ftein, beffen Einfluß in einzelnen Momenten ihres Spieles p
erfennen ift, feinem feit Satjmt gehegten SBunfdje gemäß b^at

fid) bie junge Virtuofin entfdjtoffen, ein« größere Eoncertreife ju
unternehmen. 3unäd)ft giebt fie bjer ein eigenes Eoncert, als«

bann reift fie nad) Efjarforo, Stern, Dbeffa je, fpäter burd;
Defterreid; unb ®eutfdjtanb. —

2t. SRubtnftein berließ uns in biefen Sagen, um in TOoS*
fau bie Seitung ber 3 erften Eonccrte ber r. gRuftfgefelljdjaft ju
übernehmen; @nbe 3?obember toiü er in fiiero ber Stuffüt)rung

feines „Sümon" beitoohnen unb bon bort begiebt er fidj nad)
Seutfdjtanb unb granfreid), um feine im Bergangenen hinter
burd) ben £ob feines SBruberS unterbrochenen ©oncertreife jum
Slbfdjluffe ju bringen. —

©egenroärtig concerttrt Eiter ber ruff. 9?ationaIliebcrjänger

SlaBianSfB mit feiner ©abette, ein factifdjer S3eleg für bie

bei uns beginnenbe (Soncertfret6,eit: eine fefjr erfreuliche Weh
bung, befonberS für auSlänbtfdje SBirtuofeu, trelcfje es nun nicfjt

mehr rtöttjig haben, ihre ßoncerttournee in unfern beiben gaubt*
ftäbten auf bie luqe Sauer (5V.2 2Bod}en) ber gaffen^eit ju
befd)ränfen. —

Sn nädjfter 3eit wirb Sarafate hier concertiren
, alfo ber

erfte auSlänbifche SBirtuofe, roeldjer bie ßoncertfreiheit fofort ju
benufcen entfdjloffen ift, — unb ßnbe KoBember irirb Sauret
erroartet. — jj

g&Cexne Reifung.

Änffüljrungcn.

SBurg bei SKagbeburg. 2lm 12. ®ec. mit ber ©oncertfäng.
Sri. Eifa Sßielfe aus ®effau unb ber Stabtcapette: S3eethobcn'§
$rometheuS=DuBerture, 2lrie au§ bem „Nachtlager". Drd)efter<
Variationen B. SBüerft jc. —

©era. 21m 14. ®ec. würbe burd) ben 5WufiIberein unter
5£fd)ird) gofmann'S „Sdjöne SKelufine" in feljr gelungener SBeife
jur Slufführttng gebracht. ®em SSerfe Boran ging TOeubelSfohn'S
TOelufinen=Duberture. ®te Solobartien fangen grl. Stnna Sörier
aus Seibätg, §ofoBernf. Sdjeibentantel aus SBeimar unb stud.
§aHer aus ©era. —

©lauchau. 2tm9. 9cob. Soncert beS „©efangBereinS" unter
ginfterbufd) : Duberture ju „Slnacreon", Strien aus ber ,,Sd)b>f«
ung" (gri. S. SBerljuIft aus Slmfterbam) unb aus „|>anS §ei«
ling" (S8ar. SBoHerfen auS Seibäig), §ofmann'S „SKeluftne" jc.— 21m 8. ®ec. roohlthät. ßoncert ebenfalls unter ginfterbufd)
mit bem Dratorienchor, ber Sobranifiin grl. Sehmifth auS ßeiü=
«g, Senot. Seminarobcrl. ©d)mibt au§ SBalbenburg unb ber
$taniftin grau Sbjele: ®itt)t)rambe Bon ®. g. dichter, ^agen=
Strie auS „gtgaro", „®te befetjrte Schäferin" für Sopran unb
Ehor Bon ginfterbufd), SBomberg'S „Sieb Bon ber ©locfe" jc. —

©örlig. Stm 9. ®ccbr. Aufführung Bon §al)bn'S „gahre§=
feiten" feitcnS ber Bon Crganift 3t glcifcher geleiteten „Sing«
atabemte" mit grl. §aberftrot)m aus ©Brlig fotoie ben gerren
§olbgrün unb g. Sdjmibt aus Berlin. ®te 2lufführung rourbe
Born ^ublifum mte ber Sritif fet)r beifällig aufgenommen. —

©raj. Stm 18. ®ecember Soncert beS fteierm. SKufitBer»
einS: SBeetljoben'S 6bur = Symphonie, ©holJin'S @moU»6oucert
(§et)mann), Sieber bon Schubert unb SratjmS (Dpernf. Srämer),
afabemifche geftoitberture Bon SBraljmS, Sifät'S 2. D?hapfobie ic. —

$atte. Stm 6. ®ecbr. Koncert beS Vereins „Sang unb
Slang" unter geljter mit ber ©oncertfng. grau Burger^SBeber: 9?et«

necfe'S Duberture ju „®ante Sobolb", „Siebe§bitte", 3Kinnetieb
Bon gürft SBiSlaB, für ajfännerdjor bearb. Bon Siliencroon unb
Stabe, „3m 23atbe" Bon 3ul. Dtto k. —

§erjogenbufd). Stm 30. B. SK. burd) ben ©efang=
Berein unter Ban SBree mit grt. SBaUn Schaufeit aus ®üffet«

j

borf, Senor. SogmanS aus 2tmfterbam unb S3aff. ®ederS. §at)bn'S
„Schöpfung". ®ie Stufführung mar eine ganj Bortreffticfje.

Sceben grl. Sdjaufeit, roetdie burd) ihren gtodenheEen, fhmpatht-
fchen Sopran fotoie burd) borjügtiche Sdjute unb geiftig burd)*

!
badjten Vortrag einen burd)fd)tagenben ©rfotg errang, ieicfjrtete

fid) befonberS §err SRogmanS auS 2tmfterbam aus. ®erfelbe be«
figt einen ®enor bon fettener Schönheit. Stilen ßoncertbirectionen
fei biefer Sänger auf baS SBärrnfte empfohlen. — 2td)te Sammcr=
muftf bon ban Vree, D. unb W. SSouman unb Vtajer: SDcenbetS»
fohn'S StreiaVDctett, EtaBier^Sejtett Bon St. SBennet, Scfju&ert'S
gorettcn^Duintctt sc. —

Qena. Stm 12. ®ccember britteS afabem. Eoncert unter
Dr. 9caumann: ©tud'S De profundis, Strie auS $itter'S „Sau!"
(grl. Vreibenftetn)', „ßntfagung" für Bariton b. TOenbetSfohn,
(Scheibemantel auS SBeimar) unb „®eutfcheS SRequiem" Bon

!
BrahmS. —

|
Söln. Stm 6. ©ecember bierteS ©üräenid)=©oncert: Duber=

!

ture ju „^romctheuS" Bon BeetljoBen, Strie au§ Spohr'S „gauft"
j

(grl. Sntfpet aus ®armftabt), neues »iottneoncert bon Strnotb
Srug (Kachej auS ?ßeft) , §ymne B. TOenbelSfohn (tnftrum. Bon
Ritter), Drchefter = Variationen bon SRuborff, Bijet'S Suite
Arlesienne. — 2tm 13. ®ecbr. ätoeite Sammermufif bon Stoaft,
Saptja, §otlänbcr, Qenfen unb Ebert: Bach'S Chromat, gantafie
unb guge, Becthoben'S ©burquartett, SRubinfteiu'S Stmott» Violin»
Sonate unb Scfjumann'S Stburqttartett. —

Siegnig. 2tm 16. ®ecembcr burd) bie Singafabemie
unter ®. b. StBelj: Duberture ju „Sönig Sear" Bon §ector
Berlios, grauenchöre mit garfe unb Römern Bon BrahmS,
„®cS Sängers glud)" Bon SBüloro, „®ie Nad)t", bon 8thein»
berger 4ftmm. mil @treid)ord)efter, Vorfpiet ju ben „2Jceifter=



fingern" fotuic oon 2 tfs t Engeldior aitS,,gaujt" unb jtuci Crdjoftcr«

fäfce an« bet „$etligcn eiifa&ctf)". —
Sftainj. Slm 19. Secember im Muiiftoerctn burd) fsrau

gleifdj^rctt pon ber granffurtcr Cpcr, Stell. Sötfd) au? Sic?
hoben, pan. Steiubad), Sjiol. 5pppcrt, gi^mnnn, gifdjer,

s

J>üp=

perl jun., SMlratt), ©djmibt, 93ergmantt unb StanertT): SDio^art'?

©motlqumtett, Slrtc aus ,,©am)on unb Salila" Bon «aint'Saen?,
Septett für 5)3ftc., SBiotinc, Sjtola, Sßlcell, Cboe, Klarinette unb
§orn Bon Steiubad) :c.

—
9Jco?rau. Slm IG., 10. unb 23. 9ioobr. Goucevtc »ort ©ara*

fate mit 93arit. ^olofgoff, ber Sopran. ftIiniotoitfd)>Somjafof?fn

unb Sßian. ©d)ofiaFof?ft): fdjotttfdjc 23iotinpl)antafie Bon 83rud),

Sßtolincottcctte Bon 2Bientaw?h) unb SDcenbel'forjn, £uBerturcu

ju „Sltljalia", „fioboiSfo", „grcifcfjüjj" :c. — Slm 21. Secbr.

Bterte? ©tympfjonteconcert ber äRnfifgcfeü'fdjaft unter Site mit

S3orit. Korfoff unb Sjiol. ©rfdjitnali: SjjetibelSfobit'S „2l?ecre?ftiue

unb gl. gafjrt", Ettiolt'-SDtnpljonie uon Sfd)aifof?ft), Slrte au?
bem „Saufmann Bon SKoSfau" Bon DJubtnftcin unb SJrudi'S

erfteei Sjtolinconcerr. — Slm 10. See. ©t)mpl)onieconcert ber 9Jhtfif=

gefeflfdjaft unter ©ile mit SSioI. Sauret, ber Sopr. 2J?enfd)ifowa

unb S3arit. Sarfoff: SOlojarfS ©mottfljmpfjonie, SSorfpiel ju beu

,,9Jfcifterfingeru", Sjiotinconcert Bon ©ern?t)cint, 2(rie au? £fd)at»

fofSfrj'8 , .Jungfrau Bon CrleortS", Sttett mit Sljor au? ,,Eoa"

Bon 2Jcaffenet sc. — Slm 12. See. Cuartcttfotree mit Säuret
als ©aft, @ilf, SBabufdjfa unb gigentjagen: §at)bu'§ Sburquar*
tett, 33eetboöen'? gburquartett k. —

Dlbenburg. älm 14. Secember brittc? Eoncert ber £iof-

capclte mit ber ©äng. 9iaumann=©ungl: CuBerture unb Slrtc

au? „gibelto'', Eoncert für ©tretdjord). Bon ,'öchtbel, Ouoerture

„SKicbel Slngeto" Bon ©abe, ,£aBbtt'? ©burfrjtnpljtmfe :c. —
Sfi rag. Slm 19. Secbr. mol)ltl). Eoncert be? Scutfcben

SDiännergefangBerein? unter ftejjter mit SjlcctlB. Popper au?

SSien, ber Cpernfug. grau SJcofer, grl. Steinbad) unb ber panft.
b. §erget=®ittrid): brei Efjöre, Bon S3eetl)0Ben, (Sie @bre ©ottcS 1

,

Schümann (Sie 2oto?blume), uub ©djubert (Scr ©onbelfaf)ref,

altfranjöf. SBetljnadjtSgefang, fjarmon. B. 2. 91. Seltner, „SDiignon '

Bon Sifät, „Sie 9lHmad)t" Bon Sd)ubert*2ifät, Srcuäritter*Sfjor

au? Sifät'S ,,.£>Ig. Gltfabetfi/', 2jcetl=33orträge öon Popper :c. —
©onber?t)aufen. 3tm 7. Secbr. burd) bie „Erholung"

Eoncert ber §ofcapette unter SJcitwirhtng ber paniftin 9Jfctanic

2llbred)t au? Setpjig unter ©djröber: Sragtfcfie Cuoerture Bon
S8ra£)m3, S8eetboBcn

5

§ ©bu^Soncert, 3?aff'§ „Sd)önc SMUerin",
^olonaifc Bon ©bopin foroie SBacfc/s Sbur Suite. —

SBteSbaben. 2lm 2. Sccember fünfte? ©ur«©oncert mit

aSioItn= aStrt. 3Joffi: Cuberture Bon Sargtet, S8rud)'§ Siolin«(äon-

cert, „@ommertag?bilber" Bon SReinedc, 3Jtojart'§ Sbur=@t)m«

Päonie mit ber fogen. ©cblufjfuge :c. — 2tm 9. See. im Surfjau?

mit SßiotinB. 9?ad)ej: S8ad)'§ Sburfuite, Sioltnftücte Bon 33ad),

©rnft unb Sdjumann, CuBcrhtre ä" Seonore, SMrdjenbifb Bon
Sd)umann»(Srbmann§börfer :c. —

SBürjburg. Slm 7. Secember root)ltt)ät. Goncert mit grt-

Sllt unb 2en. Sigmunbt Born bort. Stabtttjeater, ißian. b. ^Jeter*

fenn, Ofttter (SSfoIa) k. : SBeettjoBen'? Quintett für SlaBier unb
S8ta?inftr., Bieber öon Sdjumann ;c. —

Qcrbft. Slm 9. Secember burd) ben Sßreitj'fdjen SSerein.

5tbetio=CuBerture unb Ah! perfido oon S3eeti)0öen foioie 3Heu«

beI?fof)n'§ SKufif ju „Slt^alia" mit Sri. SBreibenftein, g-rau %o=
bercn|, grau $rei£ unb ber SBret)er'fd)cn Kapelle. —

IJnfunalnarfindjtcn.

*— * Sob.anne? SBraljm? bringt im Seipstgcr @eroaub=

t)au?concert am tjeutigen Slbenbe u. 21. fein neue? GlaBterconcert

jum Vortrag. —
*— * Saint'Saen? beabfid)tigt Stnfang g-ebruar in S3erttn

in ber Singafabemte feine neue ©antäte, „Scier unb garfe" fo=

wie feine Suite algerienne Boräufüljren. —
*— * Sammerfänger ©uftaü SSattcr au? SSicn B^at aud)

in Sßie?babcn einen @d)ubert = 9lbenb abgctjalten, unb jwar
ebenfalt? unter SKttmirlung be? *ßian. 3tütfauf. —

*— * SiKu Sebmann au? Berlin bat am Sre?bcner §of=
tb^eater einen ' neuen ©aftfptelctjllu? mit Süjet'? „Earmen" bei

BoIIftünbig au?Bertauftcm ©aufc begottnen. —

*— * Sa? neue Sjocalguarrett ber Samen Siegan^Sdiimou,
SJtngeitbcimer, Slnna Sautoio uub Pfeiffer Bau SJcd toirb ju
9ku'jal)r in bie Ccffcnttidjfeit treten unb Ijat bereit? für faft

alte SSeretnäconccrtc CSngagement? erbatten. —
*—

* g'crbtnaub 3ager au? SBatjreutt) tft Bor Suräem
toieber in SSten im „Sing bc? 9Mbetitugcit " aufgetreten

unb jiuar mit grofsem Grfotgc. Sic Hvitif rüt)mt bie au|er=
orbctttlidje Seidjrigfcit, mit bev bev Sänger alle tedjiBierigteitcn

feiner Slufgabc fptcleub überminbet, bie SSorjügticlifeit feiner

Scclamatio'n uub bte 9fatürlid)tcit unb grctfjeit feiner Sar«
fte[tung?loctfe. 9iad) jebem Stete erfolgten äa£)treid;e ftürmifdje

•ÖerBorrufc unb uadj bem jiuettcit Stete be? „Siegfrieb" mürbe
3äger bttreb einen Sorbcerfranä au?geäeidinet. —

*— * SJiotin. ©. ©b erwarbt au? 33rcmen concertirte in

grauffurt a.SDJ., Spornt?, Sarmftabt, Sdjmeinfurt, 9Jeu»
luieb :c. unter lebhaftem 33cifatl. —

*—
* Ser oon un? bereit? ntebrfad) erroäfinte SiotinB. Zt).

3cad)eä trat in Slöln im 4. ©ürsentebconcert mit aujjerorbent»

tidjent tgrfolgc im Sjcrein mit ber Sängerin grl. Sni?pel au?
Sarmftabt auf, tocldjc ebenfalls lebhaften Sieifalt fanb. —

*—* Sa? in SonberSbauf cu am 7. See. unter Rettung
Sd)röber'? in ber ©efetlfdjaft „Srbotung" mit SBerfen Bon SJeet»

bösen, 93ad), 83rab,m?, Ötaff, Gtjopin ausgestattete Eoncert ber

§ofcapelte, erf)iett befonbere? ^sittereffc burd) bie ejcellenten Sor*
träge ber BorjügUdjen ^taniftin grl SJfctantc 91 16 red) t au?
Seipjig, loeldje mit ber au?gejeidiuetcit SSiebergabe Bon Seet=

t)0Ben'? G-dur=Goncert uub Elfopin'? Es-dur.^olonaife burd)»

fdjlagenben Erfolg erhielte. Sie cntrjuftaftifdjen Doationen
roare'n Bolltommen gerechtfertigte, benu ber t)crrlid)e Slnfdjlag,

bie tcdjnifdje Säirtuofität unb bte ebte Sarlegung be? gnfialt?

beroiefen flar ba? fdjöne Satent unb bie erquiftte Surdjbilbung
ber jungen Sünftlertn, metd)e in Sonber?i)aufen ftet? ein toitt»

fommencr ©aft fein toirb." —
*—

* Ser au?geäeid)itctc §arfenBtrt. Eljarte? Cbertliür
wirb in $ari? ju Eoncertcn in Erarb'S Saale erroartet. ©eine
Programme to erben u. 91. aud) ein SErio für Qarfe, Violine unb
SJlcell foroie ein .garfencotteert eigener Eompofttion entbaltcn.

—

*—
* Ser ^erjog oon Eoburg l)at bem TOufiffcbriftfteller

C SSangemann in Semmin bie SJerbienftmebaille für Sunft
unb 33. oerlieljcrt. —

*—
* Sem in 3tiga iBcgen fetner 9Joräüglid)Jeit tiocljbeltebten

Operncplm. SRutf)arbt
(

loeldjer Bon Stägemann für Seipätg

gewonnen ift, rottrbe jur geier feine? 25jäf)r. Sünftlcrjubiläum?
ein pradjtBolter SJtütljner'fdier Sonccrtflüget Bereljrt. —

*—
* Sem ©ofcapettmftr. TOar Erbmann?börf er Bon bter

ift burd) ba? Sircctorium be? SonferBatorium? ju 50co?fau ber

SRuf ergangen, bte Settung ber bte?iuintertidjen ©tjmpbonieconcerte

|

ber Saiferfidien SJcufttgefeKfdjaft bortfelbft ju übernehmen. ©rb=

I

mann?börfer rotrb biefem Otufe gotge geben unb am 21. Januar
I bereit? ba? erfte Eoncert birigiren. —

Itfue unö ncuctnrtubtrtc ®petn.

*—* 9lm Sre?bener ,§oftf)eater inirb gegenwärtig ©ctju*
mann'? „©enooeBa" einftubirt unb folt ba? SBcrt im nätfjften

TOonat herausfommen., —
*— * 3Jn Sceuftrelitj fott im gebruar eine neue Oper Born

bort. §ofcptm. 91. Ktugbarbt jur 9luffü(jriing lommen. —
*— * Sie in Sßari? Bon bem Seipjiger Opernbtr. 9lngelo

Sfeumann beabftdjttgten 2ot)engrin«2luffüb,rungen finb bortigen

9cad)rid)ten pfolge auf fo ftarte Cppofition gefto|en, u. 9t. aud)

be?t)alb, weit fie in beutfdjer Spradje ftattfinben fallen, baf; ba?

fdjöne Unternehmen ftarf in grage geftellt ift.
—

Öfrmtfdjtfö.

*— * Qu 33re?lau Bcranftaltcte ber SontünftterBeretn am

I

28. 9foB., 5. unb 12. See. tjiftorifdjc ©oireen, in wetd)eit

!
Eompoftttoncn Berfdjicbenfter 9lrt al? SBeifpiele ber .gau§mufif
in Seutfdjtanb Born 15. bt? jur TOitte be? 16. 3at)rl)unbert§

nadj Borbergegangenen einlettenben unb erläuternben Sior«

trägen jur Sluffübrung gelangten. Sie Programme waren fer)r

t
intereffant. —
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*— * Ser „Et)orgcfangDcrein" in 25 ei mar Ijattc für fein

fcd)fteS Eoncert nur Eompofttioncn Don S. SB ad) jum SSortragc
gemault. —

*-* 3n Kit fit hat fief) unter Seitung beS ffleufifbireftorS

2BiÜ)eIm 28oIff ein Goncertberciu gebitbet, recld)cr neben größeren
£)rd)cfteriDcrfen aud) Cratorien bo'räuführcn gebeult. 3m erften

2lbonuemcnt§conccrte am 10. See. getaugte bereit? ©änbet's
„QubaS 9Kacca6äuS" jur 2luffül)rungj über bereit bortrefflid)eS

©einigen uns bie beften sJiacfjrid)ten jugingen. —
*—

* 3n Bonbon haben unter bem 23atronat ber £>crjogin
bon Eounaugt)t unb beS ©crjogS Don Scd ißian. Saiftuer,
25iot. 9fta[)r unb Stell. Seit eine Srio=®cnofjc:ifd)aft gebitbet,

roetdie int Saufe beS 23iuterS 4 Soireen ju beranftalten gebeult

Sn ber erften am 8. See. unter ÜKttttrirfung ber Säng. grau
gannt) Üiogrt gelangten jur 2(u§füfjrung: Srio'S Bon Saint=©aenS
in gbur unb DonSdmmaun in SmoH, beffen „Earnebal", SSlccIt=

ftücte Don 23ocd)erini unb 25adj. 23iotinftüde Don 3t 28agner unb
Salo, bie grofse Seonoren-SIric auS „gtbelio" forcie Sieber Don
©djubert unb Schumann. —

*—
* Ser Sotjolt'fcfie ©efangbereüt in 23erlin, beffen

©rünber unb langjähriger Seiter 'Sßrof. .^einrid) f ofcolt Iciber

bor einigen Söionatcn geftorben ift, beranftattete tür^lid) in ber
©ingafabentie eine bem ©cbäd)tmffe be§ 23erctoigten geruibinete

©oiree. „9?acfj einem Eljorliebe ,Selig finb bie Sobtcn' Don
Sofcolt jprad) §offd)aufp. Sat)Ie einen Don SuliuS SBoIff gebid)«

feten tief empftnbungSüoIten Prolog, unb bie nadffolgenben
Eböre bon SS. Saubert Seo .£>a§ler, SJlcnbelSfohn, s)auptmann,
Sßterling, Schölt gaben fämmtlid) ber Srauer um ben Sat)in=
gefdfiebenen, beffen lebensgroßes Porträt bor ben ©ängern um«
fdjattet bon bunflem ®rün, aufgeteilt mar, ergreifenben 2luS*
bruef. Sie Seitung ber El)Bre E»ätte Seo Seltner übernommen,
grau Helene Srüger fang SdruBcrtS 2lticrfeelen=Sitanei, grau
äfüIlcr.SRonncBurgcr bie Slrie ,0 bu, bie mir cinft §ülfe gab'
aus Iphigenie auf SaitriS.' Sammerm. ©trufj fpiclte SBeet*

b^oben? gbur Stoman^e unb ein Prälubtum Don 23ad), unb ob=
roof)I anläßlich ber ernften geier fein äufjereS geietjen beS 23ei=

\

falls laut mürbe, mar bod) ber tiefe Einbrucf, ben fämmtlidje !

Vorträge hinterließen, auf alten ©eftdjtcrn beutlid) genug ju
lefen. Stuf b»n 23ifletS ftanb ber 23ermert ,Sc|te ©oiree.' ©oHre
baS bebeuten, bajj ber 23erein nun mit bem ginfdjciben feines

©tifterS fid) aufsutöfen BeaBfidjtigt? 2lngefid)tS ber Stjatfadje,

bafj bie Kogotf fdjen ©oireen auf bem ®ebietc be§ a capella-

©efangcS fid) ju einer bis feist unerreichten ©tufe ber S8oKenbung
erhoben hatten unb ein Unicum bilbeten, märe baS für unfer
berliner TOufifleBen ein borläufig unerfe|ttd)er 23erluft unb ein

mahrhaft BeflagenSlnertljer Entfdjiuf;". —
*—

* SBon Karl ©offbaucr mürbe in grantfurt a. §DJ.

im erften Soncert be§ ißhilhornton. SereinS ©d)effel'g 33erg»falm,

für S3ariton, iKänncrchor unb £)rd)efter combonirt. unter Seitung
be§ Eomponiften aufgeführt. ,,Ser Sonbidjter, hi« bomicilirenb
unb einer ber ^aubtförberer be§ feit etma einem Qahre einge=

gangenen 22agner=ääereinS, h^t mit biefem SSert beroiefen, bag
er ein SKufifer bon nidjt gemöhnlicher SJegabung ift. §übfd)e,
ntclobifdje ßrfinbung zeichnet bie Eombofttion Dortheithaft bor
bieten mobernen au§, unb angenehm berührt aud) bie ungefud)tc
StnfprudjStofigteit, mit meld)er ber ©toff behanbelt ift Sen

]

©ingftimmen mirb nid)t§ UngehBrigcS jugemuthet; bie Snftru« !

men'tation allein h°tten mir 'meniger maffig gemünfd)t, fie er= i

brüette, BefonberS im Stnfang, foft gänjlid) Sßichler'S ohnehin
nid)t BefonberS fräftigeg Drgan. StuSgeführt mürbe bie Sßotität

in red)t anertennenSroerttjer SBeife. Sem ©omboniften rourbe
bie ©hre be§ §erborruf§ ju Sheil". —*—

* 3n Trüffel mürbe jur geier be§ ©eBurtstageS beSSB»
nig§ in ©egenroart beffelBen ein Te deum Don bem in SrcSben
lebenben ©ombonifien ^otaf=SanieI§ aufgeführt. Sa§ 5ffierf

erfd)ien 1878 in SSrüffel jum erften 9D?aIe bor ber Ceffenttid)feit

unb ift bort fettbem Bereits jrDeimal mieberholt morben. —
*—

* Sn ber Ie|fen ©oiree ber „SfKufüatifchen ©efellfd)aft"

in 6 Bin unter Seitung bon ©eifj gelangte u. 2t. ju ©ehBr:
„SionhfoSpg" Drd)efterftücl bon |mmberbinf unb Eburfonate
bon SSrahmS. „Ser „|Jug be§ SionhfoS" bon ©umberbtnf aus
©iegBurg, früher @d)üter beS SBIner EonferüatoriumS, Bietet

hüBfche melobijdje SDfotibe, in fd)Bne unb effectboHe Snftrumen«
tation eingeHetbet. SBaS befonberS bie polyphone ©eftaltung an*

geht, fo arbeitet ^umperbint mit biet ©tüd ganj im 3Sagner=
fd)en ©eifte. SSir tonnen ba§ prägnant unb tnapp gehaltene

Drdjefterftüd ben Soncertiuftttuten empfehlen.— Sie 53raf)mS'fd)e
©onate mürbe Don Sftbor ©eifa mit geroohnter SJJetfterfdjaft ge»

fpiett unb mit ftürmifdjem ?(pplau§ belohnt. SJ5rof. ©eifj roufte
bie SSoi'äüge eines 3njnumeut§ ganj neuer Eonftruction bon
ffapS in Src?ben recht fdjön jur ©ettung ju bringen." —

*—
* Sie ^hilh amionifd)e ©cfellfchaft in Petersburg feiert

Stnfang biefeS 3 a[) l
'

c§ ihr 8i)jährigeS S3eftel)en. —
*—

* Ser ©tabtrotlj ju SBrüffet hat fid) genöthigt geferjn,

bem bort. tgl. Theatre de la monnaie eine ©ubbention bon
115,000 grancS ju geroahren. —

iltultkalifdje unb lttcrartfd)e tlooitätcn.

Stbema, 6. öermann Otitter unb feine Viola alta. ©efammette
Stitffätie. Supplement ju ö. Stitter'S Suche: Sie ©efdndjte
ber Viola alta unb bie ©runbfäjse ihres S3aue§. Söürjburg,

?t. Stuber. —
StmbroS, 31. 23. ©efdjidjte ber SKuftf. 9Jotenbeilagen jum

3. S3anbe, rebigirt unb jufammengeftellt bon D. Sabe. 1. Sie=

ferung (beS ganzen SSerfeS 31. Sieferung). Seipsig. Seudart.

9k. 1 TO. -
SlrmeHino, ®. Sie Sunft beS ElabierftimmenS nebft einer öoUft.

Stnleitung pr Erhaltung unb SBieberherfteHung gebrauchter,

fomie jur Prüfung neuer Snftrumente. gum Setbftunterrtd)t

für augehenbe Stimmer, foroie für alle Elabierbeftger. 4. Stuft.

SJlit 26 giguren unb mehreren SJotenbeifpielen. SBetmar,
S8oigt. VU m. —

SBäumter, 28. gur ©efdiidjte ber Sonfunft in Seutfd)lanb Don
ben erften Anfängen bis jur Steformatton. Eine Öteilje ber«

fdjiebener Stbhanblungen. greiburg i. 23 , ßerber. 1,60 3K. —
Eid)berg, D. 2tllgemciiter beutfdjer Wufitertatenber für 1882.

4. Sdhrg. »erlin, Otaabe & ^fothoro. l 3
/4 W. —

EichBorn, Sie Srompete in alter unb neuer &c\t. Ein 23ei=

trag jur 9Jcufttgefd)id)te unb SnftrumentationSletjre. WH Sfoten«

beifpielen. Seipsig, 23reittopf & |>ärtel. 4 TO. —
gelm, Dr. %tj. Salenber für bie mufitalifche 28ett. 1882. 7. Sahrg.

2Sien, grotnnte. fl. 1,40. —
Slaumea, D. 9JJuftfalifd)e ©efid)tSpunfte. 2lphoriftifd)e 23emer=

tungen jur Sonfunft. Seipjig, ©erharb. —
Suite, E. „Ser @laSfd)er6entan§". 9cobeHe. ©eparatabbruet

auS ben , SSiener Signalen". 2Sten, SelbftDeriag beS 2lutorS.

50 tr. —
Suntet, ©. Ser Eonfonant © in Seclamation unb ©efang. Ein

23eitrag jur $olemit in biefer gragc. granffurt a. Wl.,

TOahlau & SSalbfdimibt. —
Liszt, F. Des Bohemiens et de leur Musique en Hongrie.

Nouvelle Edition. Seipjig, 23reitfopf & gärtet. —
Sramaturgifche Blätter. 2. 2tbtheitung. Dttdjarb SSagner.

SDJit TOufifbeilagen 3n'§ Seutfdje übertragen bon S. SRamann.
(©efammeite Schriften bon granä Sifät.

'

S8b. III. 2. 2lbtl).).

Seipsig, 23reittop| & gärtet. 6 SJt —
Sramaturgifche 23tätter. 1. 9IBtf)eilung. EffaQS über mufi*

falifdje 23ühnenmerte unb 33ühnenfragen, Somponiften unb
Sarfteller. Sn'S Seutfdje übertragen bon 8. SRamann (®c=

famntelte Sdjriften bon granä Stf^t. 23b. III. 1. SIBth.) —
SHggli, 21. ®ertrub Etifabett) TOara. Eine beutfdie ßünftlerin

beS 18. SafjrfjunbertS (©raf 28aIberfee'S Sammlung mufifal.

Vorträge 9co. 30.) Seipäig. 23reitfopf & gärtet. —
SjSolfo, E. 23Iumcn unb Sieber. Eine mufifalifdje 53lumenfpradje.

Erfurt, Bartholomäus. Eleg. geb. SR. 1,60 -
SReifsmann, Dr. 2(. ^anblejiton ber Sontunft. Sief. 1. 23erltn,

8{. Oppenheim. 50 <ßf.
—

Slifdjbieter, 28. Sie berbedten öuinten. Eine trjeoretifcf)e 216«

Banblung. §ilbburghaufen, ©abom. —
©cfatetterer, 5K. Subroig ©pohr. Ein Vortrag, (©raf 28alber»

fee'S Sammlung mufital. Vorträge 9!o. 29.) Seipjig, 23reit<

topf & gärtet. 2 Wl. —
|)iftorifd)eS unb fhftematifdjeS 2Seräctd)nif5 ber 2Berfe bon

Submig ©pohr. Seipjig, 23rcittopf & gärtet. —
Sappcrt, 2B. Seitfaben für bie 23efud)er be§ 9?id)arb 2Bagner'fchen

23ühnenfeftfpielS „Ser [Ring beS Sfibelungen". ®cfd)id)ttid)e

unb erläuternbc 5Kittt)eilungen. 23crltn, 28einhotg. —
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28agner*Salenber, 3iicf)arb=, für 1882. aRerfbüdjIcin über 3i

SBagner'g fiebert, SBerfe imb SBirfcn für alle läge beg Sab,-

SBien, gromme. ©leg. brofdjirt m. ©olbfdjn. 60 fr. —

(Sncljflopä&ifdje äöerfe.

Dr. Jlltguft Ufi(5«lttim. £>anblerkon bev SEcmfunft. Berlin,

SRob. 'Oppenheim. —
®ag Don SRciBtnann jüngft ooüenbcte clfbänbige SonDcrfa*

tionälejicon, biefeUiitDerfal.Gsncnctopäöie bcrXonfuttft repräfcntirt
eine Bollftänbige mufifalifdje SBibliotljef, fo bajj matt ftd) über alle

troeige ber gefammten 9Kuftfwiffenfdjaft grunblict) belehren tarnt,

udj ber biograpbifcfje Jfjett tft fo retdjfjaltig, rote fein anbercg
SBcrf; abgefefjen baoon, bafj eg feinen Eoncurrenten fjat, benn
in neuefter $eit ift fein groeiteS SSerf Bon folcfjcm Ilmfang unb
Wtte§ umfaftenber ©etefjrfamfett erfdjicnen. SBer aber bennod)
ben $rei§ bafür fdjeut, obgletd) feie Slnfdjaffung burd) TOonatg«
lieferungen erleichtert ift, bem ift bag foeben erfcfjtenette ©anbterkon
befteng empfehlen. 2lutor unb Verleger fjaben ftieran ein

SJkifttrftM nfo» ©lek|ett «otlbracf)t. ®er ftatttidje Octanbanb
umfafjt 632 fetjr eng gebrudte Seiten. ®ie fdißnen Slntiqua»
lettern lefen ftd) aber leidjt unb gut, ofjne bie Slugen anäitgreifen.

©8 Wirb alfo eine bewunberunggroürbige 3ieid)l)altigfeit be§ 3n>
IjaÜS geboten, über alle 3tt>eige ber SKufifroiffenfdiaft unb SKufif*
prajig fowie über ifjre fyeroorragenbftcn SBertreier §it allen Seiten
unb in allen Sänbern in gebrüngter aber btnreicfjenb unterrief)'

tenberMrje Slugfunft gegeben. ®te biograpfjifefjen SOcittbeilungen
über bie Äünftler Bergangener 3af)rf)unberte finb nur auf bie

fjerDorragenben befcfjräntt. um mefjr Kaum für bie ber ©egen*
wart ju geroinnen, fo baß" aud) eingefjenber SBericfjt über beren
Seben unb SSirfen gegeben roirb. 9?ad) biefem ©eftditgpunlte
mürben aud) biejentgen Slrtifel, weltfje bie SBtffenfdjaft unb prajig
ber SKuftf befjanbeln, berart geroäfjft unb bearbeitet, bafj fie ftd)

gegenfeitig möglidjft ergänzen, Woburcf) eine größere 2lugfüt)rlicb=
feit in ber SEotalität erreicht »erben fonnte. SelbftDerftänblidj finb
aUe neueren gorfefjungen unb Dtefultate geroiffenfjaft berücf|tcf)tigt.

SBenn man aber in biefer 3teid)!)aittgfeit beg Snfjaltä bennod)
bie Siograpijien einiger beadjtengroertljer Sünftler ber ©egenwart
üermifjt, fo barf man eg nietjt bem §erauggeber aufcrjreiben.

Dr. Öreijjmann fjat in btefen Wie in anbereti blättern burd)
roteberfjofte Annoncen bie Stünftler um Sinfenbung biograpfufdjer
Stötten erfudjt. Sein SKenfcf) ift aHrotffenb, aud) bie Serjco*
graptjen nidjt. SBer fennt bie Kamen unb SBirffamfeit foldjcr

Sünftler, namentfid) in fleinen Stäbten, bie btgfjer faft gar nidjt

in bie Deffentlidjfeit getreten finb! Siele roirfen in tfjrem be=

fcfiränften Sebengfreife ganj erfolgreidj, aber bie grofje SBelt er

fäfirt nidjtg baüon. ©ar mancfjer roenig befannte'ßomponift rjat

eine Änjabl beadjtengroertfjer SBerfe gefefjaffen, aber fie fdjwimmen
im unermepd) grofjen Strome ber SKufifüteratur, fo baß aud)
ber umfaffenbfte iJiteraturfenner nidjtg baoon erfahrt. 3Senn
man nun foldje TOänner im Serkon Oergeblicf) fudjt, fo ift bie»
if;re Sdiufb, »eil fie feine Kothen eingefanbt baben. gaben fie

nicfjtg baoon erfahren, fo mögen fie fünftig fleißiger 2Jtufifäei=

tungen lefen. — gragen roir im erften beften Orcfjefter an. rote

Diel TOtglieber eine 5Kufifjeitfd)rift lefen, fo roirb ftd) bie ßafjl
berfelben geroifj auf ein SRinimum belaufen. @g ift ja bieg bie

grofee Scfjattenfeite oieler Sünftler, bafe fie nicfjtg für ifjre geiftige

Slugbitbung ttjun, nidjtä roeiter afg Scoten lefen unb bafjer fefjr

befcfjränfter 3catur bleiben. 3n neuefter Seit ift eg jtoar etroas

bfffer geroorben, boef) muß immer noef) Biel mefjr SnieUigenj unb
SBiffenfcfjaft in bie SKufiferfreife bringen. 2ln geiftig förbernber
ßiteratur fcl)It e? jet^t nietjt unb aud) bag Borliegenbe ganble^icon
barf man alg einen fjocl)fcf)ätibaren SBeitrag beseicfjnen. ©elbft
bie SBeftger be§ grofjen EonBerfationgfejicon werben in biefem
§anbbud)e roieber mandjeg 3ceue finben unb fotnit alg ©uplple»
mentbanb benufcen fönnen. ®mil ©aBare.

|

@afonmu|if.

^üx ^ßianoforte.

Ecjrö 3Utfd)lll, Magyar dalok es tdnczok. $eft, ^irni^er.

£uömtg 5tel)brat, ©aootte. SDreSbert, Sßrauer.

31. £Öfd)l)l)ni, Op. 172, Trois Impromptus unb Op. 173,
La belle Bohemienne. Seipjig, gotberg.

3. J). ®flttl)arö, Op. 81, SKajurfa in U unb Op. 84, jrDei

!

3inprotnptua. SBiener^feuftabt, 2Bebl

Hots Hcilt^rfdjt, Op. 20, A Zöld Hegyekböl, SBaljer.

^eit, ^Siriiitjer.

i Slltfdjul liefert in feinem (jarmonifdjem ©eroanbe eine
Sittel ungarifdier ßieber unb Jänse, bie ftd) burd) fdjarf aug«
geprägte SJielobtf aus^eidinen. @g wäre nur roünfdfjen, ba|
bie in neuerer Qtit fo äaf)treid) Beroffenttidjten ungarifcfjcn Sieber
unblänse einmal Don funbiger §anb mit beigefügtem beutfcfjem
2ejte in eine größere (Sammlung äufamm'engefaf3t mürben. —

I

Stebbrat'g ©aDotte, nad) einer auf einem Supferftidje ber
i altnieberlänbtfd)en @d)ule aufgefunbenen Sjolfgroeife für $iano«

|

forte Borjüglid) bearbeitet (man glaubt ein §cutbePfd)eg Stücf

j

fjören), ift ein red)t glücflidjer ©riff. Sie ©aDotte ift ein reiben«
beg ©abinetftüdcfjen, roeldjeg fid) audj jum Soncertoorirage recfjt

gut eignet. —
Söfdjfjorn'g TOufe tft immer noef) nidjt eingefd)lummert.

Sann man feinen (Sompofitionen aud) feine Originalität
fpredjen, fo muf3 man an ifjnen bod) bie ®ettianbtt)eit berounbern,
mit toelcber ber ©omponift bag mef)r ober weniger Söefannte ^u
einem entfpredjenben unb redjt unterfjaltenben ©an^en Derarbei=
tet. ®en tjter aufgeführten Stücfen roirb eg nidjt an jafjlreicfjen

33eref)rern unb S8ere£)rerinnen fefjlen. —
©ottftarb'g Starte liegt in einer reisDoUen §armonif, bie

toir fdjon in feiner Sammlung öfterr.»ungar. Säolfglieber fd)ä|en
gelernt baben. —

„2lug -ben grünen Sergen" (ber SEatra) ift ber SSatjer Bon
9leinpred)t betitelt, ber einen red)t freunbltdjen ©inbruef fjinter*

lafjt; einigeg 2lnlcbnen an ben SBaläerfönig Strauß ift unBerfenn»
bar. — 3t. (£.

Bearbeitungen.

Sur bag ^ßinnoforte ju öier ober acl)t §önben.

3flfff Hl)etnberger, SaranteHa au§ ber Sonate Op. 122.
Seidig, gorfeg. 7% Tt. -

i borliegenbe, in @eparatau§gabe (aud) in 8f)änbtgem Sfrran*
gement Dom Somponiften bearbeitet) erfd)ienene Sarantetla au§
SRt)«nberger'§ Sonate Dp. 122 ift ein $rad)troerf. Sei aller

Sunft ber ®urd)fübrung unb beg boppelten Eontrapunfteg ift

Sllleg fo anmutfjenb unb nobel metobiog, bafj foroot)! Spieler
alg §Brer baoon unroitlfürlid) gefeffelt werben. — SR. Sdib.

gür Streichquartett.

Iflif iHeitklgfoljn-ßartljolöl), Sed}§ ©tnberftücfe auä
Op. 72. gür 2 Stoltuen, SSioIa unb SSioloncett arran=
girt Dort (5. ©iintljcr. SOcagbeburg, ^emrictjSrjofen.

Stimmen 2 33c.—

®a biefe beliebten Äinberftücfe fdjon für SBioline unb Sßiano*
forte ejiftireu (gannooer, 31. Simon), fo nafjm e§ ntd)t Sßunber,
fie aud) in biefem Arrangement ju erbliden, bod) lafjt f.dj über
baffelbe fein Urttjeil fällen, ba feine Partitur Dorliegt. —

Üt. Scf).

Sruiffedlcrbendittgung.

3n bem Söericfjte überSus'S Oper, baä „Sät^Bjen Bon $eit6ronn", 31t. 52
Mefer 3cttfd)rift, muB eä Seite 535, gette 5 Bort oben tjeiBen: „im ginate
fianöett eä \itt) nur noc^ um ben oätctltct)en ffionfenä, liiert Saifct. ®3
tft öet $eiratl)äIonfen5 gemeint.
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für

Violoncello und Ciavier.
Verlag von Aug. Cranz in Hamburg.

Bockmttkl und Bischoff, Gesangstücke aus den Werken
unserer Unsterblichen.
No. 1. Andante von Mozart. M. 2.30.

No. 2. Adagio espressivo von Beethoven. M. 1.50.

No. 3. Adagio cantabile von Haydn. M. 1.50.

No. 4. Adagio molto espressivo von Beethoven. M. 1.50.

Corelli, A., Adagio. Arrangement von L. A. Zellner. M. 1.—
Gurlitt, C., Op. 61. 3 Sonatinen. No. 1. Fdur. M. 2 —

No. 2. Cdur. No. 3. Ddur. ä M. 2.30.

Handel, Cr. F., Largo, Arrangement von L. A. Zellner. M. 0.80.

HiHer, Ferd., Op. 109. Serenade. M. 6.50.— — Op. 172. Sonate. M. 9.—
Kayser, H. E., Op. 33. 4 Sonaten.

Heft 1. Sonaten in G, Amoll. M. 4.50.

Heft 2. Sonaten in F, C. M. 3.30.

— — Op. 35. 4 ganz leichte Sonatinen.
Heft 1. Sonatinen in C, G. M. 1.80.

Heft 2. Sonatinen in C, G. M. 3.—
— — Op. 61. Die leichtesten 3 Sonatinen. M. %—

Lee, 8., Op. 100. 12 Etudes-Caprices caracteristiques M. 5.

—

— — „ 106. Cantilena. M. 1.—
— — „ 107. Jagdstück. M. 2.—
— — „ 108. Feenmärchen. M. 2.—
— — 4 Transcriptionen:

No. 1. Celebre Sicilienne (Pergolese). M. 0.80.

No. 2. Air d'Eglise (Stradella). M. 1.50.

No. 3. Mon coeur soüpire (Mozart). M. 1.

—

No. 4. Adelaide (Beethoven). M. 1.80.

Liszt, Fr., Soirees de Vienne No. 6. Arrange par Liliencron.

M. 2.—
Romberg', B., Drei Sonaten, eingerichtet von Kupfer.

No. 1. No. 2. No. 3.

Schröder, C, Op. 24. No. 1. Impromptu. M. 1.60. No. 2.

Scherzo M. 1.80. No. 3. Serenade. M. 1.60. No. 4.

Tarantella. M. 1.80.

— — Op. 30. Transcriptionen älterer Musikstücke.
No. 1. Romanze von Giorgetti. No. 2. Gavotte von Kirn-
berger. No. 3. Air von Rameau. No. 4. Tambourin von
Rameau. M. 3.

—

Stransky, J., Op. 31. Acht leichte Studien für Violoncell

mit Begleitung des Claviers ad libit. M. 2.80.

Swert, Jules de, Op 36. Serenade. M. 1.50.

(Dieselbe mit Orchester. M. 3.50.)

— — Op. 38. 2™ Concerto. M. 3.50.

(Dasselbe mit Orchester. M. 9.—)
Tersckak, A., Op. 64. 6 Lieder ohne Worte. M. 3.50.

Zellner, J., Op. 1. Zehn Stücke. Heft 1. M. 3.30.

Heft 2. M. 4.40.

Soeben erschien in meinem Verlage:
jj

pour deux Violons, Alto et Violoncelle |
par

Joseph Wieniawski.

Op. 32. Pr. M.
[

(Propriete de l'Editeur pour tous pays.)
j

Leipzig. C. F. KAHNT.
[

Zum 22. März.

Kaiser Wilhelm-Hymne.
Dichtung von Componirt von

Hoffmann vi Fallersleben. Johannes Schonflorf.

a. Für gemischten Chor. Partitur,
j

(Auch besseren Schulchören zu empfehlen.: I
,

b. Für Männerchor. Partitur.
[

ä 50 Pt
'
n '

c. Für Pianoforte mit Singstimme. I

Jede Stimme zu den Ausgaben a und b 10 Pf. n.

Güstrow, Selbstverlag von Johannes Schondorf.

Auf Wunsch zur Ansicht.

SJeuer äSerlag Bon Söreitfopf & §ättel in Setpsig.

Sammlung muftRafifdjer Vorträgt
€tn JAIutttnad) für tit mitjthalifdje Welt,

Ijerau§gegeben uon 'g'aut {§>raf jj?aK>erfee.

Qat)rgang 1881. — Velinpapier mit fünftlerifdjem 23üdjerfd)tnuc!

in 9?enaiffance»Gsinbanb.

gr. 8. Srofd). SR. 9.- ©eb. W. 10.-

@ttt f(P»eS geftflefcftcnl für bie mufitaltfä ©e&Ubetett.

3nfialt:

feffenfKd?e gSttfi&pfl'ege in §faften. SSon ilt. föocJtr.

ofefine S<xxiq. Von Ä. fiöjllin.

3>ie i&nttvidketuttQ unterer j5lofmrä?rtft. Von
ij. Kteinamt.

c&ttöttng §pofhr. Von fj. itt. Sdjlcftercr.

tevtxub Sitfaßeff) ~gfiava. Von Ä. tligglt.

effeniCicf?e gKuftfepfTege in JeuffdjCanix 33on

toOTmar.
$etxx Sffenbetefoßn^ari^r&i?. Von 3. Sithtrü.

Jlittl}ev c(Cs ber fetter &cs epangeCifcßen ^ttrd?en=
gefanges. Von jfj. X &iftlin.

$>ectov gSerftoj unb feine ^»axolb-^mp&onxe.
Von f. £ifjt. 3)eutfdj benrb. »01t £. ftnmami.

leuer Verlag
von Praeger <% Meier, Bremen.

Soeben erschienen:

Philipp RÜfer, Opus 34, Trio (Bdur) für Piano-

forte, Violino und Violoncell. Preis M. 10.—
(In Berlin mit ausserordentlichem Beifall aufgeführt und in der

Kritik einstimmig als ein Werk von höchster Bedeutung
anerkannt.)

Wilhelm Berger, Opus 7. Sonate für Piano-

forte und Violine. Preis M. !.—
(Das erste grössere Werk des talentvollen Componisten.)

®ie ouägejeicbncte Spianifttn, gräulein Jtfora §irici>ettfljaf,

wirb in ber ©aifon 1881— 82 in Seutfdjlanb concertiren, unb
bitte ich bie P. T. Soncerttieretne unb ÜDiuftfbireftortn, loeldjc

auf bie 3KttnurIung bcrfelbeit reftectiren, ftd) bieferiuegen eftefteng

an nüd) loenben au motten. $g, fuget in Sieit.

SDer Violin»Virtuofe ^Tctrceffo "gto)*fi Bat mir bie au§*
fcöliefjlidje Vertretung fetner gefdjäftlidjen SIngelegenbeitcn über=
tragen; bjerbon wollen gef. bie geehrten §cran SKufifbireftoren

Senntnijj nefimen. '

3g, ÄU0fl in tütm.

3H'U<f uon S3är & ^ermann in Seip^ii;.



cSctpjig, 6cn 8. Januar 1882.

5?ou btcfcr Bcitjrfjriit cvfdjehu j c

t

1 c ^ochc

1 Jiuinmci' tum 1 ober l\'s Sogen. — 5|5vcis

6c« Jahrganges (in 1 Sjanbc) 14 Wt. 9? c li c SUu'iim'iiicut lirliiiu'u nlic "ßoitamter, Siiidj-,

Siuiifaüeit. nitö $iuitft=,£anbUtugeu au.

^cvaittuiüvtlidjcr SHcbocteuv unb Verleger: (£. ftaljltt in !^ci))Jtfl.

Jlugcner <fc @o. tu Sonboit.

jJJT. j^krnarb in @t. Petersburg.

i&e£>eWnev & Ißolff in SBarfdjau.

g>eßr. <$mg tu güriäj, SBafcI unb Strasburg.
(üfuwlsietenjiasfcr fimul

Jl. 'glc>c>tl?acm tu Stmftcrbam.

§. gxbäfcv & ^wxabi in Sßfjilabclplna.

c£. §d>rottmßacß tu Sßien.

53. llSeffermmm &• §o. in Stendorf.

3nl)alt: SDlufit unb Sliaterei in iljrcr Stellung 51t eiltauber im Erjftem ber

Siinfic (Qurtf.). — ffUcenfioucu: Sramatitrgijdie SUlättcr »01t giauj

Stfjt, II. Sl6tfj., äinnb 3 Ü6er SRicf). ©a«n«. — ttettefvenbenjen:
(Seidig, flauen i. 58. SBonn. SBcimai. ©enf.) - Steine Bettung:
(£age§gc|d)id)te. ^crfonalnaefjridjtcn. C)>mt. Sevnujäjtes. Stunüüvuitgcn
neuer 1111b 6cmer[eneiucrtt)er älterer SEcrfc). - Sritifdjcr Stnjcigcr:
C[at)ier=Stubientocrfe Don S. Stöfjtcr, SRolrtatomSfl) unb aieinfiotb. — grau
SJiatttjefi unb bie neue @efangS[dm[e ber Snut 5iiffcn=£ntoman. — Sunt
£ifät"3u6iläum. — Jlnjeigcn.

Jtfulilt «ab Jttalmt

in iljrcr Stellung p eiitanbcr im Stjftem ber fünfte.

(gortfeijung.)

3)a§ SSefentlicrje be§ ermahnten gortgangS ift bieg*':

SebeS Sunfimerf, gteidjbiel ob e§ ben fünften ber 3taum=
anfdjauung ober benett ber ßettanfdiauung angehört, ftcUt

fid) aU eine (Sinljeit bon gbee unb ftnn(icf)cr Grfdjcinung
bor; biefe beiben (Slcmente muffen fief) in itjm gegenfeitig

burdjbringen unb mit einanber fo berfduneläcn, bajj in

it)m nicrjtg ^beelleg beabfidjttgt ift, toa§ nicfjt jut Sin»

fdiauung gelangte, unb nichts ©innlidjcS jitr Slnfdjauuug
fommt, tüa§ nietjt Präger eineS ibeetten 3nl;alt§ märe;
htQ: bie fünftlerifcrje gbee mujs einerfeit§ ganj in bie

!

finnlictje (Srfcfjeinung aufgeben— bieg unterfdjeibet bie ffunft

bon ber SBiffenfcrjaft — anbrerfeitä mufj bie finnlidie

Srfcfjeinung in allen iljrcn Steilen ibeefl befeelt erfdjeinen
[— bie§ unterfdjeibet bie fünft bom blofjcn £>anbmeit !

®er Untetfdjieb aber glütfcficit ben SScrfett ber bcrfd)icbc=

ucn fünfte beruht barin, ba% weit bie finntid)e öeftat=

hing bom SKaterial abhängig ift, bics aber, tttie nur fal)cn, i

fef)r berfcfjiebener, nämlidn bntb gröberer batb feinerer

Statut ift unb folgttd} ber ©cftaltung üon Sbeen batb
!

*) 2Ber ftcfi noef) näfjer batiiber informtren miß, ücriueifc irf)

auf mein „©rjftem bei' fünfte" ©. m ff.
—

|

größeren batb geringeren SSiberftanb entgegenftettt, nottj=

lucnbig and) bie SJcifcljung ber beiben ©lemente eine fefjr

berfd;tcbenc fein muß, inbem junädjft ba§ ffliaterial an
fcdjlüere unb Umfang bie burd) baffetbc au§gebrutftc Sbee
bei aScitcm übertoiegt, bann im Weiteren Sortgang ba§
?.%teriat an (gcfjmere unb Umfang bertiert, bis ein ©Ieid)=

gemidjt IjcrgefteOt ift, eublid) bie 3bee fobiel an Sßebeu=

tung unb 'liefe gewinnt, baß ba§ JJtatertat bagegen t)erab=

gefegt erfdjeint. Sit ber 9teif)e ber fogenannten bilbenben
Siunftc (fünfte ber fimultanen ober ütaumanfdjauung) geigt

fid) biefer yortgana unberfennbar in ber (Stufenfolge:

«rdjitettur — Paftif — SKoIerei. Die §(rd)iteftur tjat

fiat bag fd)tuerftc unb umfangreicrjfte SRateriat, roätjrenb

bie Sbeen, bie fic geftaltct, int S3erf)ältnifj baju arm er=

fdieincn; in ber $laftif, mcfcfie #vax audj nod) SDcetaü,

Stein, ^olj u.
f.

tp. anlnenbet, biefe SWatertalicn aber fdjon
bebeutenb an Umfang jufammengiefjt, tnett i[;r Objeft bor=
nef)m(id) bie fdionc a'tenfd)cngcftalt ift, geigt fid; bereits

eine gelbiffc 2tu§gleidjuug jtbifdjeu beiben Elementen, roä{)=

renb in ber Malerei bei berljältnifjtnäfjig ferjr leichtem
ateatcriat bie rcid)ften unb tieffteu Qbeen gut ©eftaltung
gelangen, fo bafs fjter bie 3bee ju entfd)tebenem Ueber=
geioidjt über ba§ 9JMcrtal getaugt. £egct brüdt biefen

Sortgang im ©ctbtcf)t8berf)ättnifi bau ^bee unb 3KaterinI
bei ben genannten brei fünften, olme freilief) bie cigent=

tid)c Urfadje ju gelpaljrcn, fo auS: „Sn bet 2Ird)itcttur

mirb ba§ 3d)ünf)eit5ibeal nodj nidjt erreicht, in ber $£a=
ftif ift c§ erreid)t, in ber SKnlerei roirb c§ übcrfdjrttteu",

m mttit er offenbar nidfts anbete? meint, at§ bafj in ber
?(rd)itcftur ba§ 35fatcrinl, in ber Stcaterei bie ^bce übet=
ibiegt, mä()renb in bet ^taftif ein ®Ieidt)gett)i^t gtutfdtjcn

beiben etementen ftattftnbct. Siefen (SIeicbgelbidjt — b.t).

biefe barmonifdje 5?crföt)nung gmifcfjcn $bee unb SDcatetial

— maditc barum bie ^ßlaftif ebenfo notI)tnenbig jur
Öauptfunft bei ben Ijarmonifd) beranlagten Helenen, wie
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bie Slrdjiteftitr pr £>auptfunft bei ber noch bon ber <Stoff=

ItcEjfeit beherzten Slltorientalen, wie bie Wolerei pr
§auptfunfi bei ben burd) bag E^riftenttjum in eine Ijöfjere

ibeelle <5pf)äre erhobnen nacfjantifen ©ulturbölfern. ®o
wirb jeneg ©efe|s ancf) burcfj bie gefcf)id)tlicf)e (Sntiuicflung

ber betreffenben brei fünfte beftätigt.

SÖfit ber Sftaterei b,aben wir mm in biefem gortgang
ber Sänfte innerhalb ber fimultanen (9taum) =2Jn[d)auung

einen legten ©renpunft erreicht, ©in Weiterer gort»

gong ift bafjer nur baburcfj möglich, bag bie 9rauman-
fcljauung überhaupt berlaffen unb pr Seitanfcfjauung über=

gegangen Wirb, SBiefer gortgang ber 3raum= pr 8eit=

anfd)auung ober, genauer auggebrücfr, bon ber fimultanen

pr fuccefftben funftanfchauung fteHt ficb nun im ©Aftern
ber fünfte eben alg ber Uebergang bon ber SWalerei
jur SDlufif bar, unb hiermit fommen wir benn jur näfje=

reit Betrachtung ber in unferm Steina auSgebrücften grage
nact) ben äWifcfjen biefen ßeiben fünften obWaltenben inne=

ren Bedienungen; einer Betrachtung, für tnelctje bie obigen

Bemerfungen nur bie Bebeutmtg einer borläufigen Orien=
tirung ^aben. 3n legerer §inficf)t ift jeboctj noch ein

Wefentlicfjer Sßunft in ©rroägung p jiefjen.

S)er gortgang bon ber 3taum= pr Beitanfcfjauung,

beffen Sfothwenbigfeit ftdt> aug bem in jenem ©efe|s ber

fich ftetig p ©unften ber 3bee beränbernben ©ewicf)tg=

biffereng äWifcfien ben beiben im funftwerf berbunbenen
Elementen ber Sbee unb beg Sftateriatg auggebrücften

©ntwicftunggprocefj erflärt, ift feinem einfachen Snljalt

nacf) nidjtg anbereg alg ein gortgang bon ber 9vuf)e

jur Bewegung, fo bajü man bie fünfte ber fimultanen

Stnfdjauung fcfjlecfjtfn'n „fünfte ber Sfutje", bie ber fuccef=

fiben SInfcfiauung „fünfte ber Bewegung" nennen fann.

Sr ber Sljat haben 3lrcf)iteftur, paftil, Malerei bieg mit
einanber gemein, bafs trjrc SBerfe, fofern fie bollenbet finb,

in allen ifn*en Stjeüen gleichzeitig ba finb unb bleiben,

b. fj. alg concrete «Schöpfungen in 9tul)e finb, mä^renb bie

SBerfe ber Tluß, ber SDcimif unb $oefie alg concrete

(Schöpfungen fich fucceffib für bie änfcfjauung entwickeln,

alfo in Bewegung finb*). Sßäre nun biefer ©egenfa£
bon SRufje unb Bewegung alg Wefentlidjen Elementen
einerfeitg ber fünfte ber 9kumanfc£iauung

,
anbererfeitg

*) @g ift hierbei bag SKifeüerftänbnife p Befetttgeit, als ob
bie burd) bie ©rfinbung ber SBucßftaben- unb 9?otcnfcf)rtft ermbg=
liebte fünftlidie (ittcfjt fünftlerifcBej Bijirung ber Sffierfe ber SRuftf
unb Sßoefie für bie ^erception ifireg fünftlerifcBen SnBaltg eine
SBirflicßfett Befäjje. @rft bag gezielte (unb fomit gcprte) SKuftf«
ftücE ift mirflid)e äJluftl, erft ba§ gefpielte ®rama bag mirflid)c
©rarna. ®o§ Sefen ber Partitur unb beg bramatifdjcn ©ebidjtä
ermöglidjt nur ein imterlid)e§ §ören, unb felbft bi;§ ift ja aud)
nur in fucceffiöer gorm ntöglid). gdj betnerte übrigens Beiläufig,

bafe nur ber SKangel einer ä^rilidjen fünftlidjcn gtjirung bie

eble Sunft ber 33ZttntI auf einem fo niebrigen ©tanbpunft ber
©ntrotcflung jurüdge^alten Bat. SKan frage fid), mag unfere
Beutige SWufif unb $oefie fein mürbe, toenn luir ftatt ber ge*

bruiiten SBerte eineg SWojart, SBeetBoben u. f. tu., eines Oopfo«
Heg, ©6,afefpeare, ©djiHer u. f. tri., nidjtg weiter alg bie «Rainen
ifi,rer SBerfaffcr rennten. SBag Jutffen mir Beute — um ein Sei*
fpiel aug berroanbten @4)Bären p neBmen — Bon einem ®arri d,

gled, ©erjbelmannu.
f. f. meBr, alg bafe eg BerüBmte ©d)au=

fpteler maren. ®ag SBefen iBrer Seiftungen — „bem SKimcn
fltdjt bie Kadjmelt feine firänje" — ift für immer im Strom ber
Reiten untergegangen, meil eg feine bittet iBrer gijirung gab:
yJamen ftatt SBerle!

ber fünfte ber ßeitanfcfjauttng ein abfotuter, b. fj. fcfjlöffen

fie fo einanber au§, bafs jenen augfctjfießtid) bie 3fuf)e,

biefen nur bie Bewegung gufäme, fo wäre nidjt nur
fein Uebergang bon ber einen ©nippe pr anbern, fon=
bem auefj innerljalb jeber ©ruppe fein gortgang bon ber
einen jur anbern fünft mögüdj. ®a aber biefer gortgang
bereite conftatirt ift, nämlirt) eben al§ ber gortgang in
ber Beränberung ber ©ewicfitöbifferenä piifcten Sbee unb
ajeaterial, fo folgt mit SfotfjWenbigfeit, bafs ebenfowol)!

ben fünften ber 9faumanfcfjauung ein Moment ber Be^
wegung, wie benen ber Seitanfchanung ein Moment ber

9tufje immanent fein muf?.

Unb bieg Berfjältnifs ift leidjt aufzeigen, ba e§

ttjatfäcfjficr) mit bem Berfjäftnifj piifdjen Sbee unb 2Rate=

rial pfammenfäflt. S)ie Sbee ift ba§ geiftige (Sfement

be§ funftwerfeg, bag SKateriat ba§ natürliche. Sie 2Jca=

terie aber enttjält bag Sßrincip ber ©djwere, ber trägen

@ichfelbftgleictjr)eit, mit einem SBort ber ttnbewegttjeit.

Sur Bewegung, b. fj- hm Organifation gelangt fie nur
burefj bag itjr immanente geiftige (Slement, bie Sbee. Senn
ber ©eift ift feinem eigenften SBefen nadj Bewegung unb

j

piar ©etbftbewegung; er bebarf jwar ber Materie alg

i

©ubffratg feiner beWegenben fraft, unb wirft bann alg

[

befeelenbe gbee berfefben, aber an fiefj ift er reine Be=
Wegung. Seneg Berfjältnifj piifdjen gbee unb SRateriat

im funftwerf ift alfo buretjaug ibentifefj mit bem swifetjen

Bewegung unb SRufje; unb in ber £f)at, lDeillt ^x bie

fünfte unter biefem neuen ©eficfjtgpunfte betrachten, fo ift

leicht nadjpweifei!. bafj jene Beränberung beg ©ewid^t§=

berhältniffeg gwifchen S^ee unb Material nicfjtS anbereg

befagt afg bieg, ba| in bem gortgang bon einer fünft
pr anbern fich tebigiicfj bag Sßrincip ber Wad)fenben
Bewegung offenbart. S)ie beiben ©rnppen ber 9taum^
unb ber Seitanfchauung fielen nun nicht mehr in einem
abfoluten ©egenfatj ju einanber, fonbern ihr Berhättnifj

ju einanber ift bieg, bafj bie erfteren allerb ingg alg |»aupt=

elentent bie 3tul)e enthalten, baneben aber alg fecunbär

ein ©lement ber Bewegung, umgefehrt bie pieiten alg

^auptelement bie Bewegung, baneben aber alg fecunbär

ein ©lemeut ber 9?ul)e.

2>ieg mufs furj an ben einzelnen fünften aufgezeigt

werben.

(gortfejung folgt.)

8-rans Sifjt, Sramaturgifche Blätter. 2. 2lhtheilung,

mit Stuftfbeilagen. ba^ 5Deutfcf)e übertragen oon

S. Hamann, ^eipjig, Sßreitfopf & Härtel.—

3n bem borliegenben brüten Banbe ber pieiten

Slbtheilung, ber bon Sina Dtamann ing ®eutfct)e über=

tragenen „©efammelten (Schriften" bon granj Sifjt
Wirb bie Slufmerffamfeit beg ßeferg auf SRicharb SBagner
getenft unb piar auf beffen Opern „£annhäufer", „Sohen=
grin", „®er fliegenbe §oltänber", „2>ag atrjeingolb". <Sinb

bie barüber hanoetnben Sluffä^e noch 8"* ©tunbe bag

Befte unb Slugführlichfte, Wag je über biefe SBerfe ge=

fchrieben Würben, fo fteigert ftet) ber SSerth berfelben noch
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außerorbcutlidj bei ber Setradjtitng bcrScitfage, in meldjer

fie gefdjricben mürben unb in bie Deffentlirfjfctt traten.

55er jc^igen (Generation liegt eS überaus nafje, bie cv=

»Härmten, fcfjort über breißig Safrce alten unb mcfjr unb
mcfjr bolfStfjümlid) gemorbenen Söagner'fdjcn Opern fcfjön

unb großartig p ftuben, ber EntfjufiaSmuS für fie ift jein

felbftüerffänbiid) unb bem gebilbeten Opernpublifum größc=

rer beutfdjer mie auSlänbiftfier Stäbte längft geläufig.

3)aS große Serbien)"! SifefS beftefit nun gerabe barin, baf?

er ber Erffe mar, ber nicfjt allein mit g(üf)eiibcr Seele alle

bie in ifjnen ausgebreiteten munberbaren Sdjönfieiten, ifjrc

überrafdjenbe Steufjeit unb eigenartige Stljlmcife in fid)

aufnahm, fonbern pgleid) bie übcrmäitigcnbcn Einbrücfc

in einer fo fjinreißenben 9}f)etorif pm SluSbrud bradjte,

baß baburd) für bie SSagncr'fdje Sadje im SBorauS bie

iöatjn geebnet mar unb ein Ijofjer ©rab Don bösartiger

Sßerftocftrjctt bap gehörte, um Don beu ^Darlegungen eincS

SlnmalteS, auf beffen Raupte, tnie cinft über bem ber

Jlpoftef auf bem erften ipfingftfefte, bie Stammen ber rjet=

(igen ©eificr p gfüfjert fdjienen, nid)t BoHftänbig fid)

überzeugen p laffen. ®ie tieffinnige Sfjnung Robert @ct)ii=

mann'S: „SStelfeidjt öerfteljt nur baS ©enie boflffänbtg ba§
©enie" finbet in biefen Sfufföfjen ßifjt'S über Si'idjarb

SSagner bie glänjenbfte Skftätigung, benn nur einem fo

Ijodiabeligen .fünfilergeift lote bem Sifjt'S, ber gleidjfant

auS borafjnenbem Snftinfte bie außerorbentfidje Sragmeite
beS neuen ©cniuS ernannte, mar eS rnögfid), ben Organis-
mus biefer äöerfe bis auf i()r innerfteS ©efef}, ifjre feinfieu

©lieber p burcfjbringen unb mit feinftem Sunfibcrftanbe

p jerlegen. —
Skifpiele bou folcfjcr inffammirenber 93erounberuug

einer neuen Sunfterfdjeinung finb p feiten, als baß
man an iljr nicfjt lebhaft fidj erfrifdjen unb erfreuen müßte.

Oft läßt eine principieHe Stbneigung gegen bie bon un=

gemoljnten S3orauSfetmngcn auSgeljenbe probuctiüe Straft

eine rüdfjalriofe Segeifterung nicfjt pm SSorte fommen,

oft erftiden aud) fleinfidier 9teib unb roie alle bie niebe»

ren, nadjtgeborenen Seibenfdjaftcn fid) nennen mögen, bie

©timme ungefjeudjefter ^ntfjeitnatime. 23alb aud) fjinbert

eine an fid) nid)t, motd aber in ben folgen bösartige,

qitietiftifdie ©eifteSoerfaffung am gefunben 3ujaud)3cn

bem SScbeutenbcn gegenüber. ScidjtS bon aßebiefem fennt

Sifjt: er mar bon jefjcr ein biet p ebler, fjodjgefinnter

Sünftfer, afS baß er jenen nieberen Scädjten jemals einen

Eribut gepfft fjättc; unb fo ttmrb er ber tljatfräftigfte

Sßcrfünber beS neuen EbangeliumS; menn eS fid) fo I)err=

fid) ausgebreitet unb tagtäglidj neue SMjänger ertrurbt,

fo gebül)rt bem fdjriftffefierifdjcn SBirfcn Sifjt'S an biefen

Erfolgen ein nid)t geringer Efjrenanfljeil. —
lieber bie oben genannten SSagner'fcben Opern I)an=

bellt bie Stfjt'fd)en mufitalifd) * äftbetifdjen 2(nalt)fcn in

lidjtboHer ftlarijeir. Sa!)Ireid)e unb fcfjarffinnig getnä()Ite

Scotenbeifpiele fügt ber Sfutor feinem Sejt ein unb giebt

baburdj beut Di)rc be» mufitalifd)en SeferS bie tt)atfräf=

tigften Seroeifc für alte bie SIrgumentc, bie er borljer auf=

gefteCtt. 5jSf)antafieboIte Erörterungen affer mit bemi3aupt=

ttjema pfammenf)ängenben 9cotcu, fragen, gciftreidje

^araüeleit, müßige Slufpielitngen tragen borpgtid) ©orge
bafür, baä Sntereffe für 28ert unb Eomponiften nirgeubS

ermüben 51t laffen; bie Stamme beS Sifjt'fdjen ©ntb,ufias=

i uuiy entjünbet unmittelbar bie ÖinbilbungSfraft beS SeferS

;
unb ba? fdjeint un§ eine ber fdjiüermiegenbften Sd)rift=

ftcilertriumpfje. 2Bcr Säjjc mic bie über ben 9Jii)tt)uS 00m
beitigen ©rat unb bie pft)d)ologifdic Deutung be§ 3öort=

brudjc§ SIfa'S k. fdjreiben fann, reil)t fid) ben fetbftän=

bigen ©entern ein. Unb tueldje pt)ilofopt)ifd)e Suefe fprid)t

fid) au§ in ber Einleitung ju „Sofjengriu", too eS u. §1.

;

beißt: „Sftcnfdjen, luctdje ber ©tanj it;re§ ©enieS unb
bie SJfadit itjrer Salentc über ifjrc 9Xdtmcnfd)en er^ob, fo

trcffücfi als ,großc 9Kenf dien' ücjcicrjnct, tnaren ju aHer
; 3cit ber ©egenftanb eine? Eultu§, beffen Sfjaratter unb

ivorm ber 9tid)tung unb S8übung§f)öf)e ber (Ipoctjen ent=

fprad), in benen fie lebten."

;

„3u ber Sinbtjeit ber SBölfer trug biefer Eu(tu§ ba§

;

©epräge religiöser Sßercftrung. Man glaubte, baß bie fo

:
außcrgetnö()nlid)e Gräfte Dffenbarenbcn fdjon it)rer Slrt

nad) über bic Kräfte ber anberen @terblid)«t gefelü feien,

gerne baüou für bic unerttärbare Duelle biefer Erfdjei=

nmigen, für biefe launenhafte greigebigfeit ber Scatur,

biefen fdjeinbaren SujuS ber ©djöpfnng, ber boef) eine?

if)ver erften S3cbürfniffe bitbet, eine Erftärung 511 finben

|

— otjne Erfahrung, biefe graufatte ©öttin, ber nod) nie=

manb a33cit)raud) geftreut tjat unb ofjne roeldje nid)t§ beftD
'

luenigcr unfer ©eift 5U traurigem ©tillftanb berurtl)eitt

,

bliebe, unb in golge biefer Erfaf)rungSlofig!cit nod) nicfjt

; be§ SarbenfctjmetjeS lebenbig jugenbfrifd)er $f)antafie be=
!

raubt, melcfjc bie Segnungen geroiffer SDcrjfterieu be§ 5Da=

[

feinS nicfjt empfangen tonnte, otjite ifinen eine nod) tnun-

berbarere llrfadje als bie unfereS eigencüdjen SafeinS p=
pfcijreiben — ol)ne Senntniß bc§ 25?efen§ unb beS llm=

; EreifeS jener Sräfte beren Sljaten fo augenfcfjcinlid) unb

bod) fo uitcrflärtitf) finb: ertjoben bie jugenblidien Sßolfer

biefe beboräugten äBefen p itjren SSermittlern pifdjen

fid) unb ben ©öttern unb richteten, um fid) itjrer ©unft

: p bcrfidjcrn, an fie i£)re ©elübbe, ifjre ©ebete unb Cpfer=
1

gaben. Sa felbft nad) ifjrent Sobe festen fie biefe S8er=

: clirung 5ur Erhaltung tljreS fdjü^enben unb rootjtttjätigen

SinfhiffcS fort. ®od), ba man fie ebenfalls unter bem
Elenb unferer |)infätiigfeit leiben fat), toagte man nicfjt

i()iien göttlidicS SBefen beijulegen: bie poetifcfje TOetapfjcr

ber Hölter nannte fie Halbgötter. Sßic biete Sntp
bunberte fpäter rcdjtferttgte ein djriftlidjer ®id)ter biefcS

primitibc SJorgefüf)! burdj baS Söort, tt)eld)eS er nad)<

finnenb über eine biefer ben anberen SDcenfcfjeu gegenüber

: fo rounberbaren Erfdjeinuugen auSfprad): S)aS ©enic
ift ein ftärferer SSiberfcfjein ber ©ottfjeit!*)"

„Später berlor biefe SSercfjrung einer bon finblidjcr

Sanfbarfeit getriebenen fdjüd)ternen unb naiben Unmiffcn=

fjeit, bie frei bon geiäenber ©enauigteit baS älttribut tnc=

ber roog nodj maß, mcldjcS Erfcnntlidjfeit ober 9(ngft

einem gefegueten ober gefürditeten Manien beilegte, tfire

abergfänbifdje Uebertreibung. Slbcr audj gurdjt unb

Sdjrecfcn nüfdjten fid) nicfjt meljr in bie ©ebete ber 33itten=

ben unb in bie Opfer, Ineldje fie benen barbracfjten, in

roeldjen fie eine 9Äad)t ertannten, beren ©renken fie nicfjt

abnte,n. Dann, al§ bie focialen SBerfjäftniffe fid) meljr

; unb meljr burdj auSgebilbetere S^ftitutioneu orbneten unb

|
fid) bie inbiüibuette ©djmäcfje in ber ©cfammtfraft 511 be=

*)„Manzoni: il cinque Maggio. Dbe aufSJapDlcon's £ot>."



feftigen begann, fanb jene in bem Sdinftc bor leideren bic

Garantien für bic eigene ©idicrlieit immer meniger fd)tpan=

fenb. 3hm flücfjtcten fid) bic SSölfcr nicfjt meljr um bcr=

Porragenbe 5tccnfd)cn, tuic in ba§ Sercid) cinc§ fd)üt3cn=

ben ?lft)l§. SJfan warf fiel) nicfjt rnefjr bor itjnen nieber

roie Bor übernatürlid)en Ußcfcn ; aber bem (Skauen ber

lleberrafdjung folgte eine erklärte Senntnberung unb man
üertjerrlicrjte fie, inbem man fie Selben unb SSeifc
nannte. Sbje ipanbhtngen mürben ergäfjlt, i()re SBorte

gefammelt, unb ba§ cntsücfte (Srftauneu iljrer geitgenoffen

tiererbte ben tonxmenben ©efd)led)tern bic Sunbc ifjrer

Saaten. Son ifjrer ®röfje ergriffen gruppirtc allmä()lid)

bie ^bjantafie be§ SBoIfeS um itrr SInbentcn einzelne £I)a=

ten unb Segebenljeiten, meldje ben rüirftidjen Abenteuern
tt)rc§ Seben§ analog roaren. (Sie oertiielfaftigte fo bic

Urfunben ifrreg 5Rub,me8 unb fdmf irmen ein reich, mit

poetifd) = aHegorifd)en Reliefs gefdjmücftcä 5ßiebefral, auf

welcf)em fid) ba§ Söilb tfjrer gelben unb SBeifen, ergaben

unb ibealifirt, ben Süden ber 9cacf)fommen geigte."

„Sn kern Sftafje, als fid) ba§ tion ber Siüilifation ent=

jiinbete Sidjt Verbreitete, ber ©tanbpunft ber Grtenntnif;

fid) r)ob, £jafj unb 9Mb auf bie SKänncr ber (Srfinbung

unb be§ gortfcrjritteS fiefi ftürjten, bic ©efd)id)te mit ber

einen §anb bie 9ftt)tl)e bou fid) roteg unb mit ber anbc=

ren bie ©cred)tig!eit ijerbeirief, fdjroanben aud) bic cine§

fo aufrichtig religiöfen ober poetiferjen ©laubenä tiotten

Vergötterungen. Man öerltmrf baä 2Bunber — man
glaubte nid)t mefjr roeber an f)imntlifd)e s2tbfunft, nod) an
fjimmüfcfie Offenbarungen — man erörterte faltbttitig

bie Serbicnfte unb begrenzte ben Söertf) ber Saaten —
man forfcfjte nad) bem Sctneggrunb ber Sugenb unb erjvte

bie 39fenfd)en bon rjertiorragenben unb großen gäfjigieitcn

burd) ©enfmale, benen man ifjren 9camen gab. @o mar
nad) bem Sempel bie Sichtung gekommen, bic ®tdjtung
nmrbe burd) bie @b,renfäule erfejjt, ber lebenben Anbetung
folgte ber rjocrjtjerjtge @ntf)ufia§mu§ unb biefer öeränberte

fid) in ein abftrafteS Urteil." —
9Jian fd)(age ba§ Sud) auf, auf toetdjer «Seite man

motte: überall nimmt un8 ber 2Intor gefangen burd) bie

SemeiSfraft feiner ©ebuetionen, bie SI)antafiefrifd)e feine?

Au§brucf§ unb feiner 2Infd)auung§tneife, bie <3d)t()eit einer

f)od)gefinnten Segeifterung. ®ag Sud) gehört in bic Siblio=

tl)ef jebeS ffunftfreunbeä unb nid)t bto§ jur gierbe, fon=
bem jur eifrigen Sectürc finbc c§ bort feinen Gtjrenplat;.—

Semljarb Sögel.

@orre fponben$en.

Söagner'3 „Sriffan unb Sfolbe" ift außer bem ©Iucf»6nf(u§

bic fcdjfte Cper, mcldic unfere Dpcrnbirection im Bergangenen

Satire einftubirte unb am 2. Sanitär jtim erften SKal in ©cenc
gef)cn Itefj. Sicfe f)i)d)ft anerfcmutngSttnirbigc 2£)ätigfeit war nur
mit einem fo äaf)lretcf) befegten, guten ^erfonat ju erretdjen,

mie ba§ gegenwärtige, melcf)e§ nicfjt weniger al§ jet)it (Sängerinnen

jät)It. Qn golge befien war anet) unferm Cpernbirector Keuntann

f;

ein berartigcÄ Sefultnt möglich, ofme baf; bie regelmäfjigen bret=,

encittuen »ierwödjentlidjen Cpernnorfteffungen eingeftefit werben
mußten. 9Btt ber erftmatigett Wuffüfintng tum „Sriftan" am
2. Januar fjat bcfclbc nebft feinem barftelieuben *perfonal Wie«

ber einen gtänjentien Srtumpt) erlebt. 53et aufgefiebenem ?lbon«

nement Ijattc fid) meiftcnS ein fnnftliebenbc§ *jiublifum einge>

funben, ba§ nur aus waljrem Sntercpe für eble, geljattroKe

Wuftf ba§ Sljcater befncfjt. (Japelimeifter ©eibl'S muftcrTjafteS

einftubtren be§ rortrefflidien SSerfeS unb bie treue ©rfafjung

unb IcbenäBoUe ®arftet!ung ber (Jbarattere Don (Seiten ber Weit'»

toirlenben brad)ten alle (Sdiömf)citcn bcffelben 51t ttefergreifenber

SSirfung, fobafj ein (£ntf)uftaämu§ im ganjen Sßitblifum ent>

ftanb, wie Wir ib,n Ijtcr im „falten S)eutid)Ianb" gar nidjt ge=

Wiib,ut finb. ®a§ barftclcnbc ^erfoual nebft ©apellmeiftcr Seibl

würbe nad) jebem Stete wieberljolt fjerüorgentfett, nad) @cf)titfi

ber SSorfteHung entjünbetc fid) aber ein fo raufdjenber 8Jeifall§=

jttbcl, bafj berfelbe mtnbcftenS jefm Minuten wäbrte. 2luüer ben

Witwtrfenbcn würbe aud) Dpernbirector Sceumann wieberljoL

Ijcruorgcrufen unb itjm l)otje älnerfennung für feine großartige,

erfolgreiche Spttgleit gejottt. §offentltd) Wirb er baS I)errlid)e

SKufifbrama at§ bletbenbeS 3fcpertoirftürI nod) öfters borfütjren.

®te auftretenben Eljaraftere würben repräfentirt öon ben

®amcu SReicB,er = S?inbermann (Sfolbe), SlafSft) (sßrangane) fowie

ben Herren üeberer (Iriftau), SBicganb (Sönig Warfe), ©djelper

(Surwenal), Ealiga (Welot), Sicban (§irt) ttnb Utbrid) (Steuer»

mann*. Stile Ijatten gut ftubirt unb SBort» unb Soninfjalt fo

»oüftänbtg in§ ©ebädjtntfj aufgenommen, um ftctä ber Situation

gemäß agiren ju tonnen. Sie waren bafjer aud) mit Seib unb
«Seele ba§, was ftc barftellten. guerft §err Seberer nl§ efjr»

famer 3iitter, ber fid) al§ Srautwerber fetne§ fiönig-3 in ct)r«

furd)t§»oIIer (Entfernung Don ber in tjeißer Siebe gtülicnben Sfolbc

plt, benu:

„Sitte (efjrt

wo itfi gelebt,

gur SBrautfafirt

ber SBrautwerbcr
metbe treu bie SSraut."

9(l§ er aber ben netfjäugnißbollcn Xranf genoffen, ba ent^

flammt fein §erä in gleid) Ijeißer Siebe ju Sfolben, wclcfje fid)

burd) übcrrcidjcg „grcubcjaud)3en", „Suftentjüden" unb anbere

ertafifctje SluSrufc fitubgibt. gür letztere in ber ^Weiten ©cenc

be§ ^weiten 3lcte§ fcfjienen beibe anfangs nod) nid)t fo redjt

bie abäguatc Stimmung be§ §tu«brucf§ gefunben ju fjaben; atle§

Stubere fam aber untabelljaft fd)ön unb in feelcntiotler Sonfpradjc

pr ©cltung. — 9Jran fann biefe Dper al§ ein lrjriftt>brainati=

! fd)e§ ©cetengemätbc äweicr Siebcnbcn Beäetdjnen. @§ medjfeln

alfo epifdje unb Iprtfdje Stellen in retdjev Wannidjfatttgfett. ®er
3idjtcr=Gomponift fjat alfo in golge biefer Xcjtanlage aud) eine

reiche Wfannidjfaltigfcit in ber Sonfpradje 51t entfalten nermod)t.

epifcb/bccIamatorifd)e unb It)rtftf) = ariofo ©efange-weife Wedjfelu

öfter«, gefjen organifd) in etnanber über, je nadjbem e§ burd)

bie uerfdfiebenen Situationen bc§ barjuftellenben Seelenlebens

bebtngt unb erforbert wirb. ®ie§ würbe nun aud) Bon ben

Sarftcflern ber ^auptpartien fefjr fcljön Bottbracljt. Sic füfie

2iebc§fd)welgcrei 2riftan'§ unb Sfotben's, fobann bie fieberhafte::

S8erjweiflung?fcenen im legten älctc waren üon Silkes übermal*

tigenber, Wafjrljaft erfetjütternber SEirfung. 2er eble König
TOarfe erregte burd) ©errn SBieganb'ä üortrefflidje Etjarafteriftif

tl)eitnaf)m§Bofle ©tjmpatljie. ®er treue unb tapfere fiur^

wcnal Ijattc an öerrn ©djelper einen würbigen SReprüfen*

tauten unb aud) bie Heineren Sollen waren gut befefst.
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Sag Crchefter entfaltete alle möglidjc ganbermacfjt beS ©efange^,
bte ifjm 9Jceift<<r SSagncr fo reirf) berlicljeit, unb trug lucfcnt»

lid) mit bei jur Würbigen SBorfüfjrung ber großartigen Sdjöpfung.
©cenerie unb fonftige 2luSftattung waren felöftoerftättblicb prad)t=

coli unb ber Drtglagc angemefien. Ungcactjtet einiger Sürjun*
gen toä^rte bie SSorftellung bon V bis 3

/4 ll. Ser raufdjenbe

©$Iufj = Gntbufiagmug beg gefammten qjublifumS bewieg aber,

bafj bafjelbe Weber abgefpannt, noch cmiübet, fonbern in hohem
©rabe begeiftert war. —

3m jcljntctt ©ewanbhaug = Goncerte am 15. See. u. 3.

führte Gplm. JJtetnccfe feine neuefte Schöpfung bor, betitelt:

„SommertagSbilber" Goncertftüct für Gfjor unb Drctji'fter, £p.
161, befteljenb aus einer ßuberture, bier eprett unb zwei
Drd)efter*3ntermezzo'g. Sie Wedelten lleberfdjriften lauten:
„Sonnenglutlj, Sommerung, SIbenbläuten, Sanz unter ber Sorf=
Itnbe, Sommernacht fflcorgenljrjtnnug". 3ur Scrtuitterlage fjat

ber Gompomft ©ebidjte bon Stltmanrt, Scheuerlin, ©eine, SRcinitf

unb 3tücfert gemäht, ein Gljorwerf mit Drdjefter fann nur mit
greuben begrüfjf werben, benn in biefer ftuuftgattung finb bie

Sonbtdjter am Sßenigften probitctib. Sic £uBerfure alg Gin=
[

leitung ift ein redjt farbenreidjeg Stimmuitggbitb. Sommer*
!

frenben unb Sommerfdjwülc finb feljr gut burdj Songcbilbe
bargeftetlt. Ser erfte, groeite unb britte Gljor ergtelten im 2tH=

gemeinen fapne SBirfung. Sie Gütwebung beg „ein' fefte SBurg"
|

im zweiten Ghore ift ebenfalls mirlungSboU, erfcfjien nur 1

nicht hinreietjenb motibirt. Ser legte Gpr enthalt herrliche,

ergreifenbe Momente, ift aber p lang attggefponnen, woburdj
bie äftljetifdje SBirfung beeinträchtigt wirb. Sag erfte Crcrjefter-

gnternte^äo hat fefir wcrtfjbofie 3been, baneben jebod) einige
1

weniger gchattbolle Stellen, bie im Qnteteffe beg ©anzen weg=
Zuwüttfcben finb; bagegen ift bag smeite Sntermezzo, ber £anz,
burdjgängig eine reijenbe Sßiece, bte ftcfjer balb gaborttftüd
werben wirb. Sag Söerf als ©anjeS betrautet barf überhaupt
alg Werthbolle Bereicherung ber 6t)orIiteratur bezeichnet werben.
Sie Slugführung beffelben, fowie beS Kyrie aus Sdjubert'g

GSbur=2Refie unb ber TOojart'fcb.en 3upiter=Sijmphonie war feljr
|

gut unb würbe beifällig anerfannt. — Schucht.

flauen i. SS.

9lm 8. See. fanb bag erfte Goncert beS „Goncertbereing"

ftatt. Sen ;pauptanztehunggpunft biefeg bon recfjt erfreulichem

Grfolge begleiteten Goncerteg bilbete bie Sammerfng. grl. Sfjerefe

90c alten aug SreSbeu. 9lad)bem eg ung üergönnt war, bon iljr

„Sidj, tljeurc §aHc, grüfj id) wieber" aug „Sannljäufer"

hören, begreife id) bie Sympathie, bie JRid). SBagiicr biefer fiünft=

lerin in fo fdjtnctdjclfjafter SSeife entgegengebradjt I)at. gu iljreu

für ben Goncertfaat fafi ju gewaltigen Sttmmmittcln gefeilt (id)

auggefprocfjene, feltene bramaiifdje SBegabung, bie ifjr ben eigent=

lidjen SBirfuuggfrcig uaturgetnäf3 auf ber Söüfjnc anweift. Ser
Gtnbrud, ben grl. SJialten trolj einiger Qnbigpofttiou mit biefem

SSortrage madjte, war ein bebeutfamer. 9fid)t auf gleidjcr ööl)e

ftefjcub erfdjieucn bie SicJcrtorträge, an bie bte tgängcrht ju

biel Slffeft ocrfrfjwenbctc. Sic bcftanbeit aug Sörafjmg' ,,3Bic

bift bu, meine Königin, buvd) fanfte ©üte wonucwolt", Gcfert'g

„Sein auf ewig", SScnbeP« „5G>ic berührt mid) wunberfatn" unb
Söeder'g redjt bcbcnHict) airg £rioia(e flrcifenber „grül)Iing§-=

jeit", bereit äSicbergabe mid) aud) am SScnigfleu befriebigen

fonntc. — Sie erfte 9er. bilbete 58ccff)00cifg S3bur. :St)ntpf)onie.

Ser erfte, britte unb inerte Sag würbe oou beut burd) fdiätictt^ -

wertlje SBcrftärfungen 51t einem ftattlidjeu Sonförper Ijerange»

wadjfencn Stabtord)eftcr unter Qögfjel'S Leitung mit red)t Biel

5-rifd)e unb gutem äkrftönbnif; gefpielt, wäljrenb bag 9tbagto

fjie unb ba feiner niiaucirt I)ätte fein fönnen. Sen zweiten

%fyäl eröffnete Sdjubcrt'g ßuüerture im italicnifdjen Stple

Op. 170. S?on Sdjubcrt ejtftireu jwei folcfje Duoerturen, beibc

aug bem Safjre 1817, Don benen bie fpätere im Scoö. entftan»

bene alg Dp. 170 erjt 1866 bei Spina in SBien in Partitur er=

ft£)icnen ift. SSeranlaffung ju biefen SSerfen gab iljm bag gurore,

wetd)eg bamalg bte 9?o[fini'fd)eit Cuöcrturen in 5Sicn madjten.

Gr bewieg in it)nen, bafj eg nidjt anju ftfjwer ift, bunter bie ®e*

Ijeimniffc beg gtatienerg 51t tomnteu unb madjte feinem alten

Seljrmeifier Salicri, ber cinft bewunbernb augrief: „Sdj. fann

Sltleg, wag er wiE" alle Gtjrc. Ser Sttjl trägt italienifdjeg @e«
präge, bod) bliden fjin unb mieber bie fdjönen tubimbuetten Qüge
Sdj.'g Ijinburd). SSar bte ?Iugfü£)ning biefer 9cummer feiteng

beg Crcfjcftcrg eine lebenbige unb tabellofe, fo ftattb bagfelbe bem
SJorfpiel 51t ben „SOceifterfängern" äiemlidj madjtlog gegenüber.

Ueberljafteteg Sempo tierwifdjte jugleid) biepoluptjonenSdjönljeiten

biefer prächtigen Sonfdjöpfung. — E. R.

Sßonn.

llnfere aBtnterfatfon würbe am 19. Cct. in würbiger SScife

mit einer Soiree eröffnet, Wetdje Ajofptanift Garl§eljmann
unb bag Gfjepaar ©uftab §ollänber aug SBerltn in ber

SecttjoüenfjaEe beranftaltcten. Seftereg foWot)( alg ^ctjntaun,

weldjer fidj auf einer längeren Sournee nad) $Kittel= unb Süb=
beutfdjlanb, ber Sdjweij unb granfreid) befinbet, trat hier ptn
erftett 9Jcal auf. Gg ift erftaunlid), in wie umfaffenber 28eife ber

geniale ^ianift feine g-äfjtgfciteit in ben legten fahren jur S5oIl»

enbung auggebilbet hat. Obgleich Bon Sugenb auf mit ihm be=

tannt unb bem glänjenben Saufe feiner Garrterc mit 3utereffc

folgenb, mar eg mir bodj erft heute uergönnt, ben fünftler nad)

fünfjähriger 5ßaufe wieber ju hören. Seit id) bag ©lud gehabt

habe Sifjt, ben Unerreichbaren, 51t Ijören, ift mir aufjer Otubin=

ftetn fein filabierfpieler begegnet, ber eg berftanben hätte, mid)

fo p begeiftern unb htapreißen Wie §etjmann. Ginjelnc gort)=

pljäen mögen ihm auf gewiffen ©ebieten ber muftfalifdjen 9Jepro^

buetiongfunft überlegen fein — unerreichbar, aud) in Spe*
cialttäten, halte id) für fein ©enie bei beffen grofjartiger SSiel=

feitigfeit unb Stefe feiner fünftlerifdjen 9?atur 9ciemanb bon
iljnen. Sed)nifd)e Soräüge finb heutzutage nidjt mehr im Staube,
einem Slaütcrfpieler bauernben Grfolg ju Ucrfdjaffen; nur Ser
Wirb fidj bag allgemeine ^ntereffe gewinnen unb erhalten, ber

bie I)öd)fte Sedjnif in ben Sienft ber I)öd)ften Qbee, beg rein

TOufttalifdjen ftellt unb SSetbc ju einer Ijarmonifd)en ©eifteS=gf)e

oerbinbet. Ser große filaöicrfpielcr muß aud) ein großer SKufifer

fein, wenn er für bag biet niifjljanbelte 91llermettginfirument

jegt noch eine tiefergehenbe Stjcilnahmc erweden Witt, unb bafj

ftd) bei §etjmaun tiefe beiben Gigcnfdjaften in fo bebeutenber

unb gleidjmäfiiger SSeife bereinen, baS gcrabe madjt ttjn ju ber

felteneu, holjen fiünftlcrerfdjeinung, bie wir in i()m ehren unb
gentefieu fönnen. Ser junge 9Jceiftcr fpieltc hier Sdjuntann'g

S>jmphonifd)e Gtüben, gantaftc unb guge in ©moll bon SBadj

in ber genialen Sifzt'fdjen Srangfcription, einige tletncre Sla=

bicrfiüclc boit Gf)opin unb ©iiier, Sifjt'S Somraernad)tgtraum=

^arapljrafe unb int herein mit ©olläubcr Sdjuntann'g S8io!tn=

fonate. 33ie er fpiclte, läfjt ftd) burch ben gewöhnlichen raup.

fali|'d)en Savgou ittdit bcfdjreibcu. «Ulan müfjtc, wie er in Sölten,
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in SBorten bidjten rönnen, um ctitc annöbernbe SBorftcHurtg ba*

uou p geben unb felbft ein foldjeS poettfdjeS ©eitenftücf würbe

ben empfangenen Einbruct unb ©enuß nur jum fleinften Sljcile

üermitteln. S3ci foldjen ßeiftungen lann man nur ben äöunfdfj

auSfprcd)cn, baß ein günfitgeS ©efcfjicl uns ben Künftler mög=

lidjft lange erhalte unb jebem wahrhaft äftufifliebenben feine

58efanntfcf)aft ermögliche.

©ufiaü §oltänber, welcher Bor feiner lürslid) erfolgten S8c=

rufuug als Seljrer beS SBiolinfpielS an baS Eölncr Eonferüato«

torium in SBerltn eine außerft rege unb ehrenüolle SBirffamfeit

entfaltete, befuubete fid) in bem Eoncerte als ein cbenfo auSge*

jeichneter unb begabter ©eiger, wie feine ©etnal)lin, eine an«

äieljenbe Erfäjeinung, fiel) als üortrefflicfie, mufifalifch unb ftimm«

lief) beroorragenbe ©opraniftin erwies, welcher namentlich als

Sieberfängcrin eine große gutrmft p prognofticireu ift. 28a§

SEonbilbung, Siefe ber Sluffaffung unb tedjnifdjcS Sonnen bc=

trifft, rangirt §o!länber entfdjieben unter bie beften jüngeren

SSertreter feine? gacbeS. SSirb bie unerbittliche geit uns ba§

Künftlerpaar 3oad)im einmal entreißen, fo bürfte baS goliän«

berfäje Ehepaar — günftige fünftlerifdje EnttoictlungSbebütgungcn

BorauSgefejjt — uns baffelbe, wenn aud) auf befdjränfterem unb

Berfd)iebenartigem ©ebicte, rooljl erfegen.

©ehr anperfennen waren bie SkBorpgungen, welche auf bem

Programme neueren Eotnpouifteu p %t)til mürben. £>oflän=

ber fpielte ben erften Sag aus SBrudj'S 2. Siolinconcert, pei
polnifcfje SMionaltänäe Bon ©djarwenla-gollänber unb ein an«

fpredjenbeS ©pinnerlieb eigener Eompofttion, unb feine grau

fang eine Slrie aus Edert'S Dper „SBilhelm Bon Dranien" fowie

pei Sieber Bou ©rammann unb hungert. ®aS 2lccompagne=

meut ber genannten ©tücte hatte ber hochbegabte Sßianift unb

Eomponift älbolf Blomberg üon tjier , ein früherer SSttfcljüler

§eü,mann'S, übernommen unb reihte fid) burd) bie feine 2luS=

füljmng bcffelben ben Seiftungen ber ©oliften auf's SSürbtgfte

an. — Sofef ©djrattenliolä.

SBrimar.

®aS erfte Eoncert ber §of Capelle brachte: öuoerture p
„König 3Jlanfreb" Don 9teinecfe unb 33eett)oüen'S EmoH=©Bm=
phonie. SBeibe SBerfe fanben burch 9Jcüller = £>artung eine

recht brillante unb fachgemäße ?luSfüI)rung. SReinecfe'S Cuüer»

ture erfreute fid) recht warmer Slufnahme, bie baS glän^cnbe

Drdjefterwerf Wof)I auch üerbtent. SBeniger Wollte eS bagegen

grl. ©d)ärnacc mit beSfelben SlutorS Eoncertftene „®aS §inbu«

mäbchen" glüden, baS Sßublifum warm p machen. §ofmuf.
9töfel (©d)üler Sßalbrül'S) fpielte ben l.©a£ au§ einem Eoncert

Sßaganini'S fowie S3aflabe unb Sßolonaife Bon $8ieujtempS ganj

befrtebigenb , wenn auch erftere Slufgabe noch etwas über feine

Kräfte ging. ®er neue Orchefterljarf. Snfprucfer ejcetlirte nicht

übel mit einer jiemltcf; fetctjten ©aloncompofition Fantaisie

d'Italie. — ®a§ ätocite Goncert enthielt ©olbmarl'S Duüerture

ju „©afuntala" unb ©chumann'ä ebur=©t)mphonie. öeibe

Sachen gingen recht gut, namentlich wußte ber unermübltche,

geiftßolle Dirigent in ben brei legten ©ägen ber ©nmptjonte

ba§ Drd)efter ju ganj Doräüglicher Entfaltung feiner Kräfte, ju

begeiftern. — ©cheibemantel fang TOonolog au§ §ofmann'§
„Slennchen Bon 'Zfyaxau" unb 3 Sieber üon TOenbelgfohn, Bon
benen namentlich ba§ 9cad)tlieb gelang, rec£)t gut unb mit Bietern

SBeifaU, unb Singelbeti aug Stuttgart, ein ©cöüler Sifät'g,

fpielte rcd)t anerfennenstDerth bie Bon feinem 3Jfeifter fnmphonifcf)

bearbeitete SSanberer^hantafte Bon ©cljubert. —

Karl ^ohltg Bon hier, ebenfalls ein Schüler Sifjt'§, gab

i SSocljcn nach ßifjt'3 ©eburtstag eine ©oirce, in welcher er fein

^ublifunt cnthuftaSmirte, rote e§ l)ier nicht grabe oft Borlommt.

5ß. fpielte, SlHcS auSmcnbig, Bon Sifät'fchen Kraft« unb $racb>
ftücten bie fpanifche unb ®on Suan^hontofte, ein paar Stiefen»

I
ausgaben, bie er technifch unb geiftig ootlftänbig bewältigte,

j

9luch in 2Bagner»S3i-affin'§ „SSotanS gorn unb 2lbfct)ieb S3rün=

j

l)itben§ mit g-eueräaitber" fowie mit SBecthoBen'« €p. 90 unb

I

Heineren ©türfett Bon ©lud, ©chubert unb efwpin bewie? er,

bafj er nicht blo§ ein ElaBicrfpieler, fonbern aud) ein ädjter

I

SKuftfcr unb Künftlcr, ber aud) al§ Eomponift (grl. Schärnact

fang ganj erfolgreich Sß.'fdje Sieber unb mit unferem prächtigen

I Senor Sldjenbact) etwa§ fpröbe Suctte Bon Sörahmä, bie 5ßof)lig

;

meifterhaft begleitete) berufen ift, metjr als 8lnftänbige§ p leiften.

— Srog ber großen Slnftrengung war ber jugenblidje Künftlcr fo

j

liebenSwürbig, fein reidjeS pianiftifdjeS güntjorn in ber erften l)ie»

figen gefdjloffenen ©efellfchaft, ber „Erholung", am anberen Sage
auSpfd)ütten, um bann eine größere Eoncerttour anptreten

unb KammetB. SBinller bewies in einer fdjönen, geiftBolten

9tomanäe Bon ©atnt«©aenS unb einem brillanten Chanson

d'amour aufS Sceue, baß er feine glöte immer nod) als ber

Erften Einer tjanbljabt. —
SaS zweite unb britte Eoncert ber SRufilfchttle bot

S3ectl)0Ben'S Ebur.©l)mphonie, §ummel'§ Rondo brillant (grl.

Sfchanji, ein 3Roäart'fd)eS Sargljetto (TOaad), fotoie Offertoriam

unb Benedictas auS Sifjt'S ungar. KrönungSmeffe (Korch) unb

SOienbelSfolmS § m0ll=EaBriccto für ^tano unb Drdjefter (grl.

gerrmann). Ein Quintett für SlaSinftrumente Bon ©anji war

nicht herBorragenb. gtoci Sieber Bon SBülow erregten alle Stuf*

merffamfeit; baS erftere burd) fünftlerifchcn Slufbau unb tabel«

lofe Slufführung, baS picite burd) Einfachheit unb ben warmen
§erjenSton, ben 58. fonft nicht immer finbet. SJcenbelSfohn'S

®mollä£rio erfutjr burd) 3?ofclt, Kord) unb $0laad eine redit

paffabie ®arftetlung, namentlich Bon pianiftifdjer ©eite. —
Sn Eplm. SSenbel'S peitem Eoncerte bemerlten Wir mit

befouberem SBergnügen als KoBitäten: Bon Serlioj bie Sear»

Cuoerture, 28agner'S „©öttereinpg nach SBalfjaH", Klange aus

Ungarn Bon 3. ©djubert, Bon SRaff 5Biotin=Saüatine (©roßtopf),

SSalletmufif ans Dtubiuftein'S „geramorS", unb Sifjt'S d)roma=

tifd)en ©alopp, welcher mit größter SSeroe Born £5rd)efter aus=

geführt würbe. —
3n einem Slrmenconcertc ber„®efellfd)aft berWufiffreunbe"

hörten wir S3eet£)oBen'S ^romctheuS = DuBerture unb §al)bn'S

3)bur=©l)mphonie. grl. Eidjler fang etwas manirtrt Sieber Bon

Saffen, %(n\en unb Saubert, bie Sl. unb §. 3Serner ej»

cettirten Bierfjärtbig mit ©chubert «Sifät'S ungar. SKarfche fowie

einer SBalfürenparaphrafe Bon Eramer. —
Qn bem Eoncert pm SSeften ber Born SRef. in'S Seben gerufenen

„Söpferftiftung" hörten wir außer einigen oorpglidjen Sßorträgen

beS Kirdjendjors S8ad)'§ ^affacaglia in Söpfer'fdjer 9legiftrirung

unb in ®eutfd)lanb Wohl pm erften SRale eine nid)t uninter=

effautc ft)mphonifd)e gantafie für Drgel unb Drd)efter üon getiS

unter 5Küller«£iartung'S animirter Scitung. —
211s etwas £>erOorfted)enbeS an unferem gofttjeatcr barf,

in Ermangelung oon etioaS SBebeutenberem, bie eiftmalige 3luf=

führung üon WojartS „®on Suan" mit ben ©ecco = SRecita =

tiücn bejeichuet iBerben. — 2lußerbem ift bie am 12. Dcoüembcr

erfolgte 58orfü!)rung Bon Ealberon'S „Eirce" in ber neuen

Bearbeitung üon SeBrieut in Sena (unter bem Sitel „lieber

aller Sauber Siebe") mit ajhtfif uon Eb. Saffen gan^ befonberS
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gu ermähnen. €>b e« ein ßoncurrertjftüct juin „gauff werben

Wirb, bürfte abzuwarten fein. — 91. SS*, ©ottfdjalg.

(Senf.

Unferc SSinterconcertiaifon tjat wieberuni, unb jwar in

brillanter SSeife, itjrcn Stnfang genommen. Sic Dr. Kraufe,
21b. fjtutfjarbt, ß. ©djulj (<piano), ©ternberg (23iofinc\

SBuiffon (Sßtola) unb ß. SSccr (SSlcctf) beranftalten im CEafuio»

faal bret Kammermufifabenbc. Ser erfte fanb am 15. 9lob. ftatt

mit folgenbetn Programm: Srto in ßmoll bon Dtuttjarbr, S3ecf=

Ijoben'g ßmoll*SBariationen für $iano (Dtuttjarbr) unb TOojart's

83bur*Srto. Sag neue £rio bon Stutljarbt ift eine wirflief) fcljr

fdjöne geiftrcidje ßompofition, Wobon mir befonberg bag ©djeräo,

bagSlbagio unb bag inDtonboform gehaltene ginale aufjerorbentltdj

gefatleu Ijaben. Sie Slugfüfjrung fetteng beg ßompontften mit

©ternberg unb S3eer war eine ganä fünftlertfdje unb rcdjt ge=

eignet, bie bieten Sorjügc beg neuen SBerfcg tn'g befte Sicfit p
ftetlen. Sag ©leidje läjjt fid) aud) Bon SJiojart'g licblidjem S3bm>

%xio, ba§ bicfelben Herren fpielten, fagen, unb würben beibe

Xrio'g auf bag SBärmfte bom publicum aufgenommen. —
Sfucf) unfer ©tabtord) efter unter ,£>ugo b. ©enger f)at feine

ßoncerte im SEljeatcr wieber begonnen. Sag erfte fanb am 19.

9tob. ftatt unb entfjielt Bon ^nftrumentalwerfen bie ^aftoral«

©tjmpfjonie, ©djumann'g 9)tanfreb*Dubcrture, Sifät'g Preludes

unb ein nidjt Siel bebeutenbeg 9Jlelobrama au§ „$iccolino" bou

©uiranb. Sie SSiebergaBe biefer SBerfe feiten? beg ördjefterg

war eine, big auf einjetne ©teilen in ber Srjmpfjonie, feljr be*

friebigenbe. —
llnfere t)teftgen ©efangbereine beutfdjer 3un 9 e fjaben Be=

fdjloffen, fid; gcmeinfdjaftlidj als „Kreigberbanb" am ©tubium
größerer ßt)ormerfe p beteiligen, unb würbe bie ©eneralbtrcction

$rn. |>. Kling übertragen; bie ©efangübungen fjaben fdjon be=

gönnen unb Beredjtigen p ben beften Hoffnungen. —
gerner tjat fid) in unferer ©tabt ein ®itettautcn=Drdjefter»

herein unter bem Sitel „©nmpljonia" gebilbet, weldjer ebenfalls

unter ber Sirection bon Kling ftetjt unb im beften ©ebeifjen ift.
—

steine Reifung.

3luffül)ruitg£tt.

Strnljeim. Slm 12. ü. 9Jt. erfteg ßoncert ber „ßäcilta" unter
5Keijroo§ mit ber Slltiftin Schauenburg aug ßrefelb unb Saber
©cljarwenfa auä SBerlin: SBectfjoben'g gburfljm^tjonie, Slrie au§
„Drpt)eu§",S8mollconcertbon©d)arwenfa,euri)antl)couberture!c.—

ßo&Ienä- 9tm 20. See. im britten ßoncert beg SDtufif*

inftitutg unter 93tagäfow§Fi mit grau 5j3alter*@trauf3 aug SBafel,

SBaf). Siginger aug Süffetborf unb Sencr. grieblänber aug
granffurt §atjbn'g „©djöpfung". —

Sanjig. 2tm 7. b. 2)1. erfte 2luffüb,rung beg ©efangbereinS
mit Drdjeftcr unter So|e: 5ßfalm 125 bon §tUer, *8rud)'g Jubi-
late, Amen , ©djnitterdjcr au§ „5Promett)eu§" bon ßifgt unb
,,6rltonig§ Xodjter" bon ®abe. —

Sregben. Slm 12. b. W. im Sonfünftlerberein: S3ad)'g
gloten=@onate in §motl (^lunber unb Kräng), 2ketb>ben :

§
ailceltfonate in (Smoll (§e{3 unb S8ürd)I) unb ©djubert'g Dctctt— unb am 19. ®ec.: §at)bn'§ Ebur^Quartett, S8ect^oben=SGa«
rtationen für 2 Sßfrte. Bon @aint=©aen§ (©cfjolB unb @d)neibler)

unb ©erenabe für 3 glöten, 2 Dboen, 2 Elarntt., 2 §örner,
2 gagotte, SBiota, Slcell u. ©bafj Bon S8rat)m§. — 8lm 21. b. 50i.

im Sonfcrbatorium: SKojarfS S8la§«Dctett in ©§bur, fowie Bon
Söcctf)oben: ?l§burfonate Op. 110 (§öfel), gburoariationen (grl.
Söätjr), S8tcetlfonatc Op. 17 (©runbmann) unb ©treidjguartett-
©erenabe. — 2tm 4. Sanuar jweite Sammermufil Bon Sautcr«
bad), ,£mÜ4oecf, SSiltjclm, ©bring unb ©rütsmadjer mit grau
gid)tncr=erbmann§bbrfcr: 9Jeetl)DBen'§ e§burquartett Op. 127,
Sbur=2rio Op. 15S Bon Otaff unb SKojarfg ©moaquintett. —

Süffel bor f.
Slm 28. B. 9K. swciteS ßoucert bc§ 9Jad)=SSer=

eins unter ©diaufeil mit grl. 2BaIlt) ©djaufcil unb SJtolinB.
Gourboifier: SJkufrnaditslieb Bon $rätoriu§, SJiolinfonatetn Slmoll
bon SBeetfioBcn, Sieber Bon S8raf)in§, 9Jcenbete-fot)n, eourüotficr,

.

©djubert k., Gljiirc a capella Bon Saffcn, hiebet unb 23ral)m-?
unb Pensees fugitives für SJiot. u. ^fte. bou öetler unb ©ruft. —
Stnt 29. B. 9Kt§. sweite Soiree bcS Kölner ÖuartettBereing Bon
Smaft, Saptja- §o!länber, ^enfen unb (Sbcrt: 33eetljoBen'§ ©bur*
quartett, $Ücenbclsfol)n'g ©mollbrälubium unb guge, Sßiolinfonate
bon Subinftein in 3lmotl unb Sd)umann'§ ?lburquariett. —

©Iberfelb. Slm 17. u. 18. b. «Ol. p SJeettjoBcn'S @eburt§«
tag britteg 2tbonnementgconcert unter ä3utt)§ mit grl. gillungcr
au§ granlfurt, grl. Kling aug 58erlin, Xenor. Slloart) aus
SBeimar, SBaff. ©reef au§ Köln, unb Stolinb. §edmann aug
Söln: Duberture „Qur SSeilje beg §aufe§", (Janon aus „gibelio",
Siolinconcert u. neunte ©tjmbbonte. — Slm 18. o. 9)1. SKatinee
beg öcdmann'fcljen Quartett« mit ^ultug SButljg, grl. Kling
unb SDlar. SllBart): gburquartett Op. 135, , Slbelaibe", SmolI=
fonate, „3d) liebe Sief)!", „TOignon" unb gburquartett Op. 18
sJlr. 1, ebenfatlä fammtlid)e ©ompofitionen Bon S8eett)oben. —

;

granffurt a. 3R. Slm 16. b. SOI. fedjgteg SJlufeumgconcert
unter ©. 93lüHer: SOlenbclgfobn'g „Sltljalta" mit grl. 28eif;e Born
©tabtttjeater, grl. Knifbel au§ Sarmftabt, grl. Siebemann unb
grl. gibeg Keller, fowie 3jeetf)0Ben'ä Slbur '©bmptjonie. — Slm 30.

fünfte Kammermufif mit ^ian. gälten: ©bur=©ejtetf Bon SBrafjmg,
Söeettioben'g Slbfdjiebgfonate unb SJlojart'g ©mott^Quintett. —

greiburg i. 83. Slm Ii. b. 901. ^weiteg ©oncert beg 93P=
tjarmou. SJcrcing mit ber ©ng. grl. Neunter unb Stol. ©djapig:
SBcit)nacf)tglieb aug bem 12. Satjrfj. Bon SMhnann (Siarttonfolo:
^tjiltpB 9Jlaijer), ©pofjr'g 9. Eoncert, Slbagio, 9Jlenuett unb gi=
nale aug ber erften Kaffation für Crcfjefler bon «Dlojart, grauen=
cf)öre mit Drd). bon SSüttner jc.

—
©iefjen. Ser EoncertBerein gab fein äWeiteg ©oncert am

13. 9locbr. unter St. geldjner mit ber Kammerfängerin Seberer=
Ubrid), Sßiauift getjmann unb SSlcetlb. griebrid) ©rugmadjer:

;

SSlcellfonate in Slbur Bon S3eett)oBen, Sfrie au§ ber „©ntfüljrung"
bon SJloäart, §motlfonate bon Stjopin, ©abotte für SgtceEC bou
SOfartini unb Perpetuum mobile Bon 2Beber*©rüftmad)er, Sieber
bon «enbet, ateineefe unb §offmann, Orgelfantafie unb guge
für Klabier fowie ©ott Bon f8acb>2if;t unb ©djumann. — Slm
4. Secbr. britteg ßoncert mit ber $ianiftin grl. Emma ©rofj»
curtt) aug Kaffel unb §ofobernfänger Sofcpl) ©taubigl aug Karlg=
rulje: eburfumpfjonie bon ©djubert, Slrieaug „gauft" bou ©poljr,
©gburconcert bon SBeettjobcn, Sieber bon ©djubert unb ©dju-
mann, ©oloftücfe für panoforte Bon SSagner unb ©djubert unb
CuBerture ju Gfjerubini'g „ganigfa". —

©otba. Slm 15. b. SOI. burdj ben SKuftfoercin Srudj'g ,,Sieb

bon ber ©locfe" mit grl. öberbeet aug SBeimar, grl. SBrünirEe
aug 9)lagbeburg, S^en. 9Jia)j SSürger aug SBraunfdjweig unb SSaff.

©djubart aitä granffurt. —
©öttingen. Slm 6. b. 9JI. im ^weiten afabem. ßoncert

,
burdj 6apetlmftr. Ernft granf, $änflein, Katfer, Kirdjner unb

j

9Jlattjg, fämmtlidj aug ^annober: fßeetfjoben'g SmoEquartett,
©labierftücfe Bon ©djubert unb ©djumann'g Guintett. —

§alle a. ©. Slm 8. b. 501. S3 ad) .ßoncert beg Hafjler'fdjen
SKereing: Magnificat unb 2. SBeitjnacljtgcantate mit grl. ©ofe
unb grl. SSrüntcEe aug TOagbeburg, Senor. Sieridj aug Seipjig
unb SBaff. griebel, Südjner'g Kapelle unb Drg. ^ometjer aug
Seipjig. —

§annober. Slm 16. b. 931. ©t)mpl)onicconcert Bon SSecf,

Dubertnre p „Slbolf bon 9laffau" bon 2>larfd)ner, Söeettjooen'g

Slburft)mpl)onte , Ouvertüre triomphale Bon ©d)ulä«(sd)Werin,
„Slufforberung jum Sanj" bon föerlioj ic. —

§ermanuftabt. Stnt 30. b. 9JI. ßoncert beg 5DlufifBereing
unter 93eHa mit ber ©opr. SBertlja b. 9licfenberger, ben föaff.

i- griffet) unb SBetlmann fowie bem ©treidjquartett 9Jlödel, Sljiefs,
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33cfla, B. föaupt unb §ermann: gatjbn'g Egbitrfhmphonie, 9Korgen*

lieb für 6Ijor unb Drdjefter BonSRaff, Spol)r'§ ©burqutntett :c.

—

fiöln. Slm 20. o 2K. fünftes ©ürjcntcfjconcert: SKojarfS
ESbur>®i)mpf)onie, 5 Sä§e au3 einer Sfteffe Bon Serfjulft (mit

grl. SBüffe unb Sparta Sdjueiber aus Köln. Jen. ©öge unb SBaff.

©reeff oom bort, ©tabtthcatcr) fHttcr'S giSmoItEoncert (grau
Elifd)cr*5Bert)UIft aus Seidig), SBeethoBen'S Elcgifcber ©efang unb
Sadj'S Eoncert für 3 Sötoltnen, 3 SSratfcben, 3 SßlceHe unb ©Safe. —

Seipjig. Slm 1. San- elftes ©emanbhauSconcert: 0uber=
ture p Eherubini'S „Slnacreon", Slrie aus „Qbljigenie auf
SauriS" Don ©lud (grau ©ad)fe*§ofmeifter), Eoncert wo. 2 für
panoforte, componirt unb Borgetragen Bon 23rahmS, Slrie aus
„gigaro'g fwchjeit" BonäJioprt, jwc'i SRhapfobien für Sßianoforte,

componirt unb Borgetragen Bon SBrahmS, unb gburft)mpi)onte
Don 93cetf)0Ben. —

SKoSfau. Slm 18. See. b. 3s. in ber SßeterpautSfirche

Öatybn'ö „©djüpfung" burd) bcn beutfdjen Ehorgefangoerein unter
S3or£. — Slm 24. See. 6. ©rjmphonieconcert ber äÄuftfgefeUfcfjaft

unter ©ifc: DuBerture p SdjumannS „©enoBesa", El)öre aus
„Diogbana" Bon SargomifehSFi), Sifst'S Epifoben aug Senau'S
„Sauft" unb DtuMnftein'g SmoHconcert (Sßabft). —

Sceuftreltts. Slm 9. B. 9JJ. BierteS ©hmpljonieconcert:
SDcenbelgfohn'g Slburfnmphonie, JBtceflconcert Bon 3. be ©wert
($3rütfner), Suite für ©treidjinftr. Bom£>erpg ©eorg, DuBerture
pm „SBe§errf<fjer ber ©eifter" Bon SBeber,' ®d)ubert=Sifät'S §mou*
marfd) jc. —

9cem*2Jorr. Sltn 3. See. gtrieiteS Eoncert ber Symphonie»
gefelffchaft unter Samrofd): ©djubert'g Quintett Dp. 163, für
Drdjefter arr. B. Samrofd), Bierteg GlaBierconcert Bon Saint*
©aenS (grau SKabelaine ©djitler), piei norwegifdje 3JleIobieen Bon
©rieg unb 33eethooen'S achte ©hmphonie. — Stm 6. Eoncert ber

Eonferoatoriumglef)rer für bie 3fot£|Ieibenben in 2Jcid)igan: ©olb=
marf'S JJiotinfonate (©ternberg unb S3entf)), maurifdjer San^,
„SKargaret^e"unb SSalger Bon ©ternbera, Eburconcert Bon S8ieuj=

temps, Sßagenarie aus ben „§ugenotte'n" unb Sieber Bon @d)u=
Bert (grl. $otlacf) unb Danse macabre Bon ©aint^Saeng für
äfflet ElaBiere. —

$aberborn. Slm 26. See. burd) ben SRufifberein unter
$aul SBagner mit SStoIin». 83roctmann aus SRünfter: „Sie
gludjt ber Eieil. gamilie" unb 1. Sßtolinconcert Bon 93rud),

4pnb. Stüde Bon 9?icobee, Sßännerdjöre mit ©opranfoto Bon
§iller 2C. —

IRegen§burg. 3tm 17. B. Wi. Eoncert be§ 50lufifBereing

mit Sammerfäng. SReidjmann, S3kH. SBennat au§ 9)iündjen unb
ber §arfenB. grl. SJifil unter ©effner: SBeet^ooen's ©burftjmttfjoitie,

SSIcell" Eoncert Bon ©erBaiS, fdimeb. SSlcelUEapriccio BonS3ennat,
SRut) 33Ia§ DuBerture :c. —

©peier. Slm 20. B. SSH. burd) ben EncüienDerein unter

©döeffter mit ber §ofopernf. grl. Eolma au§ SKann^eim, gibe§
Seiler, Senor. Mrampf unb SBaff. planet au§ SKann^eim Sörudj's

„Sieb bon ber ©lode '.
—

Qei$- Slm 29. d. 5Dc. britte Sluffüljrung bc§ EoncertBer»
ein§ mit §rn. unb grau SSieganb au§ Seipsig: DuBerture ju
„Sp^igenic", ßifet'g „Sorclet", SJn|=Slrie auä „®üu 3uan", ©bur>
©t)mpt)onie Bon §at)bn, Stüde für ©treidjord). Bon SBürft unb
Sdjeffter jc. —

|3frfottalnarl)rid)tfn.

*—
* Sing. SStlfjelmj befinbet fid) jur Qeit auf einer Seife

nad) Santon. S8ott bort gebeult er Eljina, Qnbien unb
Verfielt ju burdjreifen, foroie über Sl egtypten, ©riedjenlanb
unb Italien nad) Seutfdjlanb änrädäulebren. —

*—
* ©aint»@aen§ wirb in 5ßrag am 22. auf Sinlabung

be§ SSerlg. Urbane! in einem Bon bemfelben gegebenen Eoncert
foniofjt als Sirigent tote al§ SlaDterBirtuofe mitmirlen. —

*—
* 3ob,. S8ral)m§ fpielte am 1. b. 35i. im ©emanbbaug

ju Seipjig unb wirb am 6. in Hamburg im 5Bt)ilb,armonifd)en

Eoncert, am 8. unb 10. mit SBüloro unb bem SReiningner
Orct)efter in SScrlin foroie b,icrauf in Siel unb §ol!anb con=

certiren. —
*—

* Soacfim bat Slnfang b. 3. mit SBonatoig eine

größere Goncerttour burd) SRufclanb angetreten. —
*—

* pan. Urfprud) au? granffurt birigirte in SBaben»

I
Sabeu im- legten @i)mpb,onie»Eoucerte feine mit grofjem SBeifaE
aufgenommene neue ©nmpbonie unb fpielte aufjerbetn meljrere

:
©äge au§ feinem Elaoier*Eoncert. —

*—
* Ueber ba§ Sluftreten be§ 5)5ian. ®ingelbel) in $am*

bürg im $ßt)illjarm. Eoncert fagt S. ÜKeinarbuä: „Qur SSiebergabe
ber „aBanbererpb,antafie" Bon ©d)ubert«Sifät beburfte man eines
tüdjtigen SlaBierfpielerä. S)ie 2Bal)l fiel auf §rn. Subroig ®iu=
gelbei), einen tjoffnungerregenben jungen Sünftler, ber feine am
EonferBatorium ju Stuttgart begonnenen ©tubien unter Sifjt'g

I

EinfjuB %u SSeimar BoHenbet, unb auSgerüftet mit fd)tneid)el=

|aften Empfehlungen biefeg ©rofjtneifferg be§ SlaBierg, feine

i3ffentlid)e ^aufbafjn bei bem in SRebe fte^enben Slnlafj 6efd)ritt.

3)a§ SGSerl lonnte faum einen glüdlidjeren Interpreten finben
als §rn. ®iugelbel). Senn biefelben pt)i)fiognomifd)en Eb.arafter«

äüge reffectirten aueb feine Sedjnit unb SBortraggmeife , bie

rb,apfobifd)tBecf)felnben©efühlgfd)tDingungcn innerb,alb be: ©renjen,
bie Born träumerifdjen Serfunfenfein bis $u rafd) emporroirbeln»
ber, bämonifd)*brof)enber, SlllcS Bor fid) niebertnerfenber Äraft»
enttBtdlttng, Born einfad)=9caiBen bis jur brillanteften SraBour
fid) über baS ganje ©ebiet ted)nifd)er unb feelifdier SluSbrudS»
mittel erftreclen. ES Wirb feiner langen Hebung im Gouccrtfpiel

grofjen ©tileS bebürfen, um §rn. ®. aud) bie unfehlbare Sicher*
b,eit ju Berleilien,, bie burd) {einerlei äußere Einroirfungen ju
erfdjüttern ift. llnb barf man itjm nad) bem glanjenben Erfolg

', feiner erften öffenttid)en Seiftung ba§ §oroSfop ftetlen, fo ftelit

i^m eine fe^r »erheifsungSoolle yufunft bcBor, p ber man bem
Biermal fiürmtfd) t)tx))oxQtxü\tmn talentBotten jungen Sünftler
aufrichtig ©lüct tnünfehen barf." —

*—
* 58lcet(B. Slb. gifdjer hatte in $ariS in *ßa§beloup'g

8. Eoncert mit einem Don Salo gifdjer getoibmeten Eoncert aufjer=
orbentlid)en Erfolg. —

*—
* aSIceltü. gi^enhageu in SKogfau tnirfte in^eterg»

bürg im achten St)mphonie»Eoncert ber SKufifgefellfchaft mit
unb fpielte mit aufeerorbentlidjem Erfolge ein Eoncert Bon
Sinbner unb bag jtuette feiner eigenen Gompofition. —

*—
* Sn §alle roirlten im 3. Soncerte bou 58ore^fctj

SSlceHB. §auSmann aus SSerlin fornie bie Sängerinnen Qulia
unb granätSla ©rahe auS S3raunfd)iBeia mit unb ernteten leb*

haften SSeifatL —
*—* grl. SKarie Slbler, eine jugenbtidhe ruffifdje Sängerin,

feierte in tffom im Eoftanji Sheater ein aufierorbentlid) glan*
äenbeg ®ebut in ber neuen Oper Drfinig J Burjravi. —*—

* WarceUa ©embridi oeranftaltet in biefem 2)ionat in
Petersburg ein iBoIjlthär. Eoncert, in welchem fie aud) als
Siolin* unb Hlabierfpieterin auftreten wirb! —*—

* 3n S3raunfd)Weig wirtten im legten Eoncerte ber
§offapefle unter grofiem SöeifaH fiammerfng. ©uftab SSalter
aus SSten unb SSiolinB. %a tf) mit. —

*—
* Sie Sßtaniftin Eäcilie ©aul concertirte mit Siolinb.

3acobfol)nin6incinnati unb erntete mit S3eetl)oBen'S.ffreu^er=

!
Sonate, einem Sarghetto unb Slbenblieb Bon Schumann fowie
mit einem Efjopin'fd)cn SJotturno großen SBetfaH. —

*—
* $ian. §et)mann fpiett am 4., 6. unb 9. in $eft unb

;
giebt am 10. in Sien fein jweiteS Eoncert. —

!

*—
* Sie pan. grauSBenoiS, eine ©djülerin Sefd)etiäft)'S,

!
weldje Bor Surjem eine Eoncertreife burd) SJtufjlanb beenbete

' wirb in biefem ÜKonate Eoncerte in SSarfchau unb hinauf in

53 erlin geben. —
*— *'

©trafofeh madjt mit feiner itaticnijdjen DperngefeH«
: fchaft, beren Stern Stella ©erfter, in allen größeren Stäbten
3Jorbamerif a'S glänscnbe ©efct)äfte. — Sagegen hat baS bortige

£pernuntcrnel)mert Bon Slbeline ^3 a 1 1 1 ein fcfjlecbte^ Enbe ge=

nommen. Slud) bie Eoncertattiftin grl. ,gohenfd)ilb aus SBerlin,

|

welche u. St. Bon ber Sßatti bafür engagirt war, fanb feitenS beS

|

^ublicumg wie ber Krttif eine auffaUcnb fchledjte Slufnahme,
weigerte fid), SBühnenrolIcn p übernehmen, ba fie nie eine

Opernpartie ftubirt hat, berief fid) auf ihren Eontract, «er

langte Entfdjäbigung unb ift nach beren ©ewährung nadj
Europa abgereift. —

*—
* 3m Seipätger Siabttljeater gaftirte am 28. Secbr.

B. 3- bie ^ofopernf. .gebwig SRolanbt als Königin ber 9?ad)f,

entfprad) aber aud) bieStnal ftimmlid) nidjt ben' nöthigen 3ln=

forberungen unb Erwartungen. —
*—

* Ueber baS Sebut beS EoncertfngS. St 1)1 aug Söertin
(* in 3?ew = SJorf berichtet ein bort. 231. : „Ser pm erften TOale



21

hier cmfttctenbe Xenor Sari 3lf)l fang bie tu legtet Seit bon
©ampamni unb TOcolini arg italtcniftrte Sburaric beS Octnbio
aus „Son 3uan" in fthlboUcr, qcbiegciter Seife unb ermieg fiel)

barin wie in ber fchmicrigen ©oioraturaric aus „Sofua" als ein
Sänger bon aufjerorbcnrlicher muftfalifd)er SSilbuna unb bo«üq =

litfier Schute." —
*—

* Ser Kotfer Hon ®eutfd)tanb Ijat grau SltBant) aus
Sonbon, Weldje am 2. in ©erlitt bie ©Ifa im

,
ßotjcngiin" in

beutfdier ©brache gefungen, pv Kammerfängeritt ernannt. —*—
* ®cr König bon ®änemarf Ijat Annette ©fftboff bie

golbene TOcbaiHe für Kunft u. SB. am mciferotlien SBanbc »er*
liefen. —

*—
* SnSBicn Würben in ben tcitcnbcnSluSfchitfj beg Drd)cfter=

beretug ber „©efeHfdtjaft ber 9Jhtftffreunbe" bon Weitem Dr. ©.
©gger als Sorfiatib unb SircctioitSmitgtieb, £önig al§ ©terlbcr«
treter, Kafftrer unb Schriftführer, Dr. O. SB ad) al§ artift. Strcctor,
fowte »erger als SBioHubirigcnt neu gewählt. —*—

* |>lawatfd) in Petersburg fjat bie Bettung beS
l*awlomgfter Drdjefter für nädjfteu (Sommer übernommen. —

iteue unö imtctnliubirtr ©pmi.
*—* Im Biefigcn ©tabtttjeater ging am 2. San. 5Saqner'§

„Sttflan Mit!) ^fotbc" mit grau Sieicijer = Sinbcrmann,' ben
§rn. Seberer, ©d)elper, SBieganb k. unter Ijöchft cnthufiaftifd)cr
31ufnalnne m Sccnc, namentlich am ©djluffc mürben bie ®ar-=
jteUer moljt 12 mal gerufen. b§gl. ©plm. Seibel unb Dpcritbir.
yfeumann. —

*-*3m ©tabtHjcater p SOcagbeburg fotl Kitte btefcS
Monats m. greubenberg'S neue Oper „©leopatra" unter
Rettung beS ©ompouifteu aufgeführt werben. —

öfnnifd)tcs.
*—

* SaS ©onferbatorium in Wabrib bcfttcfjteu 1881—82
18G0 Schüler, bon benen fiel) 1258 prüfen Hefjen. .öierbon er«
hielten 478 bie ©cnfur attSgeäcidmet, 371 recht gut, 243 gut
unb 143 genügeno, maljrcnb fid) 23 fein Scugniß p erwerben
bermod)ten. —
~ r

*~
* SOteiningen famen am 26. ®cc. b. g. burch bie

,§ofcapetle für ihren S8ittmen= unb SBaifen-gonbg pr 3tuffüh=
rung: ®ie Duüerfurcn p „WeetcSfiille u. gl. ga&rt" unb p
,,gretfchü|", ba§ ®moriconcert Bon 58raf)mS (Söülow) unb bie
Paftoratfhmphonie. — Ser peite etttlus ber SWeiningcn'fchen
©npeüe in äierltn wirb aus jtnei Sörnhm3=Eonccrtcn (8. u. 9.)
unb einem TOenbeIgfohn * Stbenb (10. San.) Beftehen. SSon
SöraljmS «erben pr Sluffühnmg gelangen: bie tragifdje Duber«
titre, ba§ 2. Ktabierconcert Oüraf)m§i unb bie ©mouttontbhonie,
forote am peitett Stbenb: bas erfte ©otteert in ®moll iSüloto,
Strtgcnt: SBrahmS), bie §at)bn*5Bariationcn, bie Serennbe für
stretchfcjtett unb bie Wfabemifdjc Oubcrture. — ®cr aßenbeläfofin«
abenb roirb bringen: bie Ouberturen p „gingal§&öhle" fomie
,,TOeere§ftmc u. gl. g-atjrt", ba§ SSiolinconcert, bag Sapriccio
Op. 22. für Slabier unb Drd). fotuie bie 3lburfi)mphonie. — ®ag
Orchcfter enthalt 3 Viola alta's nad) SRttter'g Stjftem, chroma«
tifcöc Rauten ®regbcner ©rfinbung, einen fünffattigen Eontre»
baß bon Karl Dtf,o in Seip^ig unb ein Kontrafagott. — ®tem Weitungen am 4., 5. it. 6. Januar bon ber öofcapeUe
unter Seitung S3ütoro'§ gegebenen brei SSeethobenc'oncerte
merben bringen, bag erfte: bie Duberturen p „Soriolan"
unb „egmont" fomie bie Symphonien in ©bur unb Slbur, ba«
peitc: bte Ouocrture „gur SBeitje be§ $aufeg", bag £rip!ccon=
cert ($atton, glcifdjhauer unb ^itpert) fotbie bte Eroica, utib
ba§ brttte: bie erfte unb britte Euoerturc p „Sconorc" fomie
bte Sbur= unb bte (Smotlftjmphonie. —*—

* 8n aifailanb hat man ein mufifalifdjcg 9Kufcum
gegrunbet unb ift ihm bon herborragenben $erfönlidjfciteu an
berat Spi|e bie Königin, tljatfräftige $ilfe pgcfid)crt morben,
auch ftnb berettg einige fetjr tocrthboUe ©efdjente eingegangen. —

r r* 3m S ertinc r SKuftHehret-SScrein feftte §erm. Sdirö«
ber feinen Vortrag über ba§ bon ihm aufgefteüte ©hftem beg
Xonletterfptclg fort unb gelangte hinftdjtlich beg Sinqcrfnfeeg,
jumal bei Seräentonleitern, p Folgerungen, bie bon ber üblichen

$rar;i§ abrocidjett, ohne baf; er jebodj eine burdjgretfenbe 2lcn=

beriiug ber legtercu forbertc. ®ie borgetragenen ätnfehauungen

erfuhren öielfachc Cppojitton. TOan beanftanbete überhaupt bie
sllcöglid)tcit einer Sdjematiftritng biefer Slpplifatttren , oomohl
»on mancher Seite pgegeben tottrbe, bafj bte üorgetragene

l
Xl)corie

alg foldjc mit logifdjer eonfequenj burdjgefüijrt ift. — s$rof.

S8rc?laur macht SRitttjcilung bon ber SBcgrünbung cine§ „SSer»

eins bon Wufitlehrern unb »Schrcrinncn" in ®üffelborf unter

(Slüdroünfdjcn für eine erfolgreiche Shatigteit. —
*_* ® ev f e (jt ftrehfamen utib fctjen'oft prämiirten 5ßiatto»

fortefahvtf bon 5tömt)ilbt in SSeimar, bereit ©jportpianinog
Spccialttät ftnb. rourbe roieberum ein trefflicheg geugnifj für
bereu ©üte auggcftetlt burch einen aug San 3>uan in ber 2lrgen=
tinifchen SRepublif batirten ©rief, in tocldjem ber bortige UJice«

Sonful beg beutfdjcn 9feid)eg u. 3t. fchreibt: „Sic brei ßrport*

^iano'g, bie id) aus Qfjrer g-abrtC empfangen habe, ftnb hier

im heften Suftaubc angekommen unb haben allen ©rroartungen

bollftänbig entfprochen.' ©g mar nid)t einmal nöttjig ,
biefclben

hier fttmmcu p laffen, toag rooht p beachten ift, ba btefelben

eine breimonatliche ©eereife burch berfdjiebenc 33reitcngrabe, unb
bann eine breiioöchcntliche Sanbrcife bei größter §'B e au f Saft»

tuagett unb fd)Iea)tcn SESegett big an ben gufj bei: ©orbitlere

burd)pmad)en hatten." —*—
* @g ift bereits mehrfach angeftrebt »orben, bie Kürje

unb Xrocfentjcit bcS Soneg in ben höheren Dctaben be§ Kla»
bicreg p berminbern. Unter ben higher in biefer §inftd)t an»

geficllten 33erfttchen berbient, wie man uns aug TOünchen fchreibt,

ein neue§ bon ber faif. Regierung patentirteS Verfahren, tnetcheg

in ber §ofpianofortefahrif bon 3- Sölaijer & ©o. tu 3Jlünd)en
in SInroenbung fommt, hefonbere Scadjtung. ©I Befteht bann,
bafj bon ber breigeftricheneu Octabe angefangen über ben Saiten
frei fdjroebenbe unb genau in bem Betreffenbcn %ont geftimmte
Stimmgabeln angebracht ftnb , welche beim 2tnfd)lagen ber

Saiten in SKttfdjtuingung berfejjt roerben unb bie nun ebenfo

bttrd) tf)r eigenes ©rtönen, wie baburch, bafj ftc bie urfprünglich

angcfdilagcnen Saiten bon 9icuem in Schwingung berfegen, bem
Sone eilte uberrafdjcnbc Klangfülle unb Ktangbauer bcrlcihen.

Sie SBirlung ift eine gleich bortreffttche fotbofjl Beim ftärfften

forte, roie bei prten öicfangftetlen. SBefonbcrS frappirenb ift

baS lange ©rtönen angefd)Iagener Stccorbe. ©in meiterer SSor=

thett ift ber, bafs and) bie Söne ber mittleren Dctaben burch baS
9Kitf(ingen ber Slliquottönc bebeutenb an Klangüolumen ge»

mtitnen, inbem bie bei jebem SConc mit bernchmbaren Dbcrtünc
Biel intenfiber roerben, wag bie bem KTabicrftangc antjaftenbe

Sroctenheit toefentlid) bertutttbert. ®iefc neue, unb wag nicht

unwid)tig ift, feinen compli^irtcn Stpparat erforbernbe ©rfinbung

ift auch beShalh bon Bcfonberer Sebcittung für bie ©ntwieflung
beg KlabierBaucg, weit fie geeignet crfchehit, baS fd)Wicrige

5|3ro&tent ber äluSgleichitng ber Souftärfe in ben »erfdiiebcnen

Cctaben, (welche Befonbcrg hei ber grofjen ©challEraft ber S3af3«

töne ber ntobernen g-lügcl ein SBebürfuiB geworben ift), feiner

Süfuttg entgegenpführen. 8« S>er genannten Klabierfabrif (bte

für ihre Seiftungen auch Bei ber legten s2tu§ftcllung in Melbourne
eine Slugsetchnung erhielt) ftnb bereitg mehrere auch fottft burch

ihren gefangbollen unb ebelen unb bahei ftarfen unb Wetttragcn=

ben Sott herborragenbc Snftrumente mit biefer SScrbefferung

bcrfeljen Worben. — H. P.
* — * Qrmlcr'g $ofpianofortefabrif in Seipjig bollenbetc

im bor. 9K. ihr 9000. gnftrument, einen gtitgel. —
*—

* Sem Saiteninftruntentenmacher £>etb in 53euel Bei

SBonn Würbe für pei in Dfailanb auSgeftellte Sßioltnen nach

StrabuariuS bon ber ^reiSjurl) bie filbernc SJlebaiUe berlichen. —
*—

* 3n ber Tarife r ©rofjett Oper faub für bie burd) ben
33ranb beS SStcner fltingtheaterg 9Jottjletbenbcn eine S3orftetlitng

ftatt, bei Wcldjer folgenbe greife gezahlt mürben: für $ro=
feenittmg Sogen 1500 grS., erfte 3Ja'ng=üogcn 1000 ^rS., $ro*
fccniumS Sogen im 2. 8tang 800 $yr&. , 2. 8iang= Sogen ber

S3ühnc gegenüber 800 f?rcS., 2Imphitt)cater ein Pa| 100 grcS.,

Orchefterftö 100 SrS., ©entutmS=Sogen ein 5pta| 100 SrS., fo«

wie Seitcntogc ein ^tajj 50 grS. —
*—

* g>n 5BariS oeranftattete am 21. b. 9K. ber öfterreich.

SBotfdiafter ©raf SBeuft eine gläujenbe SRatinee für bie öintcr=

BlicBeuen ber beim SSiener Sheaterbranbe SBcrungtücften bor ben

Spijjcn ber Parifcr Striftofratie mit einem reichhaltigen Pro»
gramtne unb als 3JcitWirfenben grl. Kraujj, gaure, ©ot, Soquc=
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lin, grl. SRctdjenberg, grau TOard)efi mit it;ver ©efangfdjule,
fian. gifd)hoff, SStotinü. Jammer jc. ®a§ ecträanifi 'betrun
15,000 granc§. -

^uffüJjruiignt ntnn unö bemrrkfiteiüertljfr älterfriöfikf.

93ad), 3. ©., |>mou.9Kcffe. Seip^ig, burd) ben D*icbeIfcE)cn Verein. —
Vecfer, Sein!)., „Sfkinj griebrid) öon Hornburg", ft)iuphon. ffiid)=

tung. ®rc§ben, ©oncert öon 9ftanngfelb. —
SSiäet, L'Arlesienne, Drd).*©uite. ©ö!n, 4. ®üräenid)=©on.=

cert. —
VIocEe, 3., „Sermigbag" blämifd)e ©d)Uberungen f. Dreh, ©orb*

red)t, 1. ©r. ©oncert ber 9teberl. £oonfunftenar§ Vcreeniging. —
Vonaroik, §nr., ©laötcrquartett unb Violinftüde. Sonbon.
Sammermufif ber @fd)tt>. Vroufil — unb Soiree Don San
9coorben. —

S3ra£)tn§, Soft., ©ragifdje Duberture. 9cetu=?>rf, I. ©oncert ber
Sßhilharmon. ©cfeHfchaft — unb «Mannheim, 2. afabemifd)e§
©oncert. —

Vrud), SDc., „®ie gtudjt ber heil- gamilie". Speyer, 1. ©oncert
be§ 6äciIienBcrein§ unb ber ßiebertafel. —

greubenberg, SB., Duberture ju ben „Sfebenbuljlern". SBieg»
baben, am 11. b. 2K. unter ßüftner. —

©abe, 9c. äß., 2Rtd)cI=9lngeIo=DuBerrure. ßeipjig, 6. ©emnnbb,au§-
concert. —

9coBriIetteu für ©treieborchefter. Sei^tß, 108. 9luffül)rung
b. ©ilettanten- unb DrdjefteröercinS. —

©cijjler, $aul, „©er SRattcnfänger öon fmmetn", fnmphott. ffiia>

tung. ©era, am 2. unter Sfdjircfj. —
©ouün, £1)., ©§bur=V(aSoctctt. Seip^ig, 1. Satnmermufif im

©ewanbl)au§. —
„Debipu§ auf SMonoS", ©antäte. ßeipjig, am 6. unter

ßeitung b. ©otnponiften. —
§aan, SS. be, „©er £öntg§fohn", f- ©oli, 9Mnnerdjor u. Drd).

Sllteuburg, ©oncert b. 9Jcänner=©ef.>Ver. am 17. Der. —
§euberger, 3?., Drdjeftcröartarionen über ein ®d)tibert'fd)c§

SCtjenta. ßeipjig, 6. ©etuanbtmuSconcert. —
§iüer, g., Duöcrture p „©emetriug". Vafel, 2. Sibonnem.=

©onc. b. Slögcm. 5KufifgefeUfd)aft. -
Duberture „ein SEraunt in ber (Sfjriftnadjt" u. „$ftugfteu"

für ©t)or u. Drd). §amburg, 1. 9lbonnem.=©oncert b. Vad)»
gefeflfehafr. —

Saljnt, Wt., Vlccttc oncert. «Bafel, 4. 9tbonnement§*©oncert. —
Sleinmidjel, SR., Symphonie in Vbur. Scipjtg, 1. ©nmphonie*

©oncert b. Vüdjner. —
trug, Slrnolb, Violin*©oncert. ©Bin, 4. ©üräenid)=©oncert —
unb „SiebeSnoöelle"

f. Streich *Drdj. SBieSbaben, ©hmph-
©oncert unter ßüfter. —

SifSt, grj., „®te Segenbc öon ber Ijeil. ©lifabeth", SUcündjen,
burd) bie Sffiufifal. SIrabetnie unter ßeBt — unb SRegenSbnrg
burd) ben ©amen*©efangberein unter ©arl £>cffner. —

, sroet ©pfoben au§ ßcnau'S „gauft". S^ern-fflorf, I. ©cu«
cert ber «ßbjlljarmon. ©efeUfdjaft. -

Les Preludes, fi)mbb,on. ®id)tung. 9?euftreli| am 11. —
unb Qena am 14. ©ecember. —

— — „'iPrometfieuä". öamburg, 1. Slbonnement<S=eoncert ber

S3ad)gefenfd)aft. —
©retdienfa^ au§ ber gauftftjmöb,onte. Sarl§rut)e, 2. VIbon-

nementg'Koncert. —
Venezia e Napoli

f. €rd)efter. SSieSbaben, ©ljmBlj.«©oncert
unter Süfter. —

— — „Drp6,eu§". SBafel, 2. TOonnement§.6onc. b. Slllgem.

TOufifgefeafdjaft. —
Dbertljür, &)., ©oncert f. $arfe. §aag, unter Nicolai. —
Popper, ©., „3m SSalbe", ©uitc f. SBioline m. Drd). Seipjig,

t>. ©eroanbljauSconcert. —
Prüfer, $6,., S3iolin«©oncert. Skrlin, ©oncert oon ©eiSlcr unb

9Kcl)er. —
Diaff, 3., S3Icen»©oncert in ©moH. TOainj, 3. ©nmpt)onie>©on-

cert unter ©tetnbad) — unb 3ena am 14. ©ecember ü. 3. —
Kubinftein, 91., Ccean=©t)mp{)onie. SKünftcr i. SB., 2. Scrcing«

concert. —
5. ©ttmpfjonte. TOannfjeim, 2. afabemtfdjeS ©oncert. —

SRuborff, Variationen f.Crcrjefter. ©Bln,4.®üräenid)»©oucert.—

Hjieriot, gerb., „9(m Xraunfee". Sicgntfe , ©oncert ber ©ing«
afabemte. —

Sottmann, 91., ,,©tjriftnad)t". Siegnt^, ©oncert ber ©ing^
atabemie. —

SfdiaifotnSfi, %, 2. Slabtcr=6oncert. 9?cw=g)orf, I. ©oncert ber
$b,iI^armon. ©cfrüfdjaft. —

Urfprud), 91., ©^mpßonie in ©?bur. SBieSbaben, 29. @l)m»
pb,ontc=©oncert b. ftäbt. ©urord)efter§. —

SBagner, SR., ©ine gauft-Duoerture. fünfter t. SB., 2. S8ereing=

concert. —
SBinbing, 91., ©bur=©la»ierquartett. Süneburg, ©oncert Don
3ean Seder. —

SBüerft, SR., Ordjeftcr.SSariationen. ©ötfien, 2. ©oncert b. @e=
fangöereinS. —

gopff, §crm., „©in Sraum am SR^etnufer" %x\o. Sonbon,
ffammermufif ber ©fd)tu. 53roufiI. —

^nftrucltöc Söcrfc.

gür ba§ Sßianoforte ju groet ober Pier §änben.

i\ &ol)kt, Op. 299, „©tubiert für Slatiier" furje (5IaPier=

ftubien jur Seförberung ber gingerfertigfeit in ber

SRittetftufe. 3 SKR. «raunfdjtceig, Sauer. —
®a§ Sjortnort ju biefen ©tubien fagt un§: „fie b,abcn eine

9J!ittelfteÜung äroifdjen ben furjen formlofen SRepetttion§=Ucbun=
gen, bereit einzelne Stjctte immer fo unb fo »tele SUtale ununter-
brochen nad) etnanber ju fpieten finb, unb ben mcljr mufitftücf*

artig ausgeführten ©tuben" unb im Weiteren Verlaufe biefe? Vor»
morteS erfahren mir au§ ber Unerfdjöpflidjfeit ber ©rfaijrungen
bcS gebiegenen SJf. nod) maud)e§ SBiffeit§» unb 58efi,eräigcn§=

mertlje. SRef. benugt biefe ©adjen mit ©lüci unb ©etüinn für

feine ©djüler. ©trebfame ©labicrleljrer, jung wie alt, !önnen

fie felbft für ifjre eigene gortbilbung pr §anb nehmen. —
SR6. @d)b.

20ft])\) UomtthOUlöki, Op. 25. XII Etudes pour le

Piano. 2 §fte. ä 3'/2 »?. Seipjig, Siffner. —
j^U0O iUtttljolö, €p. 20. Broei ©üben. SSicuer=9ceuftabr,

SSebl. —
SBefannt mit ben 9lnforberungcn, bie nad) ben cpodje»

madjenben (Stuben uon ß^opin unb'£t§ät an bie ©lauicrtedjnif

gefteüt werben unb, tote fidj au§ bem Boräügltd) getungenen
©laoierfatje erfe^en lägt, felbft tedjnifd) auf J)ofi,er ©tufe fte'|enb,

Ijat e§ SJcoroaf onjglt unternommen, eine ftattlidje SRettje öon
12 jicinlid) umfangreichen ©tuben §u Beröffentlidjen, bie Bejüg=
lidi tb,rer gorm, ihre§ 3«^alte§ unb ihrer S3raud)barfeit unter
bie heften ©rjeugniffe ber Slrt gerechnet toerben müffen. SKit

9tusnahme ber Sümmern 1, 6 unb 7, tue(d)e mit tf)ren ftricte

burdjgcführten giguren, mit fortgeführter SKelobie mit bem
rcdjten Säumen, nur rein tedjnifdje Srocdc öerfolgcn, aber in

ihrer 9lrt fefjr btlbenb finb, geroahrt jebe ©tube ein fd)ön ab=
gerunbcteS, cbcI=melobiöfeä unb »on SBohlflang gefättigteS

©harafterbtlb. SBet ber banfenStoerthen Scotirung beis ginger»
fa^e§ bürften SBüIoto'g ©runbfä|e mafegebenb geioefen fein,

günf -Kümmern bilben S|3enbant§ ju ©höpin'fdjen Stuben, fo

9?r. 2 ju ©hopin Op. 25, 2; SRr. 4 ju ©|- 10, 6: 9?r. 6

©h- Dp. 10, 1 ; 9Jr. 9 ju ©h- Dp. 10, 9; 9Jr. 12 unb ju ©t). Dp. 10,

12. — ©afj biefe fdjon ein bebeutenbeg Sonnen tiorau§fe|enben
©tuben nur auf höherer ©tufe, bort aber nu|briugenb,. anp»
menben finb, bebarf roohl faum ber ©rroähnung.

—

'

SRcinholb'g ©tuben bereden BoräugStoeife bie 9iu?bilbung
ber ©eläuftgfeit ber rechten §anb unb empfehlen fid) burd) ihr

freunblidjeg, einfd)mcid)clnbe§ SBcfen auf ber SKittelftufe fet)r äur
S3erücfftd)tigung. — SR. ©.
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JFrau iJtardjeJt unb bie neue (öefangfdjule ber

Jtau Itiffen-Jaloman.

S8ou ber fürjlid) beworbenen grau 9ciffen«Satontau i ft in

biefem grübjabr in Petersburg eine ©efaugfdjule crfdjtencn,

in Weldjer fie im 7. Kapitel golgenbeS fagt: „©tcfjen faie S8ruft=

töne feft, finb fie Ijüifidjttid) ber Slangfarbe fid)er, fo f
(breite

man mutbtg ju ben Hebungen — bie SSerbinbung biefeS Stegi«

ftcrS mit bemjenigen ber gaifetttöne bermittelub — weiter fort

2Ran aebte babei feljr barauf, baß anfangs bie Sötte e, l)öd)=

ftenS f als Sörufttöne, at§ borläufige Semarcattonglinte jroifcficn

ben Sönen beS ©ruft« unb galfett« (ober 9KitteI«) 3?egifterS nicht

überfdjritten werbe. 3)cr mefetttlidje Unterfcfjieb biefer beiben

Klangfarben mufj bbrbar fo ftarf unb auffallenb ju unterfdjeibeu

fein, baß ein förmlicher SBrud) fid) gmif cTjen beiben SRegiftern be=

merlbar macfit, etwa Wie bei bem fogenannten pöbeln ber

©djweijer, Sirolcr ober anberer S3erg6ewoljner, nur Kiel weidjer,

unb ohne bag ©utturale berfelben." SKit biefen Sßorfdjriftcn Ijat

grau 9c. »<S. eS fo beutüd), wie man eS nur mit SBortcn fageu
fann, behauptet, bafj bie fogenanntc Serbinbung ber beiben Sfte-

gifter nur öermittelft einer fo Weit als mögli'd) auSgebilbeten
©etäufigfeit im Springen oon einem Stegifter nad) beut anbereu
bewerffteHigt wirb.

®iefe Siegel nun hat bie ©efangleljrerin grau SDcathilbe

äftarchefi — nad) ifjrer eigenen StuSfage — fo berblüfft, bafj fie

in ben „Signalen" -Kr. 42 b. g. eine Srauerrebe über ben
fdjledjten ©efangunterridjt unferer Beit Ijätt unb befonberS über
bie citirten Sleufeerungen au§ ber Schule ber grau 9ciffen=®a»
loman, unb behauptet, bafs grau 9c.=@. bttrd) biefe ©efanggfehttte
fid) einen traurigen ©ebenfftein gefegt habe.

grau 9t.=@. tft biefleicht bie erfte, bie ben 9Jhtth getjabt bat,

mit ber alten ©ewolntljeit ju brecfjen unb öffentlich aussprechen,
waS bon mehreren jüngeren ©efangletjrern fdjon lauge als eine

Sljatfache angenommen ift: bafj baS fogenannte Ausgleichen
(b. f). ein bevartigeg 3ufaminetiäiet)cn ober gufammenarbeiten
ber beiben 9tegifter, bafs man feinen Srud) bemerlt) ber unteren
Sftcgifter ber ©opranftimme eine Unmßglicbfeit tft, benn bag
früher fo biet befprocfjene Ausgleichen ift entweber ein ©inauf-
treiben ber Skufttöne in bie galfettlage ober ein iperabäteheit

ber galfetttöne in bie 23ruftregion, waS mit einer näfelnben voix
mixte herborgebraefit wirb. Seibe Wanieren finb aber grabe
unfehön unb haben biefetbe traurige golge, nämlid) ber SSer-

nidjtung berSopftöne, ber cigentlidjen Sßradjt ber ©opranftimme.
©el)r fonberbar erfcheint eS mir, baf3 einer fo reuommirten

©efanglehrerin, wie grau 9Jtard)efi, bieg unbefannt fein fottte,

unb bafs fie nid)t fchon lange bemerft hat, mekhe unglüdlid)cn
golgen bag frühere »erfahren für bie ©opranftimme haben
fann. ©ewig fann man in foldjer SBeife eine fehr ftarfe SDiittet-

läge erreichen, aber, Wie gefagt, nur auf Soften ber §öfje unb
Sauerhaftigfeit ber Stimme!

©egen biefe »eralteten Slnfcfiauungen ber Slugbilbung ber
tieferen gfegifier ber ©opranftimme tft baS citirte Kapitel aug
ber ©efangfd)ute bon grau 9c.*@. gerichtet, unb für bie S8e=

reefittgung ihrer SOietljobe jeugen bie bieten fchönen afefultate,

Welche biefe öerftorbene ©efangSmetfterin fdjon berborgebradjt bat,
unb in ber gufunft werben bie buret) biefe SDfetEjobe conferüirten
©opranftimmen grau 9c.«©. in tb,ren banfbaren ^er^en einen
©ebenfftetn aufrid)ten, beffen nur wenige ©efanglefrer fid; rül)=

men fönnen. —
€tne ©efaitglef)rertn im 9corben.

*
* *

9Jcit ber borfte^enb oertljeibigten Slnfdjauung muf; aud) id;

meine »olle Ucberetnftimmung in golge Bon langjähriger S3eob=
ad)tung au§fpred)en. Sebe 8fegifter=58eräerrung rädjt fid) in em«
pftnbtidjer SBeife erfteng baburd), baft bie burd) eine foldje ge=
mifjfjanbelten Xöne flanglog unb fpröbe werben, bei jebem Ser«
fud), fie länger auSpljaften, wie ©lag abbredjen, äWeiteng aber,
wie oben feljr ridjtig angegeben, burd) ©djwinben ber ,§öf)e!

9cur mödjte id), jumal bei ber je^igen tieferen Stimmung, Iis

nod) als Sruftton augäubilben ratzen, weil fonft f, fis unb g,
roeniafteng in beutfdjen Stimmen, fdjlaffer unb unftefirer an=
fpredjenbe 5£öne bleiben. 3^ict)t ju oerwedjfeln mit jener fd)äb=

lidien ?lrt ber 9legifterau§glcid|ung finb fogenannte „ampf)otere"
Sötte, b l). foldje, weldje man oljne ©djäbigung für üerfdjie«

bene ©tävfcgrabe in jwei 3tegiftern üben fann. unb ^war jeben«
falls ftetS ben UcbergangSton üon einem iRegifter in baS
anbre, alfo fjter fis, unb aufjerbem in allen gälten, wo aud)

i
tjierbei ber Slang ein gefunber, aud) bie beiben ifjm junäd)ft=
liegenben, alfo für ftärfere gärbungen: fis uttb Woljl aud) g mit
33ruft, für fanftere: fis unb f mit SJcittelftimme. ©oldje Uebungen
finb aber nur ab unb 3U ftattljaft. 33ci bem bie ©runblage ber

I

täglichen Hebung beS DrgattS bilbenben ©calafingen ift bie

i Sruftftimme ftetS erft jebeSmal big inetufiue fis gefunb unb
fräfttg feffäufteKen , refp. mit ber SKittelftimmc erft bei g ju be=
ginnen. 9cad)bem bieS gefdjetjen, läfjt man SSerbinbutiggübungeit
äwifdjen öerfdjiebenen Xönen ber S8ruft= unb 9Jcittelftimme in
bcr oon grau 9?tffcn angerat^enen SSeife folgen, wobei man
beutlidjeS Umfdjlagen ber Söne aug einem SRegifter in bog an-
bere, ganj äb,nltd) wie beim pöbeln, waljnteljnt'en mufi. —

Dr. §erm. 3opff.

Herr Dr. Franz Liszt hat aus Rom die Adresse, die der

Allgemeine deutsche Musikverein an ihn gerichtet, mit der

nachstehenden Danksagung beantwortet:

Dem verehrlichen Vorstand
des Allgemeinen deutschen Musikvereins.

Hochgeehrte Herren!
Eine hohe Auszeichnung erweist mir der

Allgemeine deutsche Musikverein, indem Er
mich zu Seinem Ehrenpräsidenten ernennt.

Seit dem Anfange dieses Yereins, vor 20
Jahren, rechne ich es mir zur Ehre, Ihm dien-
lich zu sein. Sein Zweck ist ein würdiger: zeit-

gemässe, unparteiische Förderung der Musik und
Musiker. Seine Mittel haben sich immer als
lauter und anerkennenswerth bekundet, unge-
achtet mancherlei widersachlicher Besprechun-
gen und Yerschweigungen.

Also schreiten wir zusammen auf edler Bahn
wacker vorwärts!

Empfangen Sie, hochgeehrte Herren, meinen
herzlichsten Dank nebst der Versicherung, dass
seiner Aufgabe bewusst und thätig verbleibt

Hochachtungsvoll treuergebenst

Korn. F. Liszt.

Ferner gibt Herr Dr. Liszt bekannt:

IDanlsisag-axig-.
Auf diesem Wege möchte ich Allen, welche

in theilnahmsvollster Weise meines Geburts-
tages gedacht haben, herzlichst danken und sol-
chem Hanke die Versicherung meines Bedauerns
hinzufügen, dass ich mich durch persönliche Um-
stände verhindert sehen muss, ihn den einzelnen
mir gütigst Geneigten selbst aussprechen zu
können.

F. Liszt.
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Festschrift
zur

limiöertjäliripii Jubelfeier der Einweihung: des Concertsaales

im. Ge-waa.dh.a-u.se z-u. Leipzig-

.

Von Alfred Dörffel.

Komplet Preis 15 M.

Bereits erschienen:

Statistik

der Concerte im Saale des Gewandhauses zu Leipzig.

Folio. Mit 3 Beilagen. Preis 7 M. 50 Pf.

Derhistorische Theil soll imSommerl882 ausgegeben werden.
Leipzig, December 1881. Breitkopf & Härtel.

Sehr beachtenswerte neuere Pianofortewerke.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

M.
Bach, J. S., Suite in Cmoll. Bearb. von Rob. Franz 3
Beliezay, J. v., Op. 23. Acht Variationen über

ein ungar. Volkslied 1

Op. 24. Noctürno 1

Bronsart, Hans v., Op. 9. Melusine. Märchen. 5
Hartmann,E.,Op.30.Skandinav.Volksimisik.I.II ä 5
Jadassohn, S., Op. 66. Menuett 2
Merkel, 9., Op. 30. In trauter Stunde. Salon-

stück. Neue Ausgabe 1

Nicodö, J. L., Op. 22. Ein Liebesleben. lOPoesien 5
PohiischeTänze.(Mazurkas.)Ausgew.v.0.v.Kolberg 5
Raff, Joachim, Op. 3. Scherzo. Neue Ausgabe 1

Op. 4. Fantasie. Neue Ausgabe ... 2
Op. 12. Fantasie. Neue Ausgabe ... 2

Boeder, M., Op. 20. „Aus alter Zeit". (Intrada,

Largo, Passacaglia) 2

Wenzel, Ludw., Op. 4. Zwei Klavierstücke . 2

Pf.

50

75
50
50

50

50

25

Werke für zwei Claviere
im Verlage von Aug. Cranz in Hamburg,

Glinka, M. Kamarinskaja. Fantasie für 2 Claviere zu
4 Händen übertragen von H. Langer. 2 M. 50 Pf.

Qurlitt, C, Op. 92. Capriccio (2 Cl. zu 4 H.) 4 M.
— — Op. 96. Serenade (2 Cl. zu 8 II ) leicht ausführbar.
6 M. 50 Pf.

Hiller, F., Op. 69. Concert, Fis-moll (2 Cl. zu 4 H.) 7 M.
Schtltt, Ed., Op. 9. Variationen über ein Originalthema

für 2 Cl. zu 4 H.
TJrspruch., A.

, Op. 9. Concert für zwei Claviere zu 4 H.
(Part. Ausg.) 9 M.

Op. 13. Variationen und Fuge über ein Thema
von J. S. Bach (2 Cl. zu 4- H .) Partitur-Ausgabe. 6 M.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Vereins-Quartett
für

zwei Violinen, Bratsche und Vioioncell

componirt von

Ernst Merten.
Op. 70. Pr. 8 Mk.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Käthcben von Heillironn.

Oper von Friedrich Lux.

Daraus im Ciavierauszug.

a) Traumscene complet 3 Mark.
b) Cavatine 1 Mark.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder
durch den

Selbstverlag des Componisten

Friedrich Lux, Mainz.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Kurzes praktisches Lehrbuch für

Klaviersatz und Accompagnement
(gegründet auf des Verfassers Harmoniesystem)

oder vollständiger Lehrgang- des Generalbassspiels und
des homophonen Tonsatzes für Klavierinstrumente in
24 Uebuugen nebst geschichtlichen Mittheilungen über Kla-
vierbau, Klavierspiel, Klaviersatz und Klavierlitteratur von

Otto Tierscli.
8». XII, 279 S. geh. 6 Mk. Eleg. geb. 7 Mk. 20 Pf.

fe Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt

Jj
erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Deutscher

Liederhort
für

Männerchor

I Einhundert neuen Gesängen.
Herausgegeben

von

Dr. Müller von der Werra.
2. Stereotyp-Auflage.

Preis: 1 Mark 50 Pf.

Ii mOT" Ein beispiellos billiger Preis für eine solch

j|
gediegene Auswahl von einhundert neuen vierstimmig aus-

Js gesetzten Gesängen. Die Sammlung sollte in keiner Bib-

<§ liothek von Männergesangvereinen fehlen, in Schul- und
Privatbibliotheken, überhaupt überall, wo die edle Frau
Musica gepflegt und verehrt wird, nicht vermisst werden.

|
Magda Boetticher

jj|
Concertsängerin (Mezzosopran).

^cSetpätg. g>e£>afticmE>ac§fiva%e 14.
|

Srucf Don 33är & Hermann in Seidig.
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3?on btcjer >Jctt|(l)rift crjtfjeiitt icöc SBocf)c

1 Jlummer soit 1 ober Vk Sogen. — $rct3

beä Qafii-gaitgeS (iit 1 Soitbe) 14 UM. $eite
3nfcrtton8gebü{|tcn bic q3etitsci[e 20 spf. —
Stbonncmcttt neunten alte ^oftiimter, Sud).,

3RufiIatien= unb SJunit..Saitblungen an.

& mm

tu

33erantoorttid)er SRebacteur unb Verleger: (£. taljnt in Seidig.

Jlugmer & gfo. in Sonbott.

Vernarb in @t. SßeteräBurrj-

g>eßeff?tt<;r & 'pofff in 3Satfd)au.

(6eßr. c^&ug in 3üridj, Stafcl unb ©ttapurg.

M 3.

Mttinifaicßeiuiister JBctiul.

Jl. ^oof^aem in Slntftcrbaut.

@. gdjäfer & <&orabt in ^itabctyljia.

g. g>d?roffm£>ad? in SSien.

~£ß. "gpettevmann & gfo. in Hew^oü.

3nf)att: SKufit unb SDialem in iljrcr Stellung jU emanber im Softem ber

Rünftc. (ftortf.) — ai c c c n fio n en: $aul ©ciäter, .,Stff <£utenf?ieget". —
fforrcfpoitbcttjcn: (üciojig. StftfierSIcocn. Sinrterulje. $rag. SÜUmcfjcn

(Sdjtuls). äBieSoaben). - Sftcinc Scitung: (£agc§ge[(fitcf)tc. *(:evJonct(>

nadjrtctjten. Cpcrit. SctmlftfjtcS). — SBaljtcutljet ¥ atl'<"iitoereitt. —
ainjeigeu.

Jlu|tk wtii Jtalmi

in i^rer (©teflttng ju eitwnber im @t)ftem ber fünfte.

(gortfefemtg.)

3)af$ in ber Slrcfjttef tut baS Sftaterial überwiegt

unb ber Fortgang jur fßlaftif, fotote tiott biefer pr SJtalerei

in einer ftetigen gunatjme an ^beengefjalt in SSerbinbung

mit einer entfpreetjenben Slbnaljme an materiellem ©eroic£)t

befielt, ift Bereits gezeigt morbeu. Siictjt l)ierum aber

fjanbelt eS ficE) jetjt, fonbern im ©egentljeil baritm, baf;

tro^bem audtj in ber materiell fdjtoerften unb gleid)fam

rufjeboUften Äunft, ber Strcfjiteftur, ein Clement ber S3e=

Wegung fid) rairffam geigt. £>ieS füridjt fidj nomenttidj

in bem aus bem Sentrum ber arcfjitet'tonifcfjcn ©eftaltung

fidj entoirfelnben unb bis in bie fernfien SluSlabungen
f)itt ft)mmetrifd) auSHingenbcn SKljtjttjmuS ber fionftruct'ion

unb ornamentalen gormen au§; aber ba biefer 3Jt)t)tf)nut§,

tteldjer wie ber mufifalifdje burcfjauS auf matfjemattfdj

beftimmbaren ©efe^en beruht, nid)t mie ber ledere fuccefftü

in bie ©rfdjeinung tritt, fonbern fimuttan, b. f). in allen

fetten gleicijäettig als ein ©an^eS öortjanben unb mit
einem Sßlicfe ju überfefjen ift, raeun er fjarmonifcf) Wirten

foll, fo bleibt itjm immerhin baS ©epräge einer gemiffen

Starrheit anhaften, weldje gr. Don ©djlegel in ber bc=

tonnten parabojaleu Definition ber 2Ircr}iteftur als „ge=

frontet SKufif" auSpbriidcn berfuc^te. 2>ic§ ift freilief)

nitr ebenfo Weit toafjr, als Wenn man umgefeljrt bie 9Jcufif

eine „im g-lufj gebrachte 2lrcf)iteltonif" nennen motfte.

Safj übrigens in biefer ^ßaraKelifirung ber Slrcfjiteftur mit
ber SDfufif eine nicfjt ju berlennenbe Sinologie gtüifdfjen

ben beiben Sänften geahnt Wirb, erljält aud) bon onbrer
Seite fjer btelfad) SSeftätigung. @o ftcECt 3. SB. ®. SSulff,
ber SSetfaffer eine§ „2krfuc|s jur Segrünbung einer ardjitef*

tonifd)en ^ormoniefeljre" ben funbamentolen @a| auf, ba§
„bie geometrifd)e ©efe|mäf3tgteit baS orbnenbe $rinciü
aller in ber Slrdjiteftur Oorfommenben Sinien unb 95er=

fjältniffe" fei; ein ^rinciu, baS er fetjr bejeid)nenb, „ba§
geometrifd)e SibrationS^ unb ßrt)ftallifation§gefe|" nennt
unb auf ©runb beffetben — unter ^inbeutung auf bie

Sinologie mit ber ^armonieleljre in ber SRufit — bie

Slufftellung „einer barauf berufjenben ard)itettortifct)en Sunft=
grammotif", gleidjfam eines aretjiteftonifetjen ©enerafbaffe?,

Verlangt.

(Steider als in ber 2lrcf)iteftur mad)t fief) ba§ (Slement

ber ^Bewegung bereits in ber Sßlaftif geltenb. Qener
nur erft matljematifd) beftimmbare 9?l)t)tt)muS ber ft)m=

metrifcfien 3Jegelmäf3igfeit in ber 2lrcf)iteftur roirb l)ier

als eine niebere@tufe bnre^broetjen unb $u ber bebeutungS=
Dotieren unb belegteren ©ur^tf)mie organifdjer gormen=
geftaltung erhoben. Ser fdjön geftaltete menjdjlidje fiöröer

Ijat groar ebenfalls ftjmmetrifäje ©lieber, ober bie ljöb,ere

(£url)tl)mie ber 5piaftif beftel)t eben barin, bafj btefe natür=

licf)e (Symmetrie, bie nur bem leblofen, b. I). unbetoegten
Slaturbafein entfpricfjt, aufgehoben wirb, um bie ©eftalt

als eine ibeetl befeelte, b. I). innerlid) bewegte jur

Stnfcl^auung ju bringen. SBo bot)er bie§ SRoment ber

innerlichen Semegtljeit fel)tt, nrie bei ben fl^mmetrifd)

arraugirten ©tatuen ber altog^öüfd)en ©lulptur, ba bleibt

eben bie Sßlafiif nod) auf bem ©tanbüunft ard)iteltonifd)er

©tarrljeit fteljen.

Sennod) entljält oud} bie Sßtaftif nod), fomeit fie



aud) über bic Slrdutcffur biuftrfjtlicl) ber inneren 53ciucßt=
I)cit if)rcr ©d)öithcit*gcffattung l)inauSgel)t, ein Moment
oorl)errfd)cnber 9M)e, bic aber nid)t incfjr ben ßiubrud

!

ber Starrheit, fonbem nur ben einer ibcalcn 3n=fid)=
2Ibgefd)loffenl)cit herborbringt, wie fic bic SSorfteHung uon
ber erhabenen Dfatur ber (Sötter, £erocn mtb 8bealge=
ffaltcn überhaupt erforbert. 9?amentlid) fpricfjt ftdtj» bicS
Moment in ber ber paftif eigenthümlichcit garblofigfcit

j

beS Materials auS, Welche baf)cr als baS Wefcntlichfie !

UntcrfcfjeibungSmertmal berfetben gegen bic Malerei gu
j

gu betrachten ift. Senn bie reale SBclt — mtb biefe ift !

bic eigentliche ObjeftSfphäre ber Malerei — offenbart fidi

als foldtjc bem Singe Wefcntlid) farbig; befcfjräntt fid) alfo
bie fünftlcrifdje SarficIIung auf bic reine gönn, b. f>

abftrafjirt fie Don ber garbigfeit ber realen Gsrfdjcinung,

fo ift fie eben bnburd} abfirafter als biejenige Slunft, weldje
i(jr £auptmittcl gcrabe in bem Kolorit 5U fudjen Ijat.

Slber eS fommt Ijiebei nod) ein anbereS, febr mcfcnt=
lidjeS Moment in 33etrad)t, welches geigt, baß bie in ber
Paftif bereit» gefteigerte Söerocgtfieit in nod) nid höhcrem
3ntenfitätSgrabe bei ber «Malerei gur erfdjeinung gelangt;
cm Moment, ba§ bereite ben Uebergang bon ben Sänften
ber 9raumanfcf)aitung gu benen ber gcitanfdjauung bor=
bereitet, nämlid) eben baS Moment ber Seittidjfeit. —
Slnfelm geuerbad) fprid)t in feinem geifibollcn Skrfe
„ber batifanifebe SlpoIIo" mit 9ied)t nicljt nur bon ber
„Slutlofigfeit" ber IjeEfenifdjen ©öttergeftatten, Womit er

im ©runbe nur ir;ren Mangel au (SmpfinbnngSWärme
begeiefmen will, fonbertt aud) bon itjrer „Setttofigfcit".
Gr meint bamit eben jene ibeale 3n=ficf)=2t6gefcf(lDffenrjeit,

Welche jcnfeitS bes gefd)id)tlichen @ntfiefjeu§ unb 33ergeI)cnS !

gletdjfam in bem reinen Sieker unirbifd)er @rjfteng ber=
Wettt. S§ ift bafjer burd)auS crjaraltcrifrifct), baß bie reinen
Sbealgeftatteu ber tjeffenifdien paftif, bei aller trjptfc^en

5Berfd)iebenh>it, fetbft hinftchtlid) beS SItterS (g. Sö. 3euS
unb ©ant)meb, Suno unb ©ebc, MarS unb Sltnor) bod)
ftetS baS Gepräge ber 3ugenblid)ffit an fid) tragen; fa
cS war ben gricdjifdjen 33itbf)auerit in ber Sömt^egeit ber
I)eltcnifd)en Paftif gcrabegu untnügltd), .fiinber als foldjc
gu geltalten, fonbern fie begnügten fid) bamit, fie als ber=
fteinerte Süngtinge unb Sungfranen barguftellen. Sie
„9?iobibengruppc" unb fetbft bie fd)on ber fpäteren Bett
angcf)örigeit ©nippen bc§ „farnefifdjen Stiers" unb beS
„Saotoon" tiefern beuffidje Söctneife bafiir.

Sm ©egenfafj gu biefem außerirbifchen ober bod)
außergeittichen Gf)arafter ber Paftif tjat nun bic Malerei
bic ©egenffänbe if)rer Sarfteüung al§ reale, b. f). ber
Wirflid)en ©rfdjcinungSwelt angetjörigen (Sebübc, bie fefjon

burd) i§rc garbigfc.it ba§ entfdjiebenc ©epräge be§ ge=
fd)ict)ttid)en ©ctnorbenfcin§ an fidj tragen, atfo gerabe at§
foId)e aufjufaffen, bic bem ©tttftctjen unb S?ergeb,en unter=
worfen finb, b. fj. al§ geitlidtje; unb menn ber «ßtoftif

nad) biefer Seite f)in eine beftimmte (Srcnje gefegt ift,

fo bnf? j. S8. ber ©nbruef be§ ©enrehaften bei iftr aU
gebier erfdjeint, mäf)renb ba§ abftraft Sbeelle, j. SB. ba§
Staegorifd)e, ifjr cigenfte? ©ebiet ift, fo tjat fid) bie 9Jfa=

lerei umgefel)rt nad) ber entgegengefetiten Seite I)in ju
befebränfen, b.b,. ba§ SHegorifiren al§ cht il)r unabäquate§
©cbiet ju Bermeiben, ioäfjrenb gerabe ba§ ©enre, b. I).

bie ganjf güHe be§ inbioibueffen= unb 8Mf§Icben§ if;r bie

banlbarftcn JJfotibe liefert. SDicfeä ©epräge ber 8citlid)=
leit ift übrigen^ fo innig mit ben «egriff bc§ »MerifcBcn
berbunben, baf? c§ fclbft ba in bic SorftcHung tritt, tr-
bon Malerei im fpccififd)en ©innc gar nid)t bie Siebe i"r

tnie 3. in bem 2Iu§brucf „pittoreäl". (£in ncue§ <oau\
etlna in eine Sanbfd)aft l)ineingebaut, ift nid)t pittoreaf|
loci! c§ nod) feine ©puren ber Scitloirfung geigt: eS ift

gleicfjfam nod), äfjnlid) toic ba§ plaftifdje ©ebilbe, ba§
fd)lecf)tl)in oerförpertc Stbbitb ber 3bcc bc§ Saumciftera,
unb in biefer ibealen ßcittofigfeit ffel)t ba§ neue ©ebäubc
mit bem ßljarafter ber Sanbfdjaft in if)rer tted)fefnbeu
9Korgcn= unb SIbcnbftimmung in SSiberfprud); pittorcsf
bagegen ift bie SRuinc, tncil fie, „bom 3al)n ber 8cit
benagt" unb bon ber umgebenben Dc'atur überraudjert, als
retneä ard)iteftonifd)ea SSerf bereits in 3crftörung bc=
griffen ift, b. I). ben Stempel äeitlidjer SScrönbcrung geigt,
womit aud) ber Sßiberfprndj gegen bie Sanbfdjaft aufhört.

»tefeS eutfcf)icbene ©epräge ber 3eitlid)f eit, toeldjcS
ber I)öd)ften unb ibcett reid)ften unter ben fünften ber
Ütaumaufcfjauuug anhaftet, beutet nun bereits barauf fjiu,

bafj mir Ijier an berjenigen ©renje angefommen finb, too
bte 9taumanfd)auung, fofern bie in ber malerifd)cn ®nr=
ftcllung ftd) offenbarenbc Söetncgtfjeit nod) Wetter an Sn^
tenfttät gewinnt, notf)Wenbig überhaupt in bie^eitanfefjauung
umfd)Iagen mu% b. I). wir ftel)eu I)ier an bem fünfte, Wo
ber Uebergang ber Malerei gur ä)?ufif fid) boH=
gieljeit muß.

SBie OoHgicb,t fid) aber biefer Uebergang? ®iefe gragc
btlbet ben eigentlichen Kern bcS 511 erftarenben $mb!cmS.—

£>ie Stntwort, bereit nal)crc Segrünbung gugleid) bic

Söfung ber in uitferem 2f)ema gepellten Slufgabc entfjält,

faitn in bem einen @a£e anSgebrücft Werben: ber Ueber=
gang öDÜjieljt fid) baburd), bafj — wenn, wie baS ©efelj
ber ffetigen S3eränbcrung ber ©eWiditSbiffereng gwtfd)en
gbee unb Material eS berlangt, eine Weitere SntenfitätS=
fteigerung ber Bewegung geforbert wirb — bie bis bafjitt

(b. I). in ben fünften ber SHaumanfdjauuug) nur erft i beeil
borI)anbene Bewegung, ba biefc in ber Malerei if)rcn f)öd)ft=

j

möglichen ©rab ber Sntenfität erreicht hat, nothwenbig in

|

bie reelle Bewegung fid) umfetien, b. h- ba§ baS 5ßrincip

i

ber 3taumanfd)auuitg, fobalb eS ba§ Moment beS „3eit=

|

Itdjen" überhaupt fdjon in ftd) aufgenommen hat, nun, bei

|

einem Weiteren gortgang, in baS ber 3eitanfd)auung über=

;

()aupt umfdilagett muß. — Siefer SProjcfj, beffen 33cbeu=

:

tung für bie organifdje ©licbernng ber fiünfte unb für
bie Slbgrengung ihrer SnrftetlungSphären bisher bon ber
wiffenfchaftlichen 9Ieftf)etif gänglich berfannt, ober Welver
bietmehr gar nicht erfannt morben ift, ift bon ebenfo hohem

: S"tereffe, wie er thatfädjlid) als bon ber allergrößten
SBichtigfeit für baS tiefere Söerftänbniß ber Segiehungen
gwifdjcn ben eingelnen fünften gu betrachten ift. Sie. (£r=

flärung biefeS ^rogeffeS hat bem Saicn gegenüber einige

©djwierigfeit; id) wiH jebod) bcrfud)en, benfelben berftänb»
lid) gu machen*).

(®cf)lit6 folgt.)

*) 9?äl)ctc«
f. in metnetn „Snftem ber Sänfte" ©. 83 ff.



iUttkc für (Drdjf|icr.

^OltlöJciSlcr. „Sali (Menfpiegel". Si)mpl)onifd)e 3>id)=

tung für Drdjefter. Partitur. Sertin, 23ote & öocf.

$m Saxifc bcr Ickten brei Satire I)at llntcr^iucfjnctcr

JDiebert)oIt (Gelegenheit gefunben, in biefen ^Blättern bic

neu erschienenen SSerfc ^aul ©cigfcr'g, beg jungen 51t

befien Hoffnungen bered)tigenbcn ßomponiften 511 befpredjen

unb bei allen biefen Slnläffcn, mod)tc e§ fid) nun um eine

Sxitif feiner einem tief=poctifd)en llntcrgrunbc cntmad)feneu

Etabicrcompofitionen, feiner „SWonoIoge", „ßpifoben", fchteg

gar manchen intereffanten Qua, aufmeifenben Siebcrl)cftcg

(mit ßtabierbegteitung) ober um ben ßlaüierou?jug feiner

Oper „3ngeborg", ben erffen ung hoben fünftterifdjen ©ruft

bejeugenben bramatifchen SBerfudj, fjanbeln, nutzten mir
!

freubig befeunen, in biefen ßompofitioncn einem nidjt I

im alttäglidjen ©leife roanbetnben Talente p begegnen.

Seit ber testen Sonfünftlerberfammtuttg 31t SDfagbeüurg

hat bie feljr erfolgreiche ?(uffüf)rintg feiner fpmpljonifdjen

"Siditung (richtiger Drdiefterbadabe benannt) „2>er 9tatten=

jünger üon ,<painetu'
; ^aul ©eigler'g Sfamen in meitcren

Greifen rühmlich befannt gemacht unb alle bic 2lnerfenmtng,

bie mir feinem Streben fdjon längft gesollt, mürbe ifjm

nun aud) nachträglich nod) üon Siefen 511 2i)ei(, bie mit

unferm mannen llrtf)eil über ihn bigmeilen nod) nid)t ein=

berftanben maren, ba§ Job für übertrieben, ben Säbel 51t

leife fanben, furj ben unbefangenen fritifetjett äTcafjftnb il)tn

gegenüber in b. 33t. bermifjten. ßg ift eineg ber frcubig=

ften (Sreigniffe auf ber ja mit ©orneu bidjtbefüeten unb
überhaupt fetjr unbanfbaren Saufbatjtt eines ®ritifer'g,

menn feine bereits früher auggefprod)ene Slnfidjt über eine
I

junge fctjöpferifdje fraft nach einiger Quit fctbft bon Sol=
j

d)en ju ber irrigen gemacht marb, bie borljer mit il)r
\

aug irgenb röetcfjent ©runbc fid) nicfjt einberftanben er=
;

flären tonnten; eine ©enugttjuung, bie ung mit mancherlei
j

äBibcrroärtigfeitcn beg fritifct)ett Slmfeg au§föf)nt unb bon
Beuern ermutigt, gerabe jüngern Talenten liebebofXfte 2luf=

merffamfeit p fdjenfen unb bag mit um fo beftimmterer

Slbfidjt, meit e§ bielfad) jnm guten £one ju gehören fdjeint,

bie mit ©ift unb ©ade gefüllte Sdjate über ernftfjaft

Slufftrebenbe augjugiefjen.

$aul ©eisler ^äljlt auf ade gäde unter ben jungen

ßomponiften 31t benen, bie einer eingetjenben SBeadjtitng

am SJfciften mürbig finb. SDamit fod feinegroegg behauptet
merben, atg ob fein Sd)affen in allen auSfd)laggebcnben

Sragen ftid)l)altig unb, mit einem hohen Sbeal gemeffen,

unbebingt 51t unterfd)reiben fei; mir merben rocitcr unten
9Jfand)e§ 51« Spradjc 51t bringen f)aben, mag rjinlängticf)

bemeift, mie meit er nod) hinter beut ©emodtett 3urüdgc=
blieben. Iber bag, mag er nnftrebt, ber ftotje Wutt), ber

ihn für feine @ad)c befeelt, bag ©ingfein mit ben bered)=

tigften mobernen Söeftrebungen unb bor Sldem bag S8or=

tjanbenfein einer friferjeu fünftterifdjen 5ßotcns, bag ibirft

ihm in unfern Stugen eine bebcrpgte Stellung über feine

alten mie jungen ßoflegen aug. lufjer beut „9tatten=

fänger" fennen mir au Ord)eftermerfen bon ihm ba§ S3or=

fpiet bon „^ngeborg", unb ein nod) ungebrurtteS ju ^ßcter

Sot)mann'8 ©cfang§brama: „®ie 3iofc Pom Libanon".

2)iefe Sompofitionen in S3ergfeid)ung mit beut bortiegenben

„litt Gu(cnfpicge(" gebracht, berühren fid) infofern ade

mit einanber, at§ fic bejügtid) ber Suftrumcntation mit
Stufgebot eiitcS umfänglichen 2Ipparate§ einen intenfiben

Sonfarbeuglanj crjiclen, bcr freilich mitunter an Uebcr=
labenheit ftreift; fic imtcrfchctbeu fid) aber in foferu, aU in

bem einen mehr, in bem anbern meniger, am menigften

in bent nad) biefer Siichtung aud) am beften gelungenen

„fHattenfänger" fich gcroiffc ftitiftifd)c UnftcfjcrT)citcn, formale
9Jtängcl beinerttid) machen. Sou i()ucn ba§ 9fäl)crc fpäter

unb junachft 31t bem Sitcl bc§ Porlicgenbcn Ord)efter=

luerfc?. iöa8 mid „Sitt eufcnfpicgef" bebeuten?

SKenn ein SOcanu bcr älteren (Generation biefc ^>ar=

titur auffct)(ägt unb ben 2itet „Sid (Sutenfpiegcl" erblidt,

fo mirb er 31t atlernädift an ben gelben bcr belannten

S?oIf§fagc beuten unb in ber ©title für fid) ben 3lnfang

bcr populären 5vaf)rt bc8 braben ßl)riftian gih'd)tcgott ©cUcrt
reettiren:

lf
%itl (Sulcnfpiegel 30g einmal mit Slnbcren

über 33erg unb Sdjat" unb im meitern SSerfolg ber ©edcrt'=

fd)en ®id)tung ba§ $ötlb be§ fonberbaren Sau^cg con=

ftruiren, beffeu ScbenSphilofophie in nid)t§ meiter beftanb,

al§ bort 31t ladjen, mo ber fimple SJtenfdjcnberftaub Se=
trübenbc§ erbtieft, unb bort 51t meinen, mo Slnberc fröl)=

tidj finb. 3« einem mit einem fo befdjaffenen -gelben

fiel) befnffenben Sonftüd mirb man befonbcrS, menn man
eine Slufpicluug auf ade jene überrafdjenbett Streiche er=

martet, bie ber 55otf8munb für gemöl)nlich unter @uten=

fpicgclcien berftc()t, eine int 2Befcntlid)en tjumoriftij'crje

Raffung unb mifeige SBirfung borauefe|3cit. SSeber ba§
©ine nod) ba§ Stnbcre ift hier ber Sali unb fann e§ aud)

ntd)t fein, ba nicht bie §auptperfon jener gatjrt oberSSotta=

gefdjichte l)ier üertjerrlicrjt merben fod, fonberu bie einer

feljr mobernen ©riefcbach'fdjcn Sid)tung, in meldjcr Pom
alten „Silt Gulenfpicgel'' faum mehr nl§ ber Sfame übrig

geblieben. Slu§ bem SDcotto, ba§ ber Partitur PorgebrucFt

morben, ift 31t erlernten, roa§ ber Sonbid)tcr f)ier bor 9111cm

in'8 Sluge fafjt. SBcnn baffclbe lautet: „freies? ©er3 unb

frohe Sinne, fecfe§ SSort unb fül)nc SOhnnc, Sieberfang,

SSaffenfunft, J8ecl)crtlang, graueugnuft", fo fann man troj)

aden Scl)acffinne§ nidjt§ in iljm entbcefen, mag irgenbmie

auf eine ©utenfpiegelei fctjlicfjcn Hefte ober für jene 2Mfg=
perfüittid)feit irgenbmie d)aracteriftifch märe. 9üle bie hier

gepriefenen ©üter: yreieg £>er3 unb frol)C Sinne i(. finb

in il)rer ©cfammtl)eit bem mittelalterlichen 9iitter= unb
SOcinnefangertt)um erftrebcngmertl) gemefen, ben gröftteit

Shcil baPon fd)äijt in jebem Zeitalter bie tl)atenfrohe

gugenb t)od) unb bic Optimiften ader Sauber unb SBölfer

merben ihrem Sefijjc nad)trachtcn. Snfofern in biefen

Seilen eine Slnffcrbcrung junt feinften fröt)lid)ften Sebeng=

genuffe liegt, prebigen fie gcrabc ba§ ©egentheil bon bcr

Sehrc ber alten ©edert'fd)en gäbet, bie ung an'g §ev'3

legt, flug 31t fein mie Silt (Sulenfpicgel unb im Unglüd
gern an'g ©lüd, int ©lüd an'g llngtüd ju benfen. jDiefe

SScigheit fdjmedt ftarf nad) $f)iliftcrthunt, mährenb bieg

oben mitgetheilte SJcotto offenbar burfd)ifofer Scbeng=

anfd)auuug entfprungen ift unb 31t einem Gimmel aufblicft,

ber bem SBidjter jebenfadg noch boder ©eigen hängt.

©in fo frifd)c§ ^oetenmerf berlattgt 3mcifeItog eine

mögtidjft freie mufifalifche Jöehanblung. ©ciäler läfst fic

il)m benn aud) git Scheit merben. ß*r wäfjtt fiel) baju bie

gönn ber fl)mpT)cnifct)cu "Sirotuttg unb legt fiel) iljren
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Segriff genau in ber SBeife sured)t, raie bei feinem „9tatten=

fanget", b. {]. er ftettt Ijier toie bort einen feft abgc=

fdiloffenen (gebauten in aller ®ntfcrjtebentjeit an bie ©pi£e
fe;ne§ SBerfeS unb bearbeitet biefe§ ^aupttfjema in burd)=
aug getfrreictjer unb feffelnber SBeife; bag (Sattle aber er=

füllt nid)t fotnot)! bie Slnforbertmgen ber „fijmpljonifdjen

5)icf)tung", bie norf) biel ftärfere ßontrafte unb eine nod)

folgerichtigere ©nttrndtuttg ertjeifdjt, al§ bielmeljr bie ber
Orcfjefterbariationen. gn biefe Kategorie eingereiht, übcr=
trifft ber „Sitt (Mcnfpiegel" an (Seift unb 6ombina=
tionSgabe bag 9J?eifte, Por unb nad) biefer 3?tcf|tung be=

fannt geroorbene, toäfjrenb er Pom ®efid)tgpratfte ber „ft)m=

Plpnifcfjen 2>id)tung" au§ weit geringere Söebeutung bean
fprudfen fann. —

(SdjhiB folgt.)

§ovxefpot\ben%en.

Seidig.

®aS nad) altüblidjem ©ebraud) am 91eujat)rSabenbe Ber=

anfialtete elfte ©ewanbljattSconcert bot folgenbeS «Programm:
ßuBerture etjerubiiti'S „Stnalreon", bie Sitte „£) bu, bie mir
einft gilfe ga&" aus „^pfjigenie auf SauriS", baS äWeite 6ta=
Bierconcert (SUanufcript), componirt unb Borgetrageu Bon 3of).

S3ra!miS, bie Sitte „Kur p ftüdjtig bift bu Berfdjwunben" aus
„gigaro", gleid) ber erften gefungen Bon grau Sad)fe=,£>ofmeifter,

Swet OtfjapfoMcn für ^ianoforte, componirt unb Borgetrageti Bon
S3raf)mS, unb «SeettwBcn'S gburfpmplwnie 9cr. 8. S8et grau
Sad)fe=§ofmeifter genügt cS, jit conftatiren, bafi biefe bebeu=
tenbe Sünftlerin mieberum ebenfo fyoljen ©enufs gemähte wie auf
ber «Büljne fowie t^rer «Beliebtheit unb itjretn «Range gcbüfjrenb
warm empfangen unb jebeS «DM burd) lefifjafteften Setfall aus*
geseidjnet Würbe, unb bleibt f)ödjftcnS baS «Bebauern auSäufpredjen,
bafs grabe Bon fo IjerBorragenber Seite un§ nidjt nod) «Keljr

aus ber Siteratur ber ©egenwart, befonberS aud) in S3epg auf
Sieber, gewährt werben fann. — Siel eingeljenber ift bagegen
baS Sluftrcteit eines fo gefeierten 2onbid)terS, toie QoIjanneS
SBrafjmS, p würbigctt, weldjem fid), bei feinem erften ©rechten
iubetnb empfangen, felbftüerftänblid) baS pdjfte Sntercffe p*
wenbete. Unb in ber ££)at r,at «BraljmS mit feinem neuen (Sla=

Bierconcert einen pd)ft bcbeutungSBoHen 35enfftein auf ber £auf=
batju feines Staffens gefegt. «Bei ben älüci erften Sögen fann
man «JJiditS weniger behaupten, als bafj ftc «BrafjmS für baS
«Publicum gefd)ricben l;abe. Unbefummert barnrn, ob ifjn bas»
felbe Berftel)t unb fijntpatljtfd) baBon angezogen wirb, ob ber
©tnbruef ber SBiHfür ober ber logifd)°r ©ntwidlung borljerrfdjenb,
gibt er namentltd) im erften ©a^e, einem Allegro non troppo,
fid) ätemltd) langem gewaltigem Singen mit Xonmaffen |in, unb
anftatt hierfür bem $orcr erljolung %n gönnen, überläßt er fid) im
©egentfieil im feiten ©afee, einem Allegro appassionato, jenem
letbeufd)aftlid)cit Crange Kon Sccitem, nur mit etmaS attbeier
^fjpfiognomie ober »eleudjttmg, in weldjer fid) einige milbüer*
följnenbe ©trafen mofjlt^ucnb bemetfltd) mad)en, batb meb,r
ftfjeräoartig, batb uab,eäu jügcltoS roilb ober uoU ttmd)tiger
Gnexgie. ©rft mit bem brüten ©a|c legt fid) bie fo gewaltig
aufgerührte Unruhe unb Slufregung, gteid) einem freunbltd)

lädjelnben ©onncnblid entfaltet fid) in getragenem Andante eine

feelenüotle SBiotoncelWSantitene 5Kenbel§fof)n'fd)er «jj^pfiognomie,

umfiimmert |Don lidjten SBiotinflängen , man attimet reinere

Stift, wie im Stbagio Bon Söcetpoen'S „Neunter" wirb matt
in übetirbtfdje Bertlärtc Sppten empotgetragen unb immer
reidjer entfaltet fid) btefeS lid)tftrab,lenbe SSogen beS ©efangeS
ber Snftrumente bis 511 bem wunberbar fdjönen ©d)Iufi. Unb
in reisBottem (Sontrafte bierätt entfaltet fid) ba§ ifjm fotgenbe

Allegro grazioso als ein balb anmutiges, balb nedtfdjeS, ab unb
SU aud) ungarifd) gewürztes SRonbo mit ernftfinnigerem «Dcittelfat)

gleid) einer lieblid)engnofpe mit eigenartigem Stift. SSenn SBra^mS
ein Goncert f djreibt, fo tjat evnidit äufjere 33irtuofitat§äWede im Stuge,

fonbern baS ©oloinfirument wie baS Crdjefter finb i^m nur 2>ar«

fteHungSmittel tieferer Slffectc ober ibealerer Stimmungen, bei fo

bebeutenben Mitteln unb Stufgaben richtet ber Slbel feiner ©e=
finnung feinen SSIid unberrüdt nad) innen unb ber geiftige ©enufj

feiner SSerte wirb ein um fo l)ötjerer unb ungetrübterer, wenn,
wie in ben beiben legten ©ägen, fid) fetner fpielenb meifter*

fjaften S8eberrfd)ung ber TOittel fo mertttcfjc Slbtlärung bet ffiar=

fteüung unb pgleid) aud) fo Biet fdjöner SSofjIIaut gefeilt, wie

in biefem Salle. Qn ben beiben Sfttjapfobien finben wir il)tt wieber

gans in fid) geteert, meift bis jur SIStefe büfter, bis ^um eigen»

finn beljartlid) auf einen «ßunft geridjtet. SRl)apfobifd)eS etemettt

fiiibet'fid) übrigens wenig in iljnen, im ©egentfieil ift bie gorm
fo feftgefdjloffen unb abgerunbet, bie WotiBe finb mit fo referBirter

©onfequenä burdjgearbeitet, bafj mau Biel eljer ben ßinbruet Bon
in etubenform burd)gefüb,rten grofjartig angelegten fpmppnifdjen
Säften empfängt. SBertfiBott unb intereffattt bafjec £)auptfäd)lid)

für ben gadjtenner, bringt bie erfte SRI), mit erfdiütternber Energie

wab,rb,aft bämonifd) auf ben görer ein, wäljrenb in ber ^Weiten

bic luguber elegtfdje Stimmung burd) einen freunblid) lädjelnben

SKittelfag erhellt Wirb. ES geprt aber aud) eine fo burdjgeifiigte

3>arfteüung wie bie eines S8rab,mS bap, um fo ungewöbnlid) an»

fprud)SBolle Aufgaben in ba§ für ifjr Serftänbnifj nctb,wenbige

ridjtigc Sidjt ju ftellen. i8r. Wibmete fid) itinen mit jugleidj fo

feltener SluSbauer unb grifdje, bafj bem paniften SBra^mS nidjt

geringere SSewunberung su jolleu ift, wie bem Sonbtdjter. ®urd)

58eibe erfjtelt biefer Stbcnb einen auf3erorbenttid)en ©lan^ für alle

®tejenigen, weldje berartigenSdjöpfungen entfpredjenb IjingebungS*

Bolle empfänglid)teit unb Steigung ju ernfter ©ammlung, ju weip^
Boiler Vertiefung entgegenbringen. — Z.

aifdierälcbett.

TOünter Ijat bie in golge localer ©djwierigfeiten im Borigen

3a£)re ausgefegten ©pmpljoniefotreen jur grofjen greube feines

äaf)lretd)en «ßublitumS in biefem Saljre wieber aufgenommen.
3n ber erften würben S3eetl)0Ben'S gburfnmpljonie 5Kr. 8, bie

DuBerturen ju ,,(Surpantl)e" unb „Sttljalia" unb §at)tn'S Satfer-

Bariationen in guter 3luSfül)rung geboten. ®en gefänglichen

Zt}ti\ führte bic fdjon au§ frü£>ereit (Soncetten woljlbetannte

gofopernf. ipautine gorfon aus Sffieimar ju allgemeiner gufrie*

benl)eit burd). — ®aS Programm beS 3 weiten Born 7. S)ecbr.

enthielt aufjer SÄenbelSfoljn'S ital. ©pmpljonie eine neue, jum
erften 2Kal 31t ©eb,ör gebrachte ßoncertouberture „^m SBatbe"

Bon gr. 9Mnter, swei Heine Stüde für ©treid)inftrnmente:

„Slbenbrulje" Bon Söfd)6,orn unb entre=Slct au§ „TOignon" Bon
2t)oma§, unb pm ©d)Iuf? SifefS 2. ungar. Sljapfobie. 3)aS

©treidjquartett war aufjer ben Ijiefigen Straften ber ©tobt» unb
SKilitärcapelle aud) bieSmal bebeutenb Berftärtt burd) auswärtige

!
Kräfte unb brachte fämmtlidje Stüde burdjauS muftergiltig jur
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21uSfüf)rung. grl. Gbrifttne Sdjotcl aus .fioUanb jcigte in

einer Slvie aus „Sucia" Kraft unb »orjüglidje italicnifdje ©djulung.

SBefonberS gut gelang auch iljr I)öd)ft liebenSwürbiger Vortrag

eine? Meinen 2BicgenliebeS Bon Saubert. — Sie brüte Soiree

fann erft am 1. gebruar ftattfinben, ba iujwifdjcn bic bejüg»

liehen Ordjefterfräfte für baS burd) bie brei Bereinigten ©efattg*

.»ereilte Bon §aI6erftabt, Queblinburg unb 2lfd)crs'lebcn aufeu=

füfjrenbe Oratorium „Ser gall gerufatcmS" Bon SOcartin Sölumuer

in Slnfprudj genommen ftttb, meldjeS Bon ca. 300 Sängern unb
einem entfpredjenben Crdjefter am 8. 9?ad)m. in ber renobtrten,

heilbaren unb mit attem Komfort ausgeflutteten ©tepljanifirdje

unter 9Mntcr'S Seihtng aufgeführt werben fottte. Sie ©oliften:

gri. SBreibenftein, grl. §ebwig 9J!üflcr, Süttftin ber ©ingafabemic
in Berlin, Somfng. §auptftein Don bort unb SBaff. gaafe aus
Sladjen haben nad) SBlurmtcr'S eigenen SBorten bie 5|3artieen bc*

reits öfters mit großer SluSjeidjnung gefungen. Sie am 10. See.

in §alberftabt als SKittelpunft abgehaltene erfte gememfrfjaft*

Haje $robe Berfprad) für bie Aufführung I)oI)en ©enuß. —
K.

tarlätiihe i. SS.

©eljört aueb, bie babifdje SRefibenj nad) ber gatjt ifjrcr ein»

Wohner nidjt grabe ju ben erften im bettifdjen Seid), fo barf

fte bod) in muftfalifcher Sejieljung unjircifeltjoft erl)cblid) weiter

nad) oben geftellt werben. SaS mufifaiifdje Beben finbet feinen

©djwerpunft in ber Cper, weldje unter Scitung SJcottl'S ber

©egenwart wie ben alten Weifiern gebüljrenb SKecbnung trägt.

Sdjubcri'S „Sllfonfo unbGfireüa" unb „.puStidjer Krieg", fchwuug*

Bolle Aufführungen ber„Guri)antl)e" unbneuerbingS bcr„TOeifter*

finger" ohne größere «Striche finb fpecielt in einem überfjau^t

fetjr reichhaltigen 3tepertoir ju Bezeichnen. — S3on ben Slbonne-

mentconcerten beS §ofordjefterS im SKufeumSfaal fanben

bisher brei ftatt. Siefelben brachten Bon ©oliften: ben $iau.

Söwenberg au§ SSten, ben SßlcH. ©rüjjmadjer aus Sr&Sben
unb im legten bie Ijctmifcfieu SangeSfüttftlcr grl. ©olbftiefer

unb ©taub tgl. Sie fpmphonifdjcn SBerfe beftanben in ©diu*
tuann'S Gbur*, 33eethoßen'S gbur* unb einer 9,Kaiiufcript*©t)m*

pfjonie in GS Bon SBrucfner in 28ien. Sefetere bietet neben

hod)intereffanten ©teilen SSicleS, wa§ beim erften gören grabeju

abflößt. — 3n ber ©djloßfirche Bcranftattete §oforg. Sarner ein

woblthät. Goncertunb ber 5)5hiI§armon. herein eine Woljlgetungene

Slttffüfjrung Bon SBadj'S SBeihnadjtSoratorium. — Ser Gäcilien*

Bercin unter Scitung beS goffirdjenbtr. ©ieljne brachte in feiner

erften bieSjährigen Aufführung atbeinberger'S „Kät[jd)ett Bon
Gbcrftetn" unb 2KenbelSfot)n'S ,,2obgefang". — Sie Kammer*
mufif pflegen smet GuartettBcreinigungen beS £>oford)efierS,

1} bie Seede, SBüfjlmann, £otts unb Sinbner, 2) bic

@d)ufter, Steinbrecher, ©iüd unb ©djübel. 3n einem

Goncert ber julefct erwähnten präfentirte fid) ber Sßrimgetgcr

§r. ©djufter als ganj prächtiger ©olift. — DScar S.

Sie gluth ber Soncert»9lb^aftungcn brad) über uuS am 16. Dh
tober, an loeldjem Sage Slnuette Effipoff concertirte, herein. —
SIccttö. ©igmunb SBürger gab im SBerein mit ber Spiauiftin D.

B. SamroroSü am 28. Cft. ein ßoncert. 3d) ijatte bereits roieber*

holt erroünfdjte Gelegenheit, auf Sürger'S meifterfiafte Sed)itü,

auf ben fchonen, Bohtbtten Son, ber ihm eigen, auf ben feelen»

BoKen, ed)t fünftlcrifctjen Vortrag, auf bic allfcitige SBirtuofttät,

bie: jebe ©djrBierigfctt leicht überluinbet, fjinjuioetfcn-, alle biefe

;

fclteuen ^oräüge iit havntonifdjer Gintgung traten aud) bteämal
im Vortrage ber 3tubtnftein'fd)en Sonate op. 18 unb SfdjaifoioSfi'S

Variations sur un thöme rocoeco (beibc mit O. B. SamrotuSfi»,
bann einer Diethe Bon Soloftüden: Bon ©hopin (9?octürue), ©d)it=

mann, Sartiui, ^tatti unb Bon Popper, leudjtenb herBor unb
brachten bem Künftler ftürmifdjen SBeifalt ein. Sagegen iBäre es

ungalant, au bic Seiffungen ber ^ianiftiu einen ftretigeu SUfafe»

ftab ju legen. —
Sie erftc öffentliche ^robuetiott bc§ „Vereins für Crdjefter»

mufif" unter Scitung grfebr. ©efjler'S am 30. Olt. bradjtc ©olb*
ntarf'S DuBerturc ju „^enthcftlea", JBcethoBen'S ©burconcert,
loeldjeS grau Gmiltc yefjler, bie ©emahlüt bc§ Sirigcnten, mit
fitnftlerifd) finnBoHcnt. Harem, harmonifch ausgeglichenem Vortrage
unter retdjent »eifc.B« fpielte unb Sdjumann'S ebur=Si)ntphouie.
SBet ber geringen Sln^l ber ^robuettonen, bie biefer herein gibt/

jährlich nur 5 tu et öffcutlidjc, fotlte naturgemäß ber gufammen»
fteUung ber Programme um fo gröfjere, ftrenge prüfenbc Sorg*
falt äugeroenbet unb nur foldjc SSerfe gewählt werben, bie höheren
tiinftlerifdjen Slnfprüdjen genügen. 9(lS gehlgriffe bagegen finb
ju bescidjncn bie 3öaf)t ber DuBerturcn Bon (Stiert 51t „§aftS" unb
Bon ©otbmarl p „^entt)efitca" fowie ber Sercnabe Bon SBorjdt.
Siefe eompoftttonen fönnen höchficnS als Mittelgut ober gar nur,
Wie bie lehtgcnaunte, als mittelmäßige Sdjabloiteuwaare bezeichnet
werben; fte gewähren bem Kenner ben größten ®enuß jebenfaffs

bann, wenn er fte nidjt anhören muß. Unb bod) hätte fid) bie

Seitung burd) 3SaI)l eines SBerfeS Bon Sißt ober SBerltoj, 3. 58.

ber unOerglctd)lid)eit „»ehmrichter"*DuBerture, aüe SOcuftffreunbe,

bic für baS ©öchfte empfänglich finb, ju unBergänglichem Saute
Berpflichtet. SBaS bic SBiebergabe ber Sffierfe belangt, fo fann bem
Vereine unb feinem bewährten Setter, gr. §eßler, ber feiner eben
nidjt leichten Slufgabe mit feltcnem ©efdjtcfe geredjt wirb, nur
©uteS nadjgcfagt Werben. —

Sauf ben ^Bemühungen beS Sapllm. Slbolf Ejed) gelaugte

in bem Eoncerte für ben (Shor* unb Drd)efteruuterftütjungSBerein

beS bötjmifchettSljeaterS bie „SBerbammniß beSgauft" Bon SBerliog
äum ^weiten SJtale am 6. 9coB. jur Slufführung. SaS War eine

großfinnige, eine ed)t fimftlerifdje Sfjat. 9cur jene, Weldje bie übcr=

ragenbe ©röf;e beS SBerfeS. Boll unb ganj ju erfaffen Bermögen,

werben bie wahre ©röße beS SßerbienfteS, baS ftdj 2lboIf Ejech um
uns erworben, ju erwägen im ©taube fein. SSolTte man bie über*

reiche gülte beS Schönen unb ©t)arofteriftifcr)en in biefem genialen,

geifteSmädjtigen bramattfd)en ©cmälbe, baS mit SJceifterljanb ent*

worfen, über bent ber Dbent tragifdjcit §umot§ fdjwebt, berücf*

fidjtigen, fo müßte matt S3üdjer fdjreiben; eS genüge, hier nur auf

bie Gharatterifirung be§ SDccphtfto (5. 83. fein ©tänbdjen), bann
auf biegttge, bie als clafftfdjeS Sieifpiel muftralifdjer Sronie gelten

muß, auf bie 3nbiBibuatiftrung ©retchenS, bereu ©efang im 15,

Sluftritte („Weine SRuh' tft hin") ba§ urbilblid) Gbelfte unb ©roßte

ift, was in neuerer Seit überhaupt gefdjaffen Warb, auf bie §BUeu*

fahrt, bic, Boll tragifd)en SluSbrudeS, in ber ganjen muftfalifdjen

Siteratur oljne 33ergleid) bafterjt, auf bie Slpotheofe aufmerffam

gemadjt ju hnben. G^ed) ging mit Siebe unb 33egeifteruttg au

baS Ginftubiren be§ pocficBoHen SBerfeS unb leitete eS mit encr*

gifdjer Umftcrjt. GS fei ihm bafür ber innigfte Sanf bargebradjt.

gür ben großen Strom ber fog. 50cufiflicbtja6er unb ber tritt*

ftrenbett, urt()eilSlofcn Dilettanten, bie nichts „gauftifcfjeS" in fid)

fühlen, ift biefer „gauft" altcrbingS nidjt gefdjriebett. Sa fommett

bie ©andjo ^attfa'S ber Kritif, mit gliljbogett unb ^oljfäbel be*

wehrt, auf abgejagtem ^fjrafenflepper herangetrottet unb fdjießcn

j. SB. folgenbermaßeu loS: „man merft bie 2lnftrengung, bie eS
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SBerltoä foftet, bog Itngewöbnlidje unb Slußerorbentlicbe fier»or=

jubringen (wie man cbenfo ba§ ©rag wadjfen l)ört); eg fcfilt il)tn

oft an ber unmittelbaren, frifdjen ^robuctiongfraft; 58. fteigert

alle SJttttct, um «od) etwas" mehr (!) augjubrüdcu, alg fid) fünft«

lerifd) augbritden läßt" ober „S3ertioä rcfpcctirt nicfft bie Steife,

Welche bic Sleftbetif gcjogen; er überbringt Biclmcfjr biete Steife."

Sie crften Behauptungen übcrfprtngen in bebcnfttdjftcr SSeife bie

©rettje, welche bie Sogtf jtuifdjen Senfen unb gafeln, gloifdjcn

Urfrjetlen unb bagem Weinen, jwtftfien Untcrfdjeiben unb ftumpf»

finniger Soufufion, unb wcldje bie Stcftbcttf jwifdjen llrtficilS-

fähigen unb Sritifaftern gebogen haben; bie gtoette Slnfiifjt beruht

auf bölliger Umfeljrung beg eigentlichen Vcrbältniffeg. 9Md)t

bie SKeftfjetif bat ber Sunft ©efefte boräufdjreiben, ober, um ben

fiunlofcn 2tu3bru<f ju gebrauchen, „Steife $u gießen"; gerabe um»
gefebrt, bie 9Icftfictif abftraljirt ibre ©efebe bon ber Sunft. Sie

Sunft gcl)t ofjne, ober aud) gegen bie „Stefttjctif ", mit innerer

9?otf)ir>enbigfeit, alfo burdjaug organifd), ifjrc eigenen Sßege. 9fur

©oldje, benen jebe Ginfidjt in bag SSefcn ber Sunft abgebt, fönnen

cg wagen, ber Sunft „Sreije', ©renjeu, bic fic ntdjt übcrfdjreiten

barf, »orjuäeidjncn. Sie tanbläufigc, formale unb formaliftifdje

Steftfjcttf ift bie Garricatur ber Sunft; biefe Strt bon Steftfietif

fönnte nur in einer ©efdjidjte wiffenfdjafttidjen @d)Winbet§ unb

loiffcnfdjaftlidjer §ol)Ifptegelfed)terei gcbüfjrenb gewürbigt werben.

Sie formaliftifclfe Slcftfiettf, bie, was SKufit betrifft, burd) £>crrn

§anglif faljlprofaifdjen Stugbrud gefunben, fteltt bon bem

SBefen ber TOufif eine Sefinition auf, bie bag SJcuftcr eines logifcfjeu

Sirfelg, alfo unlogifd), folglid) unwifjenfebaftlid) unb unnii£ ift.

Unb biefeg SBieberfpiel ber Sunft unb 2Biffenfd)aft fotl bcredjtigt

fein, ber Sunft „Steife boräujeidjnen!" Sie I an b lauf ige Slefrljetif,

bie nur ber Herren SRecenfenten eigener llngctft, ift ber Sunft gegen»

über um ein botleg Qabrbuubert unb — um bag Qbcal jurüd.

,,S8et unferen gegenwärtigen Sitten unb ©taatgformen t)at ber

Sünftlcr befto ntebr ju leiben, {entehr er ein wahrhafter Sünftler

ift. 3e neuer unb großartiger feine SSerfe finb, befto härter wirb

er bon tt)ren folgen geftraft. 3e erhabener unb fdjncüer ber g-lug

feiner ©ebanfen gel)t, befto mehr cntfdjroinbet er bem 83ercid)e ber

blöben Stugen ber SRenge," mit biefen unfd)äparen SSBorten bat

ber geniale unb glänäenbc ©cfjrif tftetler SSerltoj biefe unfrei»

Willigen ©paßmacher auf bem ©ebicte ber Sunft gefennseiebnet, wie

fie waren, Wie fte finb unb wie fie fein werben. llebrigeng mödjte

e§ biefen (ritifirenben S3odmelfern fdjwer Werben, in fämmtlidjen

SPartituren SBcrIioj'§ nur Gilten unfdiöncn ober unmttfifalifd)cn

©ebanfen ju finben. Sliögen biefe Silettanten unb Ißfufcber ber

Sritif ben fleinen unb fleinftcn Sidjtem S3cil)raud) ftreuen, beim

nur für baä SIetne baben fie Serftäubnig — bie DItimpier aber

fotlen fie unbebelltgt laffen. 2(ucb ba§ Sob, ba§ fie biefen fpenben,

ift böllig wertbto§, ja beleibigenb. —
granj GSerftettforn.

(©dilufj.) Wlnnänxt.

S(m 11. Scob. fanb ba§ erfic Gonjert ber „mufifl Stfabemie"

ftatt. @§ war ungemein ftarf befudjt, Woju ber förunb fdjon

in bem Programm lag, ba§ außer S3eetbobeu'§ Gmoltfijntfonie

ein neue§ SBerf g-ranj Sadjners enthielt: beffen fiebente ©uite

nämlid). Sadjner genicfjt au§ ber |^eit feiner langjährigen 2BtrI=

famleit alä fiapellmeifter unb ©eneralmufifbireftor grofje 5ßer=

ebrung unb ba ber greife Sünftlcr nidjt mübe wirb im Schaffen,

fo war e§ ganj natürlid), bafj bie Suite allgemeiner Sbeilnabmc

begegnete. Sie beftebt au§ 4 Satjcn. Sie Cubcrture geigt einfadje

Wotibe, bie bei einem fo erfahrenen Spractifer febr gewanbt ber=

! arbeitet finb, ebenfo ift natürlid) bic Sitftrumentation eine rcdjt

wirffame. Gin febr frifdje§ ©tiicl ift ba§ Scbcräo, in beffen Krio

ein originelles §orumotit> fid) angenebm bemerfbar madjt. Sa§

|

Ssutcrntcjjo ift wof)l ber am SScntgften bebeutenbe ©a^. Qn
' bem au§ Gtjaconne unb g-uge befteljenbe 4. ©aj} wirft bie GI)a=

conne burd) ibren grabitätiftfien Gruft reebt gut unb in ber g-uge

gewäbrt ein S'itermeääo woljltbuenbe Stbwcd)§Iung. Sie ©uite

würbe febr freunbltd) aufgenommen unb Sacbncr ftürmifd) gerufen,

fdjten aber ntdjt anwefenb ju fein. Ser Ginbrud war gewiß ein

guter, bod) wirb er faum ©tanb gehalten hß-ben gegenüber bem

uad)fo!geubeu gigantifdjen Slöerfe S3ccthor>en§, unb in biefem @c=

fühle ift e§ bielfad) bebauert unb bieüeidjt aud) mißbeutet werben,

baß man ba§ Programm fo unb nidjt anber§ äufammengefteltt

hat. Srifte§ Drdjcfterwerf war bie ^ebribenouberture. Sie ©e=

fangSnummer hatte ber neugewonnene SBaffift unferer Ober §r.

©iehr übernommen, über ben id) nur baä fdjon bei ber Sluffüh»

ruiig ber „§l. Glifabetl)" Grwähnte wieberholen Eann. —
: — e —

2Bte36abeti,

SJerbient äBieSbaben bie Gaüitalc unter ben beutfd)en Sur»

orten genannt §u werben, fo ift aud) ibr muftfalifdjeS Seben ein

bem entfpredjenb großftäbtifd) bewegte« unb bebeutenbeS. Ouan =

titatib hören wir fo btel 5Kufif, wie faum in irgenb einer anberen

©tabt bon gletdjer Ginwohncrjahl. Gntfänt hierbon aud) ein gut

Stjeil für iinterhaltung§äwecfe (wie bie taglid) jwei 2KaI ftatt»

finbenben SurhauSconcerte), fo bleibt immer nod) eine adjtung»

gebietenbe 3al)l bon mufft, äieranftaltungen übrig
,
welche aud)

quatitattb berwöbute unb ftrenge Stnforberungen ju beliebigen

im ©taube finb. %n erfter Sinie ift eS roieber bie ftäbtifebe Sur»

berwattung, beren SBerbieuften um bie §ebuug be§ SunftlebenS

unferer ©tabt wir rüdbaltslofe Stnerfennung fd)ulbcn. Unterftüijt

burd) itjre eigene treffltdjc SapeHe beranftaltct fte biefen SBinter

12 große StbonncmcntSconccrte, für beren foliftifdjen Sheil Sräfte

Wie Slnnette Gffipoff, ftevimann, £efd)eti^fi), be ©wert, Süiarftd,

©uft. SBalter u. St. gewonnen worben finb. Sag erftc Goncert

am 4. ?iob. erfnelt burd) bie Witwirfung bon Slnnette Gfftpoff

befonberen ©tanj. Sie fpiette Gbopin'§ gmoltconcert mit bem

ganzen gauber feines eigenen unb ü)rc§ fubjectiti=intereffanten

SlatureK«. gijr ©piet geigte aud) Diesmal bie befannten SSoräügc:

tedjnifdjc S3oIlcubung, geiftreidjc ©rajie, bornebme SRut)c. 9iur

fteltenweife maebte fid) ein etwa§ fatiguirter, um nicht ju fagen,

blaftrtcr Quq getteub, ber jebod) al§ natürlidje gotge ber Stn^

ftrengungen, wie fic jebe größere Sournee mit fid) bringt, ju ent»

|

fdjulbigen ift. Stud) ifjrc ©otoftücfe: $fh'ätubtunt unb !Eoccata bon

SJ. £ad)ucr, Gaprice bon ©aint»©aens unb gmofietubc bon Sißt

I äcidjneten fid) burd) gewohnte Stccuratcffc, briüante SScrbe unb gein»

|

ficit ber ^brajirung au§. Wü ihrer 3u 3 a,£,e (ciuer in Saufftg'fdjer

SiJanicr gehaltenen SranSfcription be§Strauß'fd)en „glebermaus"»

SSatjers oon Gb. Sdjütt) erregte fie aHerbingS fetjr getheilte Gin»

brüde. G§ giebt Siele unter unferen Sftufifern, weldje biefe? öpu§

|

auf ben Qnbej ber berbotenen Gompoftfionen feiert mödjten. 3d)

i
fann ihre ftrenge Meinung nitfjt ttjcilert. Stög bc§ gewagten

I

©enre'g tmponirt bag ©tüd bem borurtheitglofen Dürer burd) fo

j

biet ©eift, *ßifanteric unb frappante Gombination, baß eg inter»

i

effanter Wirft, alg mand)c§ Sutsenb ehrbarer Gt)arafterftüde unb

|

SBrabourpiken. Gine Gonceffion an bic 5Wcngc ift eg faum ju

|

nennen, biefe bcrl)ätt fid) gegen eine fo pridelube, hdrmomfd)=

! überwüräte Verarbeitung i()r geläufiger SRelobien jiemtid) fpröbe.

j

Viel eher möchte man bag Stüd ein pifanteg Entremet für ben

I
raffiutrteu ©aumen eine» inufifalifd)cu ©ounnanbg nennen. @o
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wenig bergleidjen SllltagSfoft werben barf, fo eügEjergig Ware es,

biefcr SompoftttonSgattung alle Berechtigung abfpredjen ju wollen.

— Sind) ber orctjeftrale XtjeilbeS SoncertS bot ätret9£ouitätert: nötrt«

lief) baS SBorfpiel ju bem Bibl. ©ebttfjt „®ic ©intflutlj" Bon Saint»

©aenS unb bie Slfabemifdje geftouberture Bon SratmtS. lieber

erftereS la'jjt fid), oljne bie Slnlage beS ganzen SBerfeS ju rennen,

nur SlllgemeincS fagen. Sin eine intereffant fugirte ®urd)fül)rung

be§ erfreu Sljema'S fdjliefjt fid) ein längerer Sag Ijomopljonen Stja»

rafterS, eine breite ©antilene ber Violine bon ebler SJtetbobiE unb

füjjent Slangreiä. 9Kit il)r fdjliefjt baS S3orfpiel wie ein langer

©eljnfudjtStuf beS ftdj einfant füßlenben ©eredjten ju feinem Ootte.

®tc „Slfabemifdje geftouberture", meldje itjre SRunbe burd) Seutfcfj»

lanb bereits gemacljt tjat, Bebarf feiner nodjmaltgen SBefpredjung.

®em SSerfe ift fein SSRangel an edjter geftftimmung wteberfjott

Dorgeworfen worben. SS ift atterbiugS ntctjtS uon lierfömmltctjem,

programmmäfjigem Subel barin ju fpüren. Srofjbem ift baS ganje

©epräge ber Kompofttion ein fefilid) feierlidjeS ju nennen. SSor

Slttem flingt bie Snftrumentation reidjer unb prätfjtiger, als in

ben metften früheren Söerfen öon S3rafjmS. ®a§ Drdjefter löfte

feine Slufgabe, namentlich, aud) in ©djumann'S ©molWSrjmpIjonie

mit liebeboller Eingabe unb großer Sßräcifion. SSefonbere Sin»

erfennung «erbient auefj bie SlitSfüfjrung beS Reiften Slccompagne*

ments bon Sfjopin'S Eoncert umfomefjr, als! eS im ginale burd)

einige rfjt)tljmifd)e grei£)eiten ber ©oliftiu nodj erfdjwert würbe.—

(©tfjtufj folgt.)

steine Reifung.

^uffiiljrunjen.
Slltenburg. S(m 17. b. 3K. burd) bie ©ingalabemie unter

Dr. ©tabe: ©djumann'S „^arabieS unb $eri" mit grau Dr. Stabe

unb grau £offmann=®ttrI, grl. «Kanbern, Senor. ^oljanneS

KiMer unb Söaff. ©tomme. —
Slmfterbam. Slm 16. See. ^Weites goncert beS SBereinS

Felix Meritis unter SBerfjuIft mit grl. Slnna Schauenburg aus

©rcfelb unb Scaber ©djarwenfa aus SBerltn: ©djumann'S ®moIl=
ftjmptjonie, Slrie aus „©amfott" bon @aint*©aenS, ßlabier«

©oncert bon ©djarwenfa, DuDerturen ju „Sobo'iSfa" unb „9lurj=

bla§" jc. —
Baltimore. 3n ben bier legten 5ßeabobl)<SonferbattonimuS«

concerten fam u. 31. jum Sßortrage: Slm 19. Sßobbr. SJecttjobeu'S

Quartett Dp. 18 9er. 6 (Stilen, ©djafer, ©recn unb Sungnidcl),

Slrie aus „gibelto" (grau Siegel), ßi^t'ä 12. Sttjapfobie (Sfecl),

Otubinftetn'S gbur=Datartett jc. — am 26. SRob. 50cenbel§fo£)n'§

Sbur=Buartett, Oefänge bon 3toB. granj unb Kubinftein'g ärio

£p. 52 Kr. 3 (grau Sobbin mit ©aul unb Qungnicfel) — am
3. ®ec. Sftfjaitorogirj'g ®bur«Cntartett, ©efänge bon granj
(grl. ©tarr), unb SSlcellfonate bon S3rafjmS (9tofj unb SuugnicEel)
— unb am 10. ®ec. nochmals 9Renbel§}ofi,n'§ ®bur=Guartett,

Slrie au§ ,,$aulu§'' (grl. Satrobe), Suette bon Soffen (grau
SKcSbot) unb grl. ©tarr) unb SBoIfmann'S gbur^Xrio.—

Safel. Slm 8. SBenefijconcert für Sioltlanb mit grau Simon*
Dberneber aus ©trafjburg: S3eetl)oben'§Slbur}t)mbb,ouie,©d)ubert'§

„®efang ber ©eifter", Sborsafö 3. ftab. Sifjapfobie, 2orelei)=

ginale jc. —
S8re8lau. Slm 2. ©oiree bon goadjim unb SBonaroig mit

ben ©äng. SRofa unb 33Ianca Sfjtet: SBiolinfonate von Sirat)m§,

©efänge bon ßariffimi, gänbel, ©djumann, fiöroe unb gr. u.

fiolftetn, ©labier* unb feioUnftütfe bon Sattint, SBiotti, S]5aganini,

Efjobin unb SraljraS, foruic ©cEjumann'S Sßiolitvgantafte. —

Sanjig. Slm 30. b. 9R. ßoncert be§ 9Jcäunergefangbcretuä:

Duberture ju „Sgmont", Sfjörc mit Drd). uon §erme§ iSonncn«
aufgang), SBeinrourm(gelfenfd)lud)t) unb ©rbmann§börfer(Saifer«
Ijcereä 9tomfab,rt), Xcnorarie au§ ben „Satjreääeiten", nieberläu»

bifdjc SSoIlSlieber uon Sremfer, „SEStfingäfafjrt" uon ©djroalm k. —
®re§ben. Slm 4. jroeite Sammermuft! «on ßauterbactj,

§üüwed, ©iiring, SBilljcm unb ©rü^madjer mit grau gtdjtner*

grbmannSbbrfer: S8eett)0ben'§ e§bur--üuartett, Ütaff'§ Sbur°£tio
Du. 158 unb SKojarfg ©molt=Quintett. —

granlfurt a. SK. Slm 6. ficbentcS SKufeumäconcert unter

6. TOütter mit Klara ©djumann unb Sfteidjmann au§ 3Rüncf)en:

Ebur-@t)mbf)onte oon ©cfjubert, üKenbelgfon'S ©mollconcert, Slrie

au§ „£>an§ Meiling", Duberture ju „©enooeba" unb Stabierftütfe

oon ©djumann sc. —
§annober. Slm 7. bierte§ ©oncert ber Igt. Sabelle mit

gr. ©rübmadjer au§ ®re§ben: Si^efS Arlesienne, „®ie ,§etmatt)"

brei ©oloquartette bon 33raf)mS, i8lceIl=Soncert bon ÜJaff, ©d)u-
bert'S Kbur«©t)mpl)onie jc.

—
S£ a f f e I. Slm 6. britteS ©oncert be§ S()eate:ord)efter§: Duber»

ture ^u ©djumannS „©enobeba", Slrie bon9Jcaf|c(9{ofa8eumer au§
S5rüf)et), S8cetf)oben'§ ©mollconcert (Xreiber), Sßolfmann'3 S3bur=

@t)mbf)onie, ©titele für ©treidjord). bon S8ad), §anbel unb
SBcettioben, beffen 6b,orfantafie :c. —

HB In. Slm 3. Santmermuftf öon Jeimann: Quartett bon
Norman, S31celifonate bon S3rab,m§ u.S3eetf)Oben'g®moIlquartett.—

Sh'afau. Situ 3. ©oiree bon Soadjim unb SBonaroijj:

SSiolinconcerte bon 2Jtenbel§fofjn unb SBrud), ßlabter» unb SStolin«

ftücte Don ßtjopin, SBeetrjoöen, Seclatr, S3ral)m§ unb SJonaroig. —
Sonbon. Slm 12. D. 3K. ©oiree uon ©btoatb Sannreutljer

mit Subroig, ©ibfon, 3ung (Sßiola), Saffarre (Sßlcett) unb SKtfj

23utterwortf): ^ianoforte öuartett in Sbur üon @aint»©aeu§,
Slrie aus ben S£ei£)nad)tgVDratorium forote dirom. gantafte unb
guge uon S3ad), panoforte=D.uintett in gmoE bon S3raf)mS jc —

Siorbfja'ufen. ®ie erften jroci Stamm ermufitabenbe uon
©itt, SDiartin, Kämmerer unb SBernfjarb mit grl. (Sttinger, fämmt»
lid) au§ ©onberSbaufen, boten: Quartette uon SRojart unb
33eetl)ODen, ©djeräo' Don äcenbelSfofjn, 8f aff'S „©djöne 3Rü(terin",

Dnintette bon SKojart unb SJceubetSfoIjn (mit ©larinette), Strie

aus „Dberon", Soncertftücte für Klarinette üon SBeber jc. -

9Jl)mroeflen. Slm 13. erftes SSinterconcert mit grl. ©cfjaueit»

Burg aus ©refelb unb Xaber ©djarweufa auSSSerÜn: S3eett)obcn'S

Sbur'@t)mpf)onie, Slrie aus „DrpfjcuS", ©cfjarroenfa'S S3motl=

concert, ©abe'S ,,9cad)tlänge Don Offtan" jc. —
flauen i. SJ. Slm 29. D. 5K. ©oiree ber Kammerf. §ofntann«

©tirl mit Dr. SMfj. ©tabe, SSiolin. Stamm unb SSlcIt. Seng aus
Slltenburg: Seet£)oDen'S ®bur=2aio, Slrie auS ,,Crpf)euS", Sieber

j

bon 33erittj. Sßogel, SS. ©tabc jc, ©fjarafterftüde üon SB. ©tabe,

! Steber mit Klabtcr, SSioI. unb SSIcefl bon Seetljoben jc —
©targarb t. *ß. Slm 19. ®ec rooljltfiät. Koncert be§ SOcuftf»

S3ereinS: Sljoptn'S äraitermarfd) f Drd) , Scnorarte au3„^au!uS",
©fjor aus S3ierltnn'S „Dtaub ber ©abinerinnen", SJariattoncn bon
©d)äffer.(©d)u(j«©d)iDertn), Dberon^Duberture, Söroe'S „§od)äettS*

lieb'', Ouvertüre triomphale Don ©d)ul5=©d)roerin jc. —
Stettin. Stm 14. d. 3Jc. tuotjltpt. Koncert beS ©efang«

uereinS unb S8eamten*Drd)eftcrbcrcin§: Duberture ju „3pl)igeitie

inSluliS", ©ntreaete aus SReiuecle'S „SJianfreb", ginale aus iSeettjo»

ben'S S3bttrj»)mpt)onie, Duberture ju „SBulj SlaS", SJJSnncrdtöre

bon SBefdjnitr, ,,3d) tueifi eine Jungfrau" aus bem 16. Saljrl). für
S3artton, SfRäunerdjor unb Drd). bon 33ifd)off, Sriumptjmarfd) Don
©djuI^Sdjtuerin jc. —

Stuttgart. Slm 25. b. 9)?. im SonlünftlerDerein: 5BioIin<

fuite Don S3enoit=|)oI!änber, Sieber Don 3Job. D. |>ornftein, Sla«
bterftüde bon SS. ©petbel (grau ®röf3ler = £>eim) foroie §änbel«
üariationen unb guge bon SBratjmS (grau Sllinferfufi). —

SSieSbaben. 'Slm 19. D. SK. britteS @i)mp£)onieconcert

j

mit Sßian. Sßatlenftetn, S3iotin. §eermann, SBIcII. Sofjmann unb
Dpernfng. granj ©djmtbt: S3eetfjouen = Slbenb: Duberture ju
„Eoriolan", Slrie au§ „K^riftuS am Delbcrg", Sripelconcert,

„Slbelaibe", SBiolinromanje in ©bur unb 5paftoraIfrjmpIjonie. —
Slm 6. adjteS Konccrt mit SBariton gefjler bon granffurt unter
Süftner: Duoerture ju „ganiSfa", Slrie aus „Sempier unb
3üt)in", SRubinftein'S ©motlftjmpljonie, Sanj ber Sßriefterinnen

j

aus „©amfon" Don Saint «©aenS, DitDerture „gur SBeifjc beS

|

§aufeS" Don S3eetf)0Den jc —
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J>rrfottaltt(id)rid)tnt.

*—
* ®ic Sßianifim 5Bera Simanoff ift bon einer erfoln*

reiben Gonceritour burd) Sttittel. unb ©ubrufilanb In »eters-Burg für mebrere 2Bod,cn tnieber eingetroffen - Sfo in

S,eü
m- " " ,m a" bCr minx *W ^enbollen

o*Ti*fianift
r?
Sienialt' §!i err"ng W im 1. «Bobulärconcert

©luden Jon Gljopm unb eignen Gompofttionen lebhaften

««8
an ^ f * flegnimartifl in SRont aufhält, fpielte bafclbft

'Ä^f* Ö,"
b

ô
™ Q f«'tafie fotoie Stüde bon kuafunb

f^?.5
e

«;r 8lm 2L rjatte SrL Bcreitä bemfelben Sfieater

I m f Dg
ie .ßttn»F*..»Soflb" borgetragen. Sie bortiqe Sritit

£»',l â
® frt« Tttät; SBärme, gein|eit unb

eießona bc8 SortragS berbor unb conftatirt ben na* icberaSortrage fefjr lebhaften SBetfaK unb ©erborruf. -
*aber ©djartoenla brachte fürälid, in StmfterbatnDu terbam

,
ßaag, Utreajt unb Slrnbeim u. a. feine Beibe,Glabterconcerte unter enffiufiaftifd;er SIuft,aI>tne jum Sortrage. -

m *

~
t

S8toImü
- e»"Ie ©auret concertirte in lefeter Reit in

$
e

*
rÄ!L1",b f,3ieIte bDrt «• b^ erfte »ruäyfVGon er"

ScetBoben'S Sburtomonje, Sßolonaife bon äUrtetnpS/»anawlebon <SboB>, »'aprfa bon 28ieniaro8fi nnb biberfe
P

eiane ßom

ffffen"-
ft fÜräK* Dmt 8Ju6Ianb in

rr 'T*
^orteertm. GtcBJorn au§ Coburg fiatte in einemGoncert m aBur^burg am 1. mit bem Vortrage feines SiSrnoH

SJtoIniconcertg Bebeutenben Erfolg —
»lt» I™ÄTV" Si " er

-

a
'«
8 SBfiQöwrg führte feine Viola

utXiX^ 0lUlVl e,n
im §°fco"«rt mit fo oilfjerotbent.

m? ™WBe
t
»
ö0

S:
b
? fe bet © eräog bem boräüglicfjen Sünftlet

bte feb
*
a,
£

e

f
f"r^ u" b » am grünen Uanbe berlieB, _

s *7*
»'«n» ©igm. SSurger au§ SRÜndjen gab mit aufter=

orbentlufjem @r toIge in ßbeffa 3 Goncerte. Sie raff, fleitunqen

wnberB über ben »ortrag neuer Variationen bon fcfajaflom«!».
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beutfdien SBoblfBattafeitSgefeHftfjaft unentgettlidi mit Grfola
arrangirte unb leitete. —

*_* sjSrof, gjoljl bat für fein neuefte«, ber gürftin »iSmard
gewibmetcS Sud) „SKofaiE für muftfalifd) ©ebilbete" bom Sfaifer
ein SBrengeftfjenl erSaiten, ©cn. Sud) entljält Wuffäfee über
©egenftanbe au« bem ©ebiete ber Wufifgefebidite unb qebenfen
mir auf baffelbe prüetäutomtnen. —
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©c&uniann'ä „©enobeba" ift tu Köln fedi§ unb in Sonn
Bereits »tpet mal bor ouSberlauftem §aufe g geben morben unb
burfte f,d, bauernb im 9?eP ertoir erbeten Vöge bat benJ»
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lDurbe 1810 pm erftenmal in Sre?»ben aufgeführt fönig griebridi Sluguft%atte bie »artitur Vonb r |a, ertn SofebBine, ber erften ©einaVin SßnboÄ "

»um
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meneu§" 5, „©djaufpielbirector" 5, „gigaro" 4, „Qauberflöte" 4,

„Son 3uan" 3, „Situ?" 1), Stuber mit 18 („gra SiaDolo" 6,

„fteenfee", „©djtoaräe Domino", „Stumme" je 4), Berbi mit 10,

3Kar(d)iter mit 9, ©ounob, Sorging unb SBebcr mit je S, ©of
unb ©rifar mit je 7, BeetljoDeu unb ©olbttiarl mit je 6, ©tuet,

®ontjetti, SKcolai, 8toffini unb Ueberlee mit je 5, Brüll unb

9tubinftcm mit je 4, Boielbieu unb Xbomaä mit je 3, 6l)eru=

bint, glotoro, §ateBt), £>ofmann, Sreujjer, Keßler, ©pofjr unb

Spontan mit je einer Borftellung. —

*_* ®cr oon bex „Seutfdjen 3 eitu)1 3" SBien auege»

fdjricbene $rci« Don 100 Sulaten für bie Sidjtung einer beutjd)=

ofterreidjifdjen öt)mne ift bem stud. med. Sofef SSinter in SÖieu

juertannt toorben, ber äioeitc unb britte @hrenprei§ ä 10 Sit!,

bem stud. phil. 3teintjolb gud)3 in Seipjig unb bem cand. jur.

©bmunb SSettgraf in ÜBicn. — Safjelbe Blatt bat nun foebcn

einen weiteren $ßrei<o oon 100 Suloten für eine „fdjöne, lüQiüi)

einfache unb DolKtbümltdje SKelobie" bem preiägefrönten

©ebidjte Bon g. SSinter unter folgenben Bebingungen ausgefegt:

ber Sctmin jur ©infenbung läuft bi§ jum 15. g-ebruar. Slim.

15. Wäx% rcirb Bon ben ^reigrichtern bie @ntfd)eibung über bie

eingefanbten ©ompofitionen belanntgegebcn. Sie Gsinfcnbuug

Ijat in Derfcfjloffenen EouoertS ftattjufinben: „an bie 3tebactiott

ber „Seutfdjen Seitung" in SBicn — jur $rei§bctoerbung."
3ebe ber etngefenbeten (Sompofitionen ift mit einem SDcorto ju

Derfeljen. 3n bem ßouBcrt mufc ein ocrfiegelter Settel mit bem
9camen unb Söohnort be§ 6omponiften enthalten fein. Siefer

Settel h>t an fetner Slufeenfeite gteid)fatl§ ba£> SDlotto ber Som=
pofition ju tragen. Sie „Scutfd)c Leitung" loabrt fiel) ba3

58erlag§red)t bcpglid) ber preiäßetrönten ßoinpofitioit, foiote

aller mufitalifct)en Bearbeitungen berfetben. Saffclbe gilt Bon

allen anbem Eoncurrenä'Slrbciten, tocldje Bon beu $rei3rid)tern

ol8 jur Beröffentlid)ung geeignet bejetdinet roerben. Sebe ©in«

fenbung muf3 al§ Sieb mit ©taüierbegleitung unb in ber Be«

arbeitung für SDcännerdjor mit ober ebne Begleitung erfolgen.

Sa§ mit bem ©auptpreifc gehonte Sieb lautet:

Sieb ber Seutfdjen in £eftenctä%

Bon Sofef SBinter.
Die daz rehte singen stoerent,

der ist ungeliche me're
danne die ez gerne hoerent.

Waltlicr.

Stnfjebett tagt unä alläufamm'
gin SHeb Oon ftattem Stange,
3n Ceftetreidj ben beutjdjcn Stamm
Safst greifen unä mit ©ange.
Sie auf bie Oftmart cinft geitetlt,

Sem geinb ben SBeg ju weifen,
Sie ftefien Ijcute nodj im 3-e(b

Unb Rotten Hanf ifjr gifen.

Unb gilt'S oudj nidjt, ben ©unnenfdjwalt
SDiit Sdjüb nnb ©djiuert p ftemen,

3luä beutidjen Scibern einen S3aE
S)em Xüttensott ju bauen

;

Unä 6tie6 fo mcindjet grimme fflnft

SJiod) in ben ©anb ju fegen,

3m Oftreidj tontb unä nimmer Steift,

§cmb in ben Säjofi äu legen.

SBtit Srommctn nidft unb fjetbgcfdjrei

Säixi f)mt' jur gdjtadft aefdfritten,

SDct geinb fdjleidjt leife fiel) (jerbei,

(£r looljnt in unf'rer SBiitten.

Unb mödjt' uns brängen gar ju gern
3ur fdfinHJftidjften ber Xfjaten:
Xnä Seutfttit^um, unf'reä SB3efen3 Stern,

SaS foHen mir uerratljen.

Shiir aber Ijatten gute SBadjt

Unb werben nidjt erfdjtaffeii.

SBäie cinft in 9tott) unb ©tiirm unb Sdiladil,

So jdjaltt'ä aud) fleute: SSaffeu:
Unb wo ber tüfjne SRuf ertUngt,

Sdjaart er bie Samfcfgenoffeu,
3)a» Stut, ba§ unf're (SdjoIIc büugt,

3ft nidjt umfonft geftoffen.

Db Wir im wät'fdjen ©au iufcritjt,

Ob fiocij tn Sotymcn Raufen,
Ob Siebenbürgenä eidjen eruft

Um unf're ©Birne braufen —

Unä einet Sitte, CSfjr' unb 3"d]t,

Sie Spradie Ijotb unb iüfje,

Unb matiueub trägt burd) Zfjal unb »ud)t

Sie Souau e^waiiwat»» Srüfic.

So laiit uii» Iiattcn fürberflin

Stn beutfdH't ©prad)' unb Srcue,

Sem öcutjajen Stamme, beutfdjcm Sinn
öctobt e u et) an auf's neue.

Scr Citcn tarn in unf're £>ut,

Saniatf) tlnm wir unä jdjrcibeu,

Sod) beutjd) finb wir in Start unb »tut

Unb wollen Scutfdjc bleiben. —

*— * Sie Söiufifgcfellfdiaftcn Bon(Sl)icago unb eiueinnatt

baben fid) mit benen in 9tero = g)ort Bereinigt, um ba§ nadjftc

9Jiaimuuffeft unter Stjeob. St)oma§ großartig ju geftalten unb

aüe jtBei Saljrc ein berartigeä geft abmecljfelnb tn ben bret

Stabten zu halten. — „ _
*—* Sie iöcufifgefcUfdjaft Bon ©incinnatt führte am 28. See.

öänbets „TOeffias" mit Slbeline ^atti auf. Sie ©ige mürben

bödift Dortlictlf)aft an bie 2Keiftbietenben (!) Berlauft. —
*_* gu Hagenau i. 6. Beranftaltete ber ^b,il&armon.

herein für bie burd) ben äBieucr SRingtfjeaterbranb ©cfd)äbigten

am 21. B. 3R. unter Seitung Don Slug. S3opp ein (Joncert, in

toeldiem u. 31. jur 9lupb,rung gelangten: SßeetboDen'S ©bur*

fiimpljonie, gnterme^o für Drd). Ben SSopp, „engetefluftern"

für @treid)ord) Bon ©ommcrlatt, ©Ijaccune Bon Suranb fottue

eine Klarinettenfonate Don ©ouot). —
*—* 3n Berlin b,at fid) unter güln'ung Don Sofej Stotel

ein neuer DuartettBereiu mit ben Staramerm. einer, SKofer

(Siola) unb SSlcU. Sedjert gebilbet. —
*_* « jRamann ift gegenmärtig bamit befcgaftigt, ben

BievtenBanb ber „©efammelten ©djriften" granj Sifjt'ä tjerau?-

jugeben, mclct)er ben 2itel „3lu§ ben Slnnalen be§ gort«

fdjrtttg" trägt. Bon ganj befonberem Sntereffe ift bann

it. 91. ein ßapitel über bie SJarotbsSnmpfjonie Don Berlioä- —
*— * Ser ^arifer ©emeuiberatb, befcrjlofj in ba§ Bubgct

Bon 1882 eine ©nmme Bon 300,000 fr. alä ©ubDention für ein

ju errid)tenbe§ BoHätb,üralid)e§ Dpernljauä cinsufteüen. Sie

greife ^u ben plagen forlcn fo niebrig fein, baß aud) ben nie»

beren ©tänben ber Befud) ermögtidjt mirb. —
*—* Sem §oflief. ©ruft SapS in Sregben Derlieb, bie

Academie nationale in 5ßari§ bie große filberne 3JlebaMe für

fierborragenbe ßetftungen im «ßtanobau. 3n biefem 3at)re laufte

ber tonig Bon eadjfcn einen glügel üon Sapä für bie ©ersogin

Don ©enua, be^gl. ber Sonig Don ©riedjenlanb, ber Don

Seffait, «ßrinj 'griebrid) Don Seffau unb bie grau ©rof?=

fierjogin Bon 3)iec£lenburg»©trelig je einen für ibjen perfbnlidieu

©ebraud). — «...
*_* ®er ^arifer 5Roffini»5|5rei§ lonnte fetner ber einge*

gangenen Slrbciten suerfanut toerben unb tnufete batjer ba§

|rekau§fdjreiben für biefelbe Aufgabe erneuert werben. —
*— * Sie «Kufifer be§ SSicner 3tingt£)eater§ baben fidj unter

Seitung Bon Sljeob. fflcülter einem Drdjefter Bereinigt unb

bcabfichtigen ju concertiren. —
*_*' gn spari§ ift bie ©djUefeung be§ Sejascttlieater niegeu

geitergefäljrlidjfeit angeorbnet morbeii. —
*_* jn§ Würbigeg franäöfifdjeS ©citenftüc! jum „Monsieur"

le domehor de Berlin figtirirte am 4. SBebcr'§ SnbelouDertüre

tu ber^arifer Renaissance musicale alä: Ouvertüre de Jubel! —

jBatjrentljer JJotroitatüerciu.

gm offene« SS5ort über bie Sluffitliruttßcn bc« „^arfmal".

es ift nidjt JU leugnen, bafj bie äluffÜbungen beS ,,9cibe»

lungenringeS" auf Berfdjiebenen beutfdien S8üb,uen, fdjon loeil fie

nur feltcner unb bann meiften§ mit befonberer geftigteit ftatt*

fanbeu, jenen Bütjncn gclegentlid) eine ettua§ ftrengere Sluffaffung

iljrcr lünfilerifdjen Berpflitf)tungeu auferlegt ^aben, al§ wie bie§

bei ben gewöb^nlidien 3tepertoire=Borftellungen, leiber aud) unfe-

rcr ebelftcn Haffifcfien SBcrle, fonft ber gaU ju fein pflegt. Sange

eingelebte ©etuoljurjctteit luurbcn burd)brod)eu, geftci)llen unb

SBanbergaftfpicle ganser S^catergefctlfctjaften unb ©ütetruppen
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erregten ein aüijonu-iiicf i»-5 ^ntcrcjfc, wie es bem fiiifcitbcn SScrthe
be§ mobernen Sljeater« nidjt mehr fiattc gefdjcntt werben Fönncii
@o Warb Fiter - menigftcnS ht geroiffen, nicht Wohl »u befcitN
genben ©cbraufen - etwas ScffercS erwirft itnb, burd) bie SBir*
fung biefer al§ fPM, ein S8c|iere§ fidj öffentlich barftellcnben
SerFe, tm SjiubltFunt ctu neuer Same Bon TOöglicbFeitcn für ba§
Scfte gefact. Sc mehr bte gcfeufdjaftlid) aecrebitirte Sritif fid)
ben allgemeinen ©laubett an bte UnauffütjrbarFcit biefer SBerfe
unb an bte Unmieberholbarfeit beg erften SülmenfefifpielcS su
«ufee gemadjt hatte, um biefelben ju «Phantomen unb ©eföert»
ftern in ber Sorflcuung bc§ $ubltfumS 311 »erfdjreicu: befto
uberrafchenber wirftc jetst ihr bcgeifternbcS Stuf treten allerorten
itnb liefe nun and) baS oerfegerte Sapreuth als nicht qatu fo
phemtafttfeb, nidjt ganj fo BerwerfUd), ütelmefir als biSnitirbar
nnb bc|ud)bar crfdjeütcn. —

Slllerbiitgg mochte e§ Manche bebünFen, als mürbe ber 66a=
ratter biefer auswärtigen Nibelungen» Aufführungen wefentlid)
gewonnen haben, wenn es fid) hätte ermöglichen laffen bafs bor
ber Ueberantwortung biefer coloffalen Slufgaben an bie öffent»
liehen Sühnen erft nod) eine mehrmalige SBiebcrholunq ber t>or=
bilblidjen $arftcllungcu bcrfclbcn SBerfe in Sapreutb fratr*
fmbett Fonnte. ®afe bie§ nicht möglich mar, ja Bietmehr nach
ben Damaligen Sßcrhaltnificn fid) gegenfeitig ausfliegen mußte
bas

s
hat Jamals bte öffentliche Grfcf)eimmg ber „Nibelunqen"

befchleumgt. @ic haben fid) in ben legten fahren ebenfo rafefi
bort äugen ßerbretter, als bei uns bie Grmöglidjunq etneö neuen
geftfbtele§ nur langfam fid) äur Sermirflicpung fortentwicFelte.
®ie|e§ neue gcftjptcl aber tritt mm gl cid) hier, in Sapreuth
als ein ottenttidjcS auf unb gewinnt fid) baburd) feine ScbenS-'
bebtngung auf ber Sühne überhaupt, welche äugleid) bie Sehen?«
bebtngung für bie ganje Sapreutper Unternehmung ift

—
Siefe 2ebenSbebingung lautet: baS Sühnenweibfeftfpiel

;1̂ ? r,lt
.

a
..
1 " 'B

;
l
'

b augfd)lief3lid) nur auf ber Sapreutber
Sühne offentltd) aufgeführt. — '

_ _

@S gilt bie SScrwirflichung ber Qbee ber Sapreutber ©djule,m jener lebcnbtgen gornt alljährlicher Söfuftcrauffüfirunqen ber
TOetfterroerFe bramattfetjer SßufiF, benen fid) aud) fpmphonifdje
aiutfuhrungen gelegentlich anfdjliepen tonnen. Senn biefe 3bce
jemals gu reatifiten fein füllte, fo mu&te - bag hatte bie ftumme
|ntroort Bon 1877 ung gelehrt - eine bauernbe Safig alter
Sapreuther Unternehmungen barin gefunben werben, bafe ba§
beutfdje SßubliEum alljcif>rltct) hier in Sahreuth etwas erleben
tonnte, mag ihm nirgenb fonft, auch in ber fdjwächlichfteu gorm
eines

1
problematifcfjcn StnähnlicbungSBerfucheg nicht m aüqemei=

ner Stenntniß unb öffentlichem ©enuffe bargeboten warb —
$ie§ mar bag neue SBerF SBagner'S, welches feinem reliqiö»

>
en 3n?alte gemäß Bon Bornherein jeber Serüljrung mit beut
gewöhnlichen Sütmenmefen, fei eg alg ,,9tepertoirfiürf'', fei eS
als „aSanbcräugftücF", burchaug entzogen bleiben mußte. Sticht
ohne |ebr beftimmte Slbfidjt hatte eg ben Sitel erhalten, in welchem
bte Sffiethe ber Sühne gum Slugbructe tarn. ®iefe »üfinenmeihe
i)t nicht p trennen Bon bem Segriffe ber reinen tünftlcrifd)en
^bee Bon Sai)reutl). Stuch bie Beftgeleitete Sühne, audi bie
auggesetdjnctfte £h«tterunternebmuttg ift eg nicht im ©tanbe,
ftet) btefe SSethe, etma burd) bloße Slcquifition eineg „2lufführunqg=
rechtes" auf jeneg nur für Sahrcutfj ßefdjaffene Sunfttncrt, nach«
tragltch bcijulcgen. Gin foIcheS „Stufführunggrecht" ift einfad)
eine SBiberftnnigteit, unb jeber ©ebantc baran ein Unfinn. —

5ul)lt man beim nicht ben tiefen inneren SStberfBrud) »mifchen
bem (SharaFter unferer gcfclifcbaftlidjen Sheatermelt unb bem Sba=
ratter — nicht nur biefeg SvamaS alg foldjen — fonbern biel=
mehr eben jener ibeaten ffiunftroeihc, melche fid) in ihm als
reltgtofe ©hmbolit BerFöraert hat? S8er biefen SBiberfBrud) nicht
fühlt, ber wirb eg freilich nicht leicht begreifen, infofern bie
GjMtenä beg ©ebanFeng Bon Satjreuth abhängen fönttc Bon ber
ateferBirung biefeg einen SBerteg für bag SatjreutBer ßau«, unb
mmiefern auch bie ejiftenj beg SBerEeg felber, feine Sebengmöq«
ltd)teit alfo, abhängt Bon feinem auSfchliefjltchen Erfcheinen an
biefer burch eg felbft geroeihten Statte. —

SS ift bafür allein gef rfjaffen, unb mehr als bieg:
eg fdjafft )ie ung sur bauernben Snftitutton. —

SBenn nun bie alljährlichen Aufführungen beg „^arfifal",
nur tn Sahreuth, bag mehr unb mehr bafür interefftrte sjjublifitm
aus aller SBelt Guben mieber unb tsieber hierher geführt unb
bamit nach gcftföiele aud) bie materielle Wöqlid)feit ber

nachftett Steberholung in juitchmcub reichlicherem Wa^c garait=
ttrt haben tnerben: bann luürbe eine jebe biefer nädjftcn Söieber»
holungen, im SlnfdjluB an bie ftetS oon Neuem einiocthenbe
®ar|tcriung beg „^arftfal", aud) jitförberft regelmäfeige TOufter»
auffuhvungen ber anbern SScrte SBagner'S bringen Fonneu. ?QIettt
für ftd) tonnten biefe IciUeren Sluf'führungcn higljer nod) nicht
alg ttinftlcrtfdjc NothtBcnbtgFeit Bon bcnifclben ^ublitnm Ber»
ftanben tuerben, bem jene SISerFe in ihrer getBöfjnlidjen Sljcater«
crfdjctnung bereits genügten. 9fuu cr'ft im 2lnfd)luffe an
„^arftfal" unb unter bem Ginfluffc ber aufflärenben ©cmöfinunq
an btefe Sat)reutt)er „@tt)lid)it!e" überhaupt, nun erft tnirb aud)
eine immer gröfsere 2Kcngc Bon Sunftfreuitbeit e« einfeljen lerucn
luag jene früheren SBcrFe, unb mag ebenfo aud) aller öffentliche
Kunft&etrtcb in Slnfchung jeber flaffifd) tuertf)Boucn «Dceifter-
fdjopfung, burd) ftrenge Scfeftigung einer meifterlidfen Srabitton
tljreS reinen &U)tcS nod) jtt geroinnen Bcrmögcn, ja, mie fefir fie
befien 51t ihrem wahren «eben in bie SuFunft unfrer öffcntlidjen
Kunftroelt hinein bebürfen! —
_

Sltehr ober weniger mag aud) bie ©eguerfdjaft, beren 3Kad)t
tn ber GonferBirung beg ©ewohnten unb Mittelmäßigen tnurselt
btefe roettreichenbe Sebeutung ber SrabitionSbilbungcn tnSanreutt)
ahnen, ©laubt biefelbe nun, in golge einer rein äufeerlid)«!
Slbfd)aöung tl)rcrfettS, eS aud) 31t uerfteheu, wie bie Griffen*
btcfeS Satjrcuthcr ©ebanFeng abhängt Bont Sefudje ber „5Barfifal"«
Sluffuhrungen, — nichts liegt ihr nä(;cr, alg biefen Scfud) auf
a
?

e wogi'^ SScife ju hintertreiben, unb nichts leichter bann,

<
ad,ticf,t au§ä"fprcngen, ber „^arfifal" Werbe bemnädjft

ß e!*taPr

a"f bl
£. SSe-ltwanberfdjaft gehen, unb etma Bon ber

©efcll|chaft beg Strcttor Ncumann, ober weffen fonft immer
efrettBott aufgeführt, allen neugierigen Sewohuern unfrer ©ro&=
(tabte |td) bfrentlid) präfentiren. —

Seghalb fid) bann nod) bie 9Jiühc machen nad) Sahreuth
ju ptlgern?! — '

<* ®,9/
t* e

'
SBSroillig aller SSahrljett 6ol)n fprcdjcnben, qelegent»

liehen 9cotiäen. wie fie nod) türjlich in"bcn Scitungen auftauchten,
Fonncn ber cbelftcn ©adjc, unb ber 3»öglichFeit i'brcr unerfefitid)
heilfamcn JJirtungcn für bie beutfdje Sfunft, ungemein Biel
Khabcn. TOag ber genannte SireFtor, mag ber SJceifter felbft
hernad) jchnmal burd) bie gleidjc treffe ertiären, bafi bie Nach«
nd)t grunbfalfd) unb ganj erfunben ift: Bon ber erften Scoth
bleibt immer etmaS haften unb jebeS ©ementi, aud; baS »weifet"
lofefte, bringt bag ©eburtgred)t ber Scjtueifelbarfcit mit fid) —

®aS ftnb bie „TOäd)te", weldjc ©ewalt haben über bie
edudfate aud) beg Seften unb Sbealften biefer SBelt! Unb in
biefe SBelt feilte baS Sunftwcrt bcS „«ßarfifal" feine reliqiöfe
5Beif)c hinaus unb 31t 2)?arfte tragen?

o <,

e
Z-l*J

e§
. "m erft

V ^iet an feinct einjigett öffentlichen
Sebengftatte, in Saprcuth, wo bie ebelfte 3bee aud) ihm baS
toauS gefdjaffeu hat, baS ihm ein würbiger £emt>el m werben
Berbtent! geber, ber eg bort miterleben wirb, ber wirb hernach
mit äWcifcUofer Gntfdjiebenheit eS betennen müffen, bafj nur
eben hier baS StebcSmahl be« heiligen ©raleS genoffen, nur
hier bie Saufe ber Sfunbrp Belogen, nur hier ber ©ral ent=
fuhnt, enthüllt unb geweiht, nur hier bie „Grlöfuuq beg Gr«
loferS" im fpmbolifd)en Silbe beg religiöfen ©rama'g' mit aHer
yebenbtgFeit eines wahrhaftigen ©dfaufpiels unb mit bem Bollen
©eelenatljem ber TOufit jur mirElidjen, öffentlichen ®arftcl(unq
Bor einem Berfammelten $ubliFum gelangen Fann. —

3n bie SBelt Ijinaug wirb Bon biefer religiöfen SBeiljc ibealer
ftunft nur bagjenige bringen, was alg ber realiftrte ©ebanFe
Bon Satjreuth auf biefe meihenben Sarbietungen begrünbet werben
foU: bie Borbitblidjcn SBirfungctt ber ©tpltrabition, wie fie al§=
bann tn ben ftd) anfdjließenben Sapreuther Sühucnfeftfpielen
ihren bauernben Fünftier ifdjen SluSbrud erhalten würbe. —

Samit biefe« möglich teerbe, barum gelangt ber „ajarfifal"
jur Stuffuhrung, unb bainit er jur Sluphnmg gelangen tönne
barum ift jenes unerfd)ütterlid)c Sapreuther ©runbgefeb qegeben
worben, beffen Senntuifj jeber unfrer greunbe nach SKöqlichFeit
Berbretten foHte:

2)aS Sühncnweihfefifpiel „farfifal" wirb augfdjließlid)
nur auf ber Sühne bcS Sapreuther Sefifpielhaufe--
oftentltd) bargeftellt". — 1
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf «& Härtel in Leipzig.
Ifartmann, Emil, Op. 30. Skandinavische Volksmusik.
Weisen und Tänze. Frei bearbeitet für das Pianoforte.

2 Hefte. Kl. 4°. Grün cart. netto ä 5 Mk.
Hermann, Friedrich, Op. 21. Die ersten Hebungen

für Zusammenspiel. 25 Stücke für 2 Violinen in der
ersten Lage. Heft I. No. 1— 13 3 Mk. Heft II. No.
14—25 3 Mk. 25 Pf.

Hofmann, Heinrich, Marsch aus der grossen romantischen
Oper: „Wilhelm von Oranien". Für Piano zu vier Händen
vom Componisten. 1 Mk. 75 Pf.

Kunze, Carl, Op. 14. Drei geistliche Lieder für eine

Singstimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung. 2 Mk.
No. 1. „Ave Marie". — 2. „Wenn der Herr ein Kreuze
schickt". — 3. „Gott sei mir gnädig".

Lwtzing , Albert, Operngesänge. Neue revidirte Aus-
gabe von Gust. F. Kogel.

Aus „Czaar und Zimmermann".
Arie. (Bass.) No. 4. .,0 sancta Justitia, ich möchte

rasen". 1 Mk. 50 Pf.
'

Romanze. (Tenor.1 No. 9. „Lebe wohl, mein fland'risch

Mädchen". 75 Pf.

Lied. (Bass.) No. 14a. „Sonst spielt' ich mit Sceptcr".

50 Pf.

Dasselbe im Violinschlüssel. (Tenor.) No. 14b. 50 Pf.

Aus „Undine".
Romanze. (Barit.) No. 12c. „Es wohnt am Seegestade

ein armes Fischerpaar". 50 Pf.

Lied. (Tenor.) No. 14. „Vater, Mutter, Schwestern,
Brüder". 50 Pf.

Lied. (Bass.) No. 17. „Ich war in meinen jungen Jahren".
75 Pf.

Aus „Der Waffenschmied".
Cavatine. (Bass.) No. 4a. „Du lässt mich kalt von
hinnen scheiden." 50 Pf.

Scene und Arie. (Sopr.) No. 4b. „Er schläft, wir alle

sind in Angst und Noth". 1 Mk. 25 Pf.

Duett. (Tenor und Bass.) No. 7. „Du bist ein arbeit-

samer Mensch." 1 Mk. 50 Pf.

Arie. (Sopran.) No. 11. „Wir armen, armen Mädchen".
1 Mk.

Lied. (Bass.) No. 13. „Auch ich war ein Jüngling mit
lockigem Haar". 50 Pf.

Dasselbe im Violinschlüssel. (Tenor.) No. 13a. 50 Pf.

Aus „Der Wildschütz".
Lied. (Sopran.) No. 6b. „Bin ein schlichtes Kind vom

Lande". 75 Pf.

Recitativ und Arie. (Barit.) No. 13a. „Heiterkeit und
Fröhlichkeit, ihr Götter." 1 Mk. 25 Pf.

Dasselbe im Violinschlüssel. (Tenor.) No. 13b. 1 Mk. 25 Pf.

Folnische Tänze. Sammlung der beliebtesten Polnischen
Mazurkas für das Pianoforte ausgewählt, durchgesehen und
bearbeitet von Oscar von Kolberg. Kl. 4°. Grün cart.

n. 5 Mk.
Reinecke, Carl, Op. 16fi. „Zur Jubelfeier". Ouvertüre

für grosses Orchester. Arrangement für das Pianoforte zu
vier Händen vom Componisten. 3 Mk.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Seiienausgfabe. —
• Partitur.

Serie V. Opern.
No. 12. Chöre und Zwischenacte zu dem hernischeu
Drama: „Thamos

,
König in Aegypten" (Köeh -Verz.

No. 345). 10 Mk. 50 Pf.

Volksausgabe.
No. 384. Liederkreis. 100 vorzügliche Lieder und

Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 5 Mk.

Prospecte: Julius Röntgen.

präger - Album.

Tonstücke
für das Pianoforte

eomponirt von

Ferdinand Praeger,
Professor der Musik in London.

Band I (No. 1—24) 4 Mk. 50 Pf.

Band II (No. 25—48) 4 Mk. 50 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Die wilden Schwäne.
Mtaig naeü H. C, AMersei's Märden von CARL KÜHN.

Für Sopran-, Alt- und Bariton-Solo, weiblichen drei-

stimmigen Chor, Pianoforte und Declamation und mit
Begleitung von Harfe, zwei Hörnern und Violoncell ad

libitum

eomponirt von

Carl Reinecke.
Op. 164.

Ciavierauszug 12 Mk. Solostimmen 1 Mk. Chorstimmen (ä 1 Mk.)
3 Mk. Instrumentalstimmen (ad libitum) 3 Mk. Vollständiger
Text n. 1 Mk. Text der Gesänge n. 10 Pf. Einzelnummern

aus dem Ciavierauszug.

Leipzig. C. F. W. Siegel'» Musikhdlg.

(II. Linnemann).

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Soeben erschien:

Altdeutscher Liebesbrief
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

von

X-oulIs Scli.lottnca.arLrL-
(Componist von Schön Rothrauth.) Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Von demselben Componisten erschien früher:

Op. 19. Andantino mit Variationen für Pianoforte.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Op. 20. Zwei Scherzi und Romanze für Pianoforte.
No. 1. Pr. 1 Mk. 50 Pf. No. 2. Pr. 1 Mk. 30 Pf. No. 3 Pr. 80 Pf.

Op. 21. Capriccio ä la Mazurka . . . . Pr. 1 Mk. 80 Pf.
Op. 22. J-u-grexidLspiegrel. Kleine Tonbilder f. Pianoforte.

No. 1. Der Weihnachtsbaum .... Preis 80 Pf.

„ 2. Ringel -Rosenkranz „ 50 „
„ 3. Graulichmachen „ 50 „
„ 4. Fromm und fleissig „ 50 „
„ 5. Ticktack „ 50 „
„ 6. Der Nachtwächter „ 50 „

Op. 24. Mädchenlieder für Alt ä „ 50 „
Op 25. Sieben Lieder für Sopran . . . ä 50 Pf. — 1 Mk.
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Weiter SSerlng Don Breitkopf & Härtel in ßetpäig.

Soeben erfdjicrt:

Sammlung mupkaltfdjer Vorträge.
herausgegeben öon <ßaitl ©raf Sal&erfcc.

@inäct»Slu§gabe:

9ir. 31.'3 2. lieber ben g>ianb bev öffentlichen 2«ufifi=
pflege in ~g>eittfd}laxxb. Son fj. flrtljrdjmor. 2 SRf.

- 33. ^eti* SRcn&cfsr«?f}n="g3arfßolbt;>. Sßon 3. Sittntü.

1 SOif.

» 34. cguffjer als 5er Wetter erjangeltfcße«
j^tirc^engertmges. $on A. S5|llin. l 'W.

35/36. Äecfor 5$eru<>3 unb feine jkarofö = 'X>nm=
pr)cmte. Söun f. t'ifjt. Seutfd) benrb. Don € liniiiniiit.

2 3Hf. 50 <ßf.

SRettaiffance^einBanbbecic ju gnbvgung 1881. 1 9Kf.^^
Verlag von Ed. Bote & 0. Kock in Berlin.

£ Soeben erschien für Planoforto:

| Alfred Grünfeld.
Op. 14. Mazurka No. 2 Pr. 1 Mk.öOPf.

J Op. 15. Octaven-Etnde Pr. 2 Mark.

Talso onhiiee . . . . Pr. 2 Mark.

| Philipp Scharwenka.
Op. 41. Fünf Klavierstücke.
No. 1. Albumblatt 1 Mark. No. 3. Notturno 1 Mark.
No. 2. Mazurka l Mk. No.4. Capricietto 1 Mk. 50. Pf.

No. 5. Melodie 1 Mark.

i Xaver Scharwenka,

J Op. 57

1

t
t
x

"Variationen über ein Thema
von C. H. Preis M. 2.80.

*

I

Soeben erschien m meinem \ erläge:

pour deux Violons, Alto et Violoncelle

par

Joseph Wieniawski.

Op. 32. Pr. 7 Mk.
(Propriete de l'Editeur pour tous pays.)

Leipzig. C. F. KAMT. I

Mosikalien-Nova No. 51
aus dem Verlage

von Praeger & Meier in Bremen,
Ascher, Emil, Op. 71. Liebchens Lampe. Heiteres Lied

f. eine Singst, mit Pfte. 60 Pf.

Berget-, Wilhelm, Op. 6. Vier Impromptus für Piano-
forte. Heft 2. 2 Mk.

Heiser, Wilhelm, Werner's Lieder aus Welschland,
für mittlere Stimme mit Pianoforte.

-- Op. 223. Am wilden Klippenstrande. 1 Mk.
— Op. 224. Sonne taucht in Meeresfluthen. 60 Pf.

Kainer, C, Op. 5. Zwei Gesänge für Mezzosopran, oder
Bariton.

Nr. 1. Gute Nacht. Nr. 2. Die Nonne, ä 60 Pf.

Klein, Bruno Oscar, Op. 13. Sechs leichte Tonstücke
in Tanzform, für Pianoforte. 2 Mk.

— Op. 14. Zwei Notturnos für Pianoforte.

Nr. 1. Brautwerbung. Nr. 2. Wiegenlied, ä 1 Mk. 50 Pf.

Kroll, Jmüw., Op. 3. Im grünen Garten wandl' ich.
Lied für mittlere Stimme mit Pianoforte. 60 Pf.

Lindenlaub, Gustav, Op. 14. Salon Polka, für Piano-

forte. 1 Mk. 50 Pf.

Scharwenka, Philipp, Op. 23. Nr. 2a. Walzer, für

Pianoforte. 2 Mk. 30 Pf.

— Op. 36. Bergfahrt. Sechs Ciavierstücke.

Heft 1. Aufbruch. Zigeuner in der Waldschenke.
Einsamer Pfad. 2 Mk. 30 Pf.

Heft 2. Abenteuer. Im Mondschein. Am Ziel. 2 Mk. 80 Pf.

— Op. 38. Polnische Tanzweisen, für Pianoforte zu vier

Händen. Heft 1. 2 ä 3 Mk. 50 Pf.

— Dieselben für Orchester, vom Componisten gesetzt. Heft I.

(Nr. 1—3.) Partitur 5 Mk. Orchesterstimmen 10 Mk.

Scharwenka, Xaver, Scherzo aus dem Concert in B-moll

(Op. 32), für das Pianoforte zu vier Händen, vom Compo-
nisten arrangirt. 4 Mk.

Schwitze, Adolf, Op. 17. Valse brillante, für Pianoforte.

1 Mk. 30 Pf.

— Op. 21. Zigeuner-Tänze, für Pianoforte zu vier Händen.
Heft 1. 2 ä 2 Mk. 80 Pf.

— Op. 23. Polonaise, für Pianoforte 1 Mk. 30 Pf.

Simon, Ernst, Tyroler Nationallieder, für gemischten
Chor, mit Begleitung des Pianoforte oder der Zither ad libit.

Nr. 1. Der Wasserfall (Chorlied). Partitur und Stimmen.
2 Mk. 30 Pfg.

Nr 2. Zillerthal, du bist mei Freud fm. Jodler-Walzer).
Partitur und Stimmen. 1 Mk. 50 Pf.

Nr. 3. A. Blümel und a Herz (Sopran-Solo mit Chor)
Original von Knehelsberger. Partitur und Stimmen.
1 Mk. 50 Pf.

Steinhardt, Max, Aus den Liedern Margarethas (Trom-
peter von Säkkingen). Wie stolz und stattlich geht er, für

Mezzosopran mit Pianoforte. 1 Mk.
— Somanze (C dur), für Violine und Pianoforte. 2 Mk. 30 Pf.

Thaule, W., Op. 14. Frühlingslied, fürPianoforte.l Mk 50 Pf.

— Op. 15. Nordisches Hirtenlied, für Pianoforte. 1 Mk.30Pf.
Topken, Albert, Sechs Lieder für mittlere Stimme mit

Pianoforte. 2 Mk. 50 Pf.

| Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

1 LEIPZIG. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhdla

4-

2>t'ucf non 58är & ^ermann in Seidig.



MVM, öen 22. Januar 1882.

Sott öicfef 3eit(ifjvift evjcf)eint jcbe iöoctie

1 SHummev toit 1 ober 1 '/• 'üoaeit. — <(Svfi3

bei gnfjtjaiiBfä (in 1 SBanbf) 14 SDit. 9i e it e

CsnicvtioitSgebüfirci! Sic tgetitjeite 20 >^f.
—

511'omtemfiit netjmcii alte Sßoftümtet, SBudc,

SMujiffiltm-- unb s?»iift.$anbln Ilgen an.

Sßerantlbortlicfjer 9?ebncteur unb Verleger: (L %, M)ttt in Setyjtfj.

JUtgmer & §0. in Sonbon.

Jd. ^errtetrö in ©t. Petersburg.

®eE>et$nev & 'gBoCff in SSavfdjati.

g>eßr. ^ttg in 3ürtd), Söafcl unb Strasburg.

M 4
Mtiiiiilsif&fiijigsk flu ml

Jl. IJsiooißacm in STntfterbant.

gf. §c§äfet- & -^orabi in ^Ijilabelpljici.

JL. $djvottenE«xc§ in Sffiien.

1$. ^eftermctvtrt & gk>. in 9Jetu»9orf.

jiitialt: aHufit utt& JKatetci in iljtcE Stettinta äit einwt&er im Stiftern ber

ßttnfte (Sdjrufi.) - «ecenfton: Sßaul ©eiäfer, „sin Giiteitn>iegel"

(Sd)lu6), — eorte[))onben}eii: (Seisla. Stuttgart. äBitöOubeu

(3ct)lu6). - Steine 3eituitg: (£age5aefcf|icl)te. <Ver|otialtiact)ricf)tcit.

Dt>ern. SBevintfct)te8). — gtembentifte. - Stttjeigeit. -

Üluftk unb MMtm
in \f>tet Stellung p einanber im Softem ber fünfte.

(Sdjlujj.)

SSeim in bor. 9er. gefagt mürbe, bafj bie Steftfjetifer

bisset baS SBefen btefeä ^rojeffeg nidjt erfannt Rotten, fo

fonnten bod) bie bielfac^en Inafogien jtnifdjen garbe unb
2on*) bon ifjnen nidjt unbemerft bleiben. Sit feinem
fjödjft (eJjrretdjen 93ud§e „SDie Sleftfjetif beä §äpdjen"
äufjerttart SRofenfrattj gelegentlich bafj „bie garbe bie

SBärme be§ inbibibueffen ßebeng fdjott mit fotdjer Wlafyt
augbrüde, bafj ber %on nur noct) äufättig ju festen fdjeine";

er meint bamit offenbar, bafj bag Kolorit als unmittel=

barer Sffitberfctjein ber concreten SBirflicfjfeit jugteid) 9(uS=

bruef einer inneren Sebenbigfeit ift, bereit fpontane 9Ieujje=

rung ficfi, roenigftenS in ben tjöljeren Sphären be§ orga=

nifdjen Sebeng, in ber Srjiertoeft, als Saut offenbart.

Sean <ßaut bemerft in feiner „SSorfdjuIe jur ?Ieftf)etif",

*) £>at man ja bod) fogar ein „garbenclatiier" erfunben,
auf meinem bie einzelnen Seme beftiminter garben entfpreeben
fotlcn; unb nod) Ijeute finbet man in gereiften b^fifalifa^en
2el)rbiicf)ent bei ber Tarfteüung ber „ftarbenfcola" bie einzelnen
Sorben, mie SRoIl), 58Iau, ©rün als Serben, Quinten, Getanen
u.

f. f.
bejeiefmet: eine blofje Spielerei. ®ie Sfnatogie itotfdjen

ber Sorben* unb Xonfcata liegt Diel tiefer als in fotdjer rotjen
Sbmbolit. —

baß e§ ber Sßfjatttafie fdrjruer falle, „bie Wnfdjauunggmeifen
be§ 3luge§ unb Öf)rS, ber sroei unälmlidjften (?) (Sinne,

auf eiuanber ju übertragen", obgleic!) „Sied nicfjt nur
bie garben Hingen, fonbern autf) bie SEöne glänzen
laffe, toa§ noefj einen fülmeren ©brung anftnne". ©in
(Sprung ift nun atterbingS bon ber Sarbe jum 2on, b. f).

bon ber SWaum= jur äeitanfeb^auung, aber nid;t weit bie

eine Wnfcfjauung3tt>etfe auf bie anbere „übertragen" toirb,

fonbern ioeit im Solorit Bereits ba§ Moment ber Se=
roegung eine foldtje Sntenfität geroonnen luvt, bafs eine

meitere Steigerung notI)rt)enbtg bie SBett ber farbigen

©rfdjeinung überhaupt über fidt) ^inau§ in bie Ijöljere

(Sptjäre be§ tönenben (SeeIenau§brucE§ forttreibt. Uebri=

genä ijaben mir im Kolorit ja bereits ©puren folgen
©eelenaugbrudS, 5. 58. im (Srrötljen, Srbtaffen, b. % im
SSedjfet be» SnfarnatS (alfo in ber ibealen 33etnegung ber

Sarbe), int ertjbtjten (Sfanj be§ 2fuge§ u.
f. f. Sur boHen

äötrtlidjfeit gelangt aber biefe ibeaie Setoegung, at§ 3Iu?=

bruef feelifdtjer ©mpfmbung, erft im Ion,
<Seb,en mir un§ nun bie 9?atur ber garbe — ein

Siugbrucf, ber tjier natürlicb, in ganj allgemeinem (Sinne

aU äftebium ber ©rfcrjeinungSroeft für bie 9infcb,auung be§

StugeS ju faffen ift, roobei bon äffen Unterfdjieben ab=

ftra^irt Werben mujj — genauer barauf an, ob unb roefcfje

©igenferjaftett fie beft^t, bie eine SntenfitätSfteigerung ber

SJetoegung big jum %on, b. f). einen Uebergang bon ber

ibealen jur realen ^öemegung ermöglichen. ^Eiefe 9J!ög=

Ucf)feit liegt in ilpr fpecififcfjen Söejieb,ung auf ba§ Se^en,

atfo in ib,rer fubjectiben Sebeutung. Objectib nämüc^ be=

tradjtet ift bie garbe „Sofatfarbc", b. % fie Tjaftet als

biefe beftimmte garbentoirfutig an ben fingen; in folcfjem

©inne fagt man bon einem ©egenftanbe, er fei rotb,, grün,

blau unb bieg fei feine Sofatfarbe. 3Me Sofalfarbe fdjeint

bemnatf) bie eigentliche unb unrtlidje %axbt ju fein, unb
bod) ift leidjt ju jeigen, bafs fie für bag Wuge gar nicfjt
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9ieditat bcfifct, tf)atfäd)lid) nidit erifrirt, fonbern lebiglid;
bcr garbenton. Qroav bleibt bie Sofalfarbe tro£ offer

uiieublirtjen älcobificationeu, bcnen fie burtfj bie Derfd)ic=
bcne 25eleud)tung Ijinfidjtlid) ber Qualität unb Sntciifität
beg StdjtS fictg unterworfen iff , immer fid) felbft glcid),

b. fj. 33lau treibt blau, ob eg fjeller ober bunfler erfdjcint,

ober ob cS einen ©tief) iu'g SSioletie ober itt'S (Srünlidje geigt;

aber baS reine Stau aufzeigen ift fdjon beSIjnlb un=
müglid), tuet! eg oon berfdjiebenen ®efid)tspuncten gefeh/n
ganj berfdjieben erfdjeint, ba eS berfdiieben beleuchtet

ift. 2SaS mir feljen, ift mithin niemals bie urirflidje

garbe ober, toenn ber SluSbrucf geftattet ift, bie garbe an
fid), fonbern nur bie burd) bie berfdjiebenartige 58eleud)=
tung in glufj gebrad)te garbe, b. I). ber garbenton.
8u fagen, ein frebg fei rotfj unb bieg fei feine £ofat=
färbe, bebeutet im ©runbe nidjtS anbereS, als baf? bag
atotf) einer unenblicfjeu Stenge bon SKobificationen unter=
toorfen ift, bie als einjelne garbentone jur SInfdjauuug
gelangen; benn loir feb,en bod) ben frebS ttid)t alg ein=
fadje rotfje glädje, fonbern förperfjaft, b. I). mit einer
3ftenge oon rotfjen garbentönen, bie alte berjd)teben finb.
Sin feinem ^unete aber ift bie reine Sofatfarbe aufsteigen,
fonbern fie fjat fid) in lauter einzelne garbentöne auf=
getöft unb jerfloffen, b. f). fie ift in fteter SBeroegung.

(Sin groeites SetoegungSmoment ber garbe ift, neben
ber 9iid)tung beS £id)tg unb ber lyntenfttät beffetben, jene
befonbere Eömtng, bie burd) bie StbftanbStüeite beS ©egeu=
ftanbeg bon unferem Stuge fjerborgebradjt toirb: bie £on=
perfpectibe. Ob man 200 ©djritt bon einem ^ötjejuge
ober einer Sßaumgruppe entfernt ift ober 2000, ntnd)t für
bie relatibe Eontöirfung, burd) bie baatbifdjen liegenbe
Suftfd)id)t, befanntürt) einen großen Unterfd)ieb; beSf)alb

fer)en Serge in ber gerne blau ober biolett aug, roäfjrenb
fie in bcr SJcabe grau ober braun erfd)einen. Jcatürlid)

ift biefer Eonuntcrfdjieb, roenn er aud) erft bei größerer
gntfernung auffällt, bod) fd)on in jebem einjelnen Stb=
ftanbSpuncte borfjanben; unb biefe fontinuirlidje Abtönung
ber garbe in bie Siefe fjinein ift nidjtg anbereS al§ it)te

Bewegung in bie gerne, «ringt alfo bie garbe über»
Ijaupt, toie mir fefjen, fd)on bie 38irflid)teit als ein ®e=
toorbenfein, b. lj. alg Sßrobuct einer seitlichen Seroegung
jur 2tnfd)auung, fo ruft fie als Eonberoegung *) jugleid)
bte Sßorfteffung ber räumlichen 2utSbef)nung in bie Xiefe
f)erbor; b. f> fie fügt ber bloßen 2lnfd)auung beg fimul=
tanen 9cebeneinanber (auf ber gläcb» bie beg §interein=
anber, b. [). be§ ©ucceffiben f)inp. @egen bie Sofalfarbe
gehalten ift ztvax ber garbenton nur ©djein, fofern aber
bte Sofalfarbe nur_ al§ folef)' 2on fdjeint, b. I). in bie
©rfdjemung tritt, ift eben biefe§ ©djeinen be§ 2:on§ für
ba§ Sluge bie eigent«d)e 2girflid)feit ber garbe.

j

- -Ü2
maIt ira S8erei* b« Malerei überhaupt fd)on bon „2on"

Ipnc^t, beutet Don Dorn herein auf bie innige SBertoanbtf^ait ber
betben Spören. Umgefe^rt fpric^t man audj in ber aKuftf »on
„Slangfarbe"; mtereffant aber ift babet, bafj, toäßrenb in ber
Wialerct ber Stuäbrucf „Jon" ein ^ö^ereg gegen bie ltnberoeqt=
öett ber garbe, alfo bte eigentlich feetifc^e $atur bcr leftteren
anbeutet, umgefc^rt ber Euäbrucf „Klangfarbe" bie matcricOe
Katur beä Zonä bejeiebnet; ein fd)lagenber S8emci§, bafe über«
paupt in bein llcbergang oon ber garbe jutn Zon ein %oxU
Umritt, b. \). eine Steigerung ber Sntenfitätg&eroegung ent-

liefe 2iufr)ebung ber fprbben, fid) ber fubicctiüen
Wufd)auung entäie()enbeu Sii{)fel'bftgleid)[)eit ber Sofalfarbe
jur inneren Setoegtljeit im realen Sdjeinen beg garben=
ton§, morin bog eigenttidje ©efen be§ Sefjeng unb folg«
fid) aud) ber 9Jcnierei f)infid)t(id) ifjrer Darfteaunggmittel
beruf)t, fürjrt nun naef) bem ©efe|i ber SnienfitätSfteige--
rung bcr Söetoeguug notfjlPenbig baju, bajä ber bigfjer nod)
an bie 9iäumltdjfcit gebunbene Jon fid) gänjticf) baoon
togföft unb sunt realen Stange mirb: ber Eon, toeldier
in ber garbentoett nur erft fdjien, toirb nunmehr SSirf«

(idjfeit felbft, jum toirftid)eu Ebnen: ber garbenton loirb

mufifatif ctjer Son, bie SDfaterei SKufif.
2Sir faljen früher, baß bereits imeolortt, gegenüber

ber faften, empfinbungglofen Sbealität ber plafiifd)eu gorm,
bag Stugbrudgetement einer inneren Sebeubigfeit, genauer
gefprodjin einer feelifd)en Snnerad)feit enthalten ift; er=

innert alfo fd)on bie garbe überhaupt — luenngleid) nur
erft in gemiffermafcett nod) fi)tnboIifd)er, alfo äujjerlid)er

28eife — an bag SBorfjanbenfein einer feelifd)en 3nner=
tidjfeit, fo fommt im Sant nun bie (Seele felbft, alg Eeu=
trum empfinbunggootfen Sebeng, jur birecteu 2(euf3erung
biefeg Sebengiufjaftg; b. fj. bie im garbenton erft nur
ibeat gefegte Seraegung ioirb sunödjft im tf)ierifd)enSaut=
ton, weiterhin alg Sunfimittel im mufifntifdjen Son, boß=
fommen reale Söetnegung: SSibration unb bantit f)örbar.

®§ mürbe borfjin alg ein befonberg roid)ttgeg Wlo*
ment biefeg Sßroceffeg ertüä^nt, ba§ bie grfeuntnifj feineg
toefentlidien Snfjaltg nietjt nur für bie organifcfje ®tiebe=
rung ber fünfte überhaupt, fonbern auS) für bte 21 b=
grensung tfjrer refpeettoen S)arfteIIunggfpl)äreu
öon f)of)er »ebeutung fei. Um ung nid)t ju weit augsu=
bebten, looaen mir f)ier jum (gcfjiufj nur eine fur^e 5öe=

merfung über bie 2Rufif in biefer §infid)t madjen. ®ie
SOcufif beginnt, ebenfo roie bie Slrcfjitectur auf ©eitert ber
fünfte ber 3?aumanfd)auung, eine neue Ü?eifje öon fünften:
fie ift bie erffe unb barum bie abfiracteffe ber fünfte ber
8eitanfd)auung; bie abftractefte beSfjalb, toeit fie nur gatts
allgemeine feelifctje (£mpfinbungett jum Slugbrud bringen
fann. £ro| aller beäief)unggboHen Sfnalogie jroifd)en
garbe unb Eon ftef)t bat)er bie SMufif infofent bod) jur
WMmi in einem ©egenfa^, atg biefe fid) alg $arfiet=
runggmittel ber gefammten äußeren (£rfd)einunggroeft
jur a3eranfd)aulid)ung i[)rer gbeen bebtent, tüä^reub
bie SOfufif alg foletje mit biefer äußeren ®rfd)einungg=
toelt gar nid)tg ju tfjun f)at, fonbern unmittelbarer
2fugbrucf einer reinen Snnerlid)feit ift. 3nbem fie bon
ber objectiben 2lnfd)autid)feit unb allem fonfrct=£f)atfäd)=
£id)en abftral)irt, ftel)t fie betfpielgroeife gegni bie «ßoefie,
ioeldje in bem Littel beg SBortg über einen fonfreten
Sorftettungg^ unb ®ebanfemnf)alt gebietet, jurüct. 2ßo fie

baf)er bag SSebürfnig f)at, fid) mit einem fonfreten 3nf)alt
gu erfüllen ober richtiger fid) mit tf)tn äußerlicf) ber--

fnüpfen, ift fie genötigt, eine Serbinbung mit bem äSorte
etnäugel)en, toie im Siebe unb roeiterfjin in bem Oratorium
unb ber Oper. Smmerf)in bleibt aber foldjer SSerbinbung
etroag Unabäquateg, fosufagen Snfommenfurableg anhaften,
ba Eon unb Sffiort fid) niemals fo abfotut beefen fönnen,
baß fie ein ungerreißbareg organifcf)eS ©anjeS bilben.

SOcan fann breift behaupten, bafj ebenforoentg mie ju
trgenb einer 3Kelobie nur ein unb berfetbe fonfrete SSott=
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infjalt paftt ,
aud) für irgeub einen poelifcfjen SSortinftntf

nur eine unb biefetbe SRetobie ft cf> eigne. SßMc roäre e?

fonft mögiid), bofe jeber ©omponift für irgenb einen 2>rt

eine anbere JÖMobie erfinben fönnte? @3 ift barum
burdjau§ berechtigt, aU bie {jödjfte unb reinffe Stufe be§

mufifatifdien Sunftfchaffeng nitfjt ba§ Oratorium ober gar

bie Oper, fonbern bie reine (tnortlofe) Snftrumentalmufif

ju betrachten, Weil nur biefe bem rein fubjectiben ßf)arac=

ter ber SOfufit am abäquateften ift. 2öa§ bie Cpcrnmufif

betrifft, fo gerät!) fie um fo mefjr mit bem urfprünglidjeu

2Befcn ber SKufif in SSiberfprud), je mefjr fie bon ber

burdjau§ lörifdjen Statur berfclbeu aufgiebt, um fid) nufjev-

lid) einem objectib = fcfjtfbernben SSortinfjalt auäufdjliefjcn.

$\il)cr läfjt bie fogenanntc mmantifdjc Oper — felbft

iKim fie ihren Snbalt bem abftrncten 3auCicvfpi:cf be?

9J?ärd)en« entnimmt — bie Pufferen,} grritfcEicn bem ntc!o=

bifcfjen unb bem cpifd^bramatifdien (poctifdien) 2Bortin§att

biet toeniger fühlbat Inerben aU bie fog. fjiftorifdje Oper,
ba bie Sdjitbcruug bon ßfiaraetcren unb öanbtungcn,

überhaupt 3lUe§, tna§ ber reaten SdtfdjauungSlüett ange
bort, bem mufifatifdjen SfuSbrud abfohlt uuerrcidjbar

bleibt. ©olltc nun gar ein Eomponiff, au§ irgenb einem

Wifjberftänbnifj eine? nid)t ganj berbouten pt)itofopf)ifdj=

äft()etifd)en ^rincip§, auf bic ttntnberlidie gbee fommen,
Slcufif unb SBortpocfic in eine angebliche ©(eid)bered)tigung

f)ineinäujtt)ä'ngen, in ber Meinung, bamit ettua eine „Uni=

berfalfunft" fd)affen 51t fönneu, fo fann bie golge nur bic

fein, baf; — rote in bcrßfje, in roeldjer Wann unb grau,

auf ©ruub einer borgebIic£)cit ©Icidjhcit ber menfdifidjcn

9cotur, glcidjc 9rccf)te bcanfprudjen — ©in§ ba§ Stnbere

munbtobt mad)t. 3)cnn SDcuftf unb ^oefic »erhalten fid)

— gerabc roie in ber @fjc bic grau jum Wann — lüic
|

©eck unb (Seift: roo bie ©ecle Ijerrfdjt (in ber SRüfit), !

fjat ber ®cift nur eine bienenbe 9?otte; roo ber (Seift
j

herrfdjt (in ber SßoefieJ mufj biefe bienenbe ÜvoHe bie
j

©eele übernehmen. SC3a§ c§ mit ber borgeblidjen ©ben=
bürtigfeit berSJtuftf unb^ßoefie I)infid)tlid) if;rc§ fonfreten

\

5)arfteIlHngaiiil)attS auf fid) r)at, erfennt man am 93cfien i

au§ einer aScrgteidjung ber STejtbüdjcr 511 benjenigen

Opern, roelcfjc ihren bramatifcfjenSnfjaltbefanntcn Dramen
entnommen Raiten, j. 33. „Zttt", „9iomeo unb Sutic" u.

f f.

2Ba§ b,at ©ounob bcifpieBroeife in feiner „9Jiargaretf)e" :

au§ bem (Sötl)c'fd)en ,,Sauft" gemacht! 2Ba§ ift bon biefetu

tiefp^irofop^ifc^=poetifdtjert Snfjaft tnefjv übrig geblieben aU
eine geroötmtidje franjöfifd)e ©rifettengefdjidjte ?

316er gerabe in biefer Unabhängigkeit bon ber foufret

geiftigen Snb,aMid)feit ber SBortpoefie liegt anbrerfeitä bie

©auptquefle für ben Umfang unb ben ©rab ber SSirfung,

atfo für bie Wadjtfteflmig ber SRufif aU felbftäubigcr

Sunft: 5)er mufifatifdje Son fann, fotnof)t nach feiner

melobifchen inic h^monifdjen Dualität, otS freiet 3)ar=

fteßung§mittcl bon gbeen, bic fid) ebcnfolüof)l bem fon=

treten 2tnfd)aucn wie bem begrifflichen ®enfen cutäichen,

jur Ijödjften, ja, um baä SSort 511 braudjen, fubfimftcu

Sertoertfiung gelangen unb geroätjrt erft in biefer abftrac=

ten SSeriüenbung bic reinfte äftTjctifdic Skfriebigung. S)c§=

Ijafb fteltt bie reine Snftrunicntatmufif in ber @hm=
Ph 01'ic, eben tuegen biefer Sclbftänbigfeit gegenüber ber

fubft anhielten Gmpfinbung§= unb 5(nfd)auung?fphäre,

juglcid) bic rjöctjftc unb reinfte gönn be§ mufifatifdjcn

Stuabrurfa ba; fie hat am meiften — um eine nahetiegenbe

ard)itcctonifd)e öe^eidmung anjutnenben — monumen =

taten Gfjaracter. — Dr. Waj <£cha§ter.

Wttkt für CÖrdjeßfr.

^oul@cUlcr. „"^tll (Menfpieqel". ©nmphonifdie ©tdj'
tiutg für Drdjeftev.

"'••-' !t
;r. s»?r'

: -t, «ote <fc Sorf.

iSdllnti.)

SBtc ber „ilvattenfänger'' beginnt .utdj „XiH ©ulen=

fpiegel" mit einem überaus träftigen Ord)eftcrtutti, au

tt)eld)em fid) bic S3io(incn mib 93ratfd)en mit mtid)tigen

®oppctgriffcn, in berfetbeu äßeifc tuie bort betheiUgcn.

Sa§ §auptthema ift in einer Bicractigcn ^eriobe äufam=
mcngefaf3t, bie fogteid) tnieberhott loirb unb bem ©anjen
biefe compacte Gattung auaroirft:

ff

s--.

^ J,
—±- d

-4-

etc.

9fach einer furjen SBeitcrfpinnung, bie mit ber in ben

Söäffen juerft unb nadjahmungSaieife bon ben groeitert

Siolinen übernommenen Sigur

etc.

einen vTjt)tf)tnifcf)cn ShiSfctjmucf öon trefflicher SScrroertf) 3

barfeit crfjäft, tritt ba§ %\jtma in urfprüngtktjer ®e=
fd)Ioffcnf)eit in bem Üutti ber ,*pofj= unb 33techbtäfer auf,

um in ber £ran§pofition nad) (£bur in ber Vergrößerung
ben gagotten übermiefeu 51t merbeu, !tm()renb abmeclifettib

ßtarinette, S3ioIonceU unb Söratfdjcn mit ber oben er=

liiähntcu rhtjthmifchcn 2lit5fd)mücfung fid) befd)äftigen. —
6§ folgt nun eine au»gcbef)uterc ©orbinenftettc, nt)ii=

lidjcn Slfcdc? mic im ,Rattenfänger", nur baß ^tcr nicfjt

bic ßtarinette, fonbern ba§ ©nrn mit bem Solo beginnt

unb fpätcr nod) bon ben S?iotonce(Ien uuterftü^t iuirb.

S3oni Piü tranquillo an mirb längere ßett hinburd) gi§bur

feftgehatten; menn bie ©utmieftung be§ ©auptgebanfen§

hier ju biefer, fpätcr mit einer Soloöiotinc combinirten

Welobic fü()rt,

8'

'S?
etc.
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fo t)at man ba§ ©efüf)l, Hjeilä einer SelTini'fdieu 9temi=
niScenj ou3 ber „DJod^ttranblcrin", ober einer SBijet'fdjen

au§ „Carmen" ju begegnen, «nb man freut ftdj, Don
biefen 3talieni§nicn mciterljin utdjt mcljr incotuntobirt 51t

tnerben. ferneren Verlauf fpaunt ber Gomponift ba§
.•pauptttjcrnn, Itnebernm an eine äfjulidie Slfauiputation im
^^Rattenfänger" crinnernb, in ben 12

/8 £acl nnb fucfjt ifjm

baburef) wie mit ber 9iücffetjr juv 9(u§gnng§tactart neue
(Seiten ab5ugettnnnen.

9Jtan fieljt, ber ©omponift arbeitet mit feinem th,ema=

tifdtjen Material feljr öfonomifd); bic geiftreietjen St>feta=

n,orpf)ofen, benen er baffelbe unterjietjt, bie ^xaijt ber
inftrumentalen ©infleibung , in roeldjer fo biete Seiten
biefer überhaupt öornetjm auggefiotteten Partitur fiel) un§
geigen, macfjcn feinem S?unffberftanb nnb 3nftrumentationa=
gefdfief alle ®l)re. @o fcfrr toir nun ben ft)mpt)onifd)cn

Seftrebungen ©eiSIer'g Sidjtuttg gölten, fo befrtebigt un§
gteidjlooljl ber „Sitt (Meufpiegcl" nur ttjeiltneife. SBir

bermiffeu b>r ioeit meTjr al§ im „Rattenfänger" ba§ burd)=
greifenb contraftirenbe ©tement. £n ben ft)mpt)onifcfien

Sichtungen be§ SKeifier«, bem ®ei§lcr biefc Partitur pe=
lotbmet fjat, in benen bon granj S i § 5 1 , ift biefem locit

metjr 9ted}iuing getragen, fo feft unb unentloegt aud) bort
ba§ Jpaupttfjema int Singe behalten loirb. SBic frf)on oben
bemerft lourbe, faffen mir ben „SiLI (Sufciifpiegel" als

Ordjefterbariation unb ntctjt al§ frjmptjonifcfjc SMdjtung
auf; fo tonnen mir an Ler Begabung be§ 6omponiften
un§ «eit ungeftbrier erfreuen, unb ber SBunfcf), iijn and)
nod) in ba§ Siefen ber edjten frjmpljonifdjen ®id}tung ein*

bringen ju fet)en, ift boffentlicl) feinem können unb 2BoHen
nidjt unerfüllbar. £nt SBergleid) mit fo bielcn auf alten

Steifen beljaglid) loaubelnben, fd)ulmäfjig langweiligen
Partituren ift biefc ®ei§ler'fcfje auf alle gäffe bic prei?=
luürbigerc; man läfjt Sluge unb £>br mit ^ntereffe bei ifjr

bertoeilen.

SBarum ber ©omponift fo ftarr au ber italicuifdjen

?luabrud§tüeife feftfjnlt unb 3. 93. borfd)reibt con fermezza,
calando etc., fonn man fiel) nidjt red)t erfläreu; geunf;
aud) ber gute, alte „Still (Sulenfpiegel", ber tattm tneljr

al§ fein geliebtes Seutfd) gefprotfjen unb berftanben l)at,

mürbe baju ein Perouses ®eficf)t machen. —
S3ernf)arb SBogel.

§ovxefponben%en.
Scipjig.

21m 20. Sccbr. b. 3. geftalfctc fid) bic 51. Stuffüljrung bcS

Seipäigcr gmcigbercinS Born Sülgcmcinen beutfcbeit 2)htftf=
«ereilt 511 einer ST? n f f SRatinee. fftaffö ©ompofitioncu,

mögen aud) uerfd)iebcuc berfetbeu als $robucte ber5Biclfd)rciberei

nicht bollmidjttg fein, fittbeu inScipsig Iciber uidjt bic ihnen gc=

bübrenbe Pflege unb Stnerfenitung. Scldjc feffclnbc SBirfung

benfetben innewohnt, bemiefen bte burd) §errn unb g-rau (Srb*

mannSbörfer borgetragene boppelclabierigc „gantofic" Dp.
207 (TOar unb $auiine@rbmann§börfcr getoibmct)unb „etjacomte"

(Dp. 150), fotote bic „erftc große Sonate fiir^ianoforte unb Violine"

Dp. 73 in ©ntott, hielte grau Routine erbtnamiäborf er

unb §r. (Jonccrtm. @cf)rabiccf meifterbaft fpicltcu. TOc^t minber I

äünbeten bic üorfn'n crmädntcn blütjenben SBcvte, locIcEjci, ,iuie

nid)l anbcr§ ju erwarten, burd) ba§ I)od)bcbetttenbc «ßtaniften-

efjepaar (St'btnaitnSbörfcv gtanjcnb ncrlvctcit nntrben. 2Bar=
mer empfaiia unb jitbdnbcr S3cifatt lohnte ben btei genannten
Süiifttctu. 9?id)t bcit glcidjcn SBcifafl fanbcit brei »011 bem ftefs

fd)tagfcrtigen unb begabten Gonccrtfängcr SMjarb SBollerfcn
nttä Hamburg gcfiingcnc SBavitonücber, Dp. 47, bagegen führte

fid; eine biStjer nidjt befaniite SNfjjofoprattifHn aus «ßetetS-

bürg, grl. Stlejanbrlne b. SBrunn (^crBorgegangett nu§ grau
S3ürbe*9fepv- Uiitciiuetfungeu) als tuofjlgefdfjutte, fetir intelligente

j

unb feinfühlige Sängerin auf ba§ Sßort^cif fjafteftc ein. <Sic battc

! Kr. 1 unb 9?r. 29 aug SRaff'« „©fliigeSfrübUng" gcwäfjlt, „®a§
©cblof; am SHcer" (baHabetimäfeig) unb bafi ncdifd)e „®cbön ®lä-
eben". %\\ ü. SBrunn erntete lebfjaften .fierborruf unb mirb fid)

etjreuBon ftet§ ba behaupten, mo man locttigcr öcmid)t legt

auf grofse? @ttmmenmaterial, nlä auf gute 3)itrd)bilbung, fauberc
Sccbnit unb aSergetfiigung be§ gebotenen Stoffes. SSic e§ beißt, fjat

fein (geringerer als Sin ton SRubtnftcin Sri. o. SSrunn baS
©ebiet bcäStcbergefangcS »IS Spcctalität äitgetoiefeit unb gemii;
tattn man ttjv hierbei eine glücFltdje gufunft propb,ejcien.

Stuf baä brillante Sufcimincnmirfcn bcS GrbmanuSbörfer'fdjen
5ßa^rcö luirb i»or)t einige äUouatc binburclj ucrätdjtet »erben
muffen, ba befantlid) §r. ^ofcapcllmeifter erbmannSbörfer einem
ebreunoHen SRufc uad) 9Ko8fau gefolgt ift. — SBlütlmer'S

5ßrad)tflügcl Beioäfjrten fid) auf's Seite. — t.

SBic int elften ©ewanbt)aitScoitccr t 3ol)anneS 33ratmtS
als ßontponift unb SBirtuoS ber SRittcIpunct beS 2tbcitbS, fo gab
beut äwötften am 12. b. Wl. Slnton SJJnbinftein burd; feine
Witmirhutg in ben glcidjen ©oppeletgenfdjafteii einen aufeer«

orbentltd)ctt ©(0115. @r brad)tc feine neue ©moltfijmpbonie pm
erften SWalc l)ier juv 9luffüf)ntng, unb jiuar mit fo überrafdjenbem
Erfolg unb unter fo cnt()itfiaftifcf)eiu 58cifaü, baß SRubinftein,

obmoljt er auf beut «Programm mit feinem einigen ©labierbor'
trag attgefc^t mar, aus 3>anfbar?ctt fid) ju brei größeren Kümmern
»on ©bopiu unb bon fid) als Zugabe herbeilief} unb mit foltfjer

Siberalität unb feiner auf beut S3IütI)itcr'fd)cn ©oncertflügel
bott fid; entfalteubcu granbiofeu SKeiftcrfdjaft bon 9?eucm fid) bie

entjücltc Buborcrfcbaft ju größtem ©ante berbanb.

3n ber neuen St)tnpbonic gefällt fid) Dfubiuftcin in bem
erften Moderato assai, bem barattf folgeubem feberjoartigen

Allegro unb in bem ginatc Allegro vivace mit Sßorlicbe in beut

Stuffudjcn ber fübflauifctjen SSolfSroeiic. ®aS giebt bem ©anjeu
einen gelbiffen frentbartigen SRcij, mit bem man aber mdjt fofort

fid) befreitttben faun, weil baS Slabcnltjum tu folctjer SluSge«

fprodjcnbeit für fympbouifdjc Serfe früher nid)t berwertpar
fd)icn. %a ferner bem erften «Safe eine aiüjaltenbc Surjatbrnigfeit

ber Sßerioben uub eine mitunter cntfefclicD fdjroffc ©egcnüberfteHung
bon heterogenen Qbeen eigen ift, fobaß 5. 83. SRubinftein nid)l

babon äurüdfdjredt, einen ganj gcwöhnlid)en SSolfStattä mit einer

©horalftropbe ju combtniren, wie er aud) im Sdjcrso als Srio
ein fet)r feierliches gugato folgen läßt, fo muß ein berortiges

SBerfahren, »eil cS rafftnirt ift unb ganj uttberhoblcn auf ber-

blüffenbc Effecte loSftcuert, an beut 23crfe in ber golge un§ eher

abftoßcu als anstehen. ®aS Stnbantc giebt fid) noch am llnge=

jwungenften, Hingt prädjtig, unb befleißigt fid) größerer SSorfidjt

in ber ©ontraftirung. Sehr flabifd) ift »ieberum bie Haltung
bcS ginaleS, ohne mit ben ©cgeitfä^cn gerabc über bie Sd)ttur

511 hauen. ?(n baS Drdjefter ftebt SRubinftein bie höchften Sln=

forberungen. «Rur ein fo borjügHdjcS wie baS unfere, ba§ jur
eröffnung ©pohr'S gauftoitbertiirc unb fpäter ä'cenbelSfobn'S
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ju bcn „£)ebribcn" prad)lB0ll ausgeführt, fanit alle bie fjier an-

gehäuften ©djwicriafeiteu müfjeloS bewältigen.

SaS neu engagirte Witgtieb bcS ©ewaiibtjauSordjcftcrS,

jpr. TOfi); ©djwcbtcr bebutirte als glötift mit einem ©cb.

SBad)'fd)cn Sfbngto, ©iciliauo uub SMflcgro, meldjc SJummern er mit

cblcm Xonc unb feinem ©efdjmacf muftcrljaft ju ©cljör braute,

cbeufo glürftid) unb fanb biefclbe cfyrenbc 9(ncrfcnnuug, wie bie

Sängerin grl. Suife Sfnifpcl au§ Sarmftabt mit bem SBortrag bei

©pofir'fd)en gaufifeene nnb Slric „3a, id) fütjl c§, treue Siebe"

unb ber Sieber Bon ©tfjubert ,.9Jadjt unb Üräumc", SBratmtS

„SJBic bift bu meine Königin" unb ©djunmnn „Sit meine ©ccic",

benen jie uod) eine 8 |1ßQ6c folgen lafjcu mußte. SaS Stimmen»

mnterial jeidjnet fid) burd) cdjte ©opranfielle unb gute, wenn-

gteid) uod) Bcrbcfjeruugfäf)ige SBitbung aus, aud) Bcrüfivt bie

marme ISmpfinbung in itjrer SSortvagStocifc rcdjt fumpatfjifd);

möge bem fdjöncn Xateutc eine ungeftörtc Gntwidlung unb

(läufigere» öffcutttdjcS ?(uftrcten bcfdjiebcu fein. — V. B,

©litftgnri.

?(m 25. Dd. fanb im SönigSbau baS zweite Eouccvt

ber £offapelle ftait. SaS Sßrogramm bot eine g-eftouBcrturc

Bon Saffen, ferner 9JlcubclSfoEm'S goucertarie (grt. ß(jer\

baS „SISalbwebcn" aus „©iegfrieb" unb S8cetl)OBcn'8 gburfHiit'

Päonie 9?r. 8. grl. 93iartl)a Diemmcrt, weldjc Sifjt'S gantafie

über bie ,,3iuiuen Bon 2uf)cn" unb 14. ungar. SKIjapfobic Bor=

Zutragen bcabfidjtigt fyattc, mar Icibcr franf geworben unb mußten

ftatt beffeu jroci SKitglicbcr ber Kapelle mit 3>nftrumcutalfoli'S

eintreten. 21l§ 9?oBität erfdjicu bie gcftouBerturc Bon Soffen.

SBorigcn SSinter gärten mir eine ©pmpljonic bicfcS ßomponiften,

weldje bod) einen @a$ «ou wtrflidjem SBertfjc cntljielt; bie

geftouBcrturc aber ift ein wenig glücflidjer ©cbanfe, ber uidjt

brfonberS nnjicrjcnb wirft. 9?ad) SCrompeteuffößeu, weldje

bie gcfteSfrcube anpfünbigeu fdjeineu, tritt ba§ fentimentate

fljüringifdjc SSolfSlicb ,,2ld), Wie ift'S möglid) bann" auf, wirb

auf jebwebe 2lrt »erarbeitet wie im gcwöljnlidjcu inilitärifdjcn

Potpourri, Wenn and) mit mcljr Stufwaub, unb nad) ucrfd)iebc*

neu Sßfjrafcu mit einigen lidjtercn Momenten brouft bie cinfacfje

SDMobie mit Srompetengefdjmettcr, Raufen unb Triangel ba=

Ijiu, unb I)in unb wieber crfdjetnt ganj Berftotjlen bajwifdjen

and) SaffenS ,,3d) fjatte einft ein fdjöueS SSaterlaub

eS war ein Zxaxm"; ja, wenn bie DuBerture ein Xraum ge«

blieben wäre! SSofjI war baS Sßublifum burd) biefe 9Ir. abgc«

Titelt unb fo fanb felbft ba§ großartige „SSalbwebeu" aus ,,©ieg*

frieb" uidjt bie begeisterte Slufnaljine, Wie bei ber erstmaligen

Stuffiiljruug, obwofjl bie Ijerrlidje Gompofition mit ben wunber»

baren ffilangeffeften unb ber geiftreidjen ©ntwirflung brillant

ausgeführt würbe. SSirflidje greube bereitete un§ bn§ 9luf»

treten be§ neu engagirten SBIcH. §crbcrt, ber in ©oltermaun'S

Slmoflconccrt auSgejcicfjnctc Jcdjnif unb trefftidjen, feften %on
eutwicfeltc, unb be§ ebenfalls neu engagirten glötiften Sod),

weldjer eine ungar. g-antafie Bon Doppler mit feljr fdjöucm Son
unb großer &raBour auSfüljrtc. SBcibe ftüuftler ernteten retdjen

SBeifall. WenbelSfoljn'S ßoucertaric würbe Bon g-rl. ©Ijer an<

gemeffeu Borgetragen unb freunblid) aufgenommen. SSeetfjoBen'S

ad)tc ©ympbonic erfuhr eine Ijödjft Boflfommeue 2lugfüb,ruug,

bcfouberS ba§ Allegretto scherzando unter SoppIcr'S Scitung. —
Slm 28. Dct. gab t;icr panift Earl §ei)mann unter aKit»

Wirfung Bon g-rl. Suife Scimer au§ SBieSbabcn eine ©oirec mit

folgenbem Programm: ©tjopin'S ^mollfonatc, ,,©r warb Ber« :

fdjmäljt" au§ „TOeffia?", SBariationcn Bon ©djubcrl, jwei gantafic«

ftücfc Bon Jicinnann, Sifjt'S ©ommcruadjtstraum » ^arapfirafe,

„©ruppc au? bem SartaruS" Bon ©d)iiberi, „Wainadjt" öon

SrnljmS, ,,©r, ber ^cn'lidjftc" foiiue bie fnmpfjon. (Stuben Bon

Sdjumann, ^rädibium unb guge Bon fflienbelSfofin, SBarcaroIc

unb ^olonaifc Bon Gfjopin. S5aS Gouccrt war nur fdjmad) bc=

fudjt was fcl)r bebauen! war. 6. fpieltc pradjtBoll unb tjatte

riefigeu SBeifall. (Si)ppiu fpiclte er wunberbar fdjön, Wie aud) alle

übrigen ^icccu, für bie ffiraftftetlen freilid) war ber ©aal ju

f teilt, biefelbcn wirften ju fjirnerfd)iitternb. grl. Seimer l) nt

eine fdjöue, tiefe 2l(tftimmc, fingt aber fatt, ftößt ben ü£ou oft

tjeftig au, läßt if)n aber aud) eben fo fdjnell wieber falten, was

oft fef)r ftöreub wirft. 9tufna()iue War eine freunbtidjc. —
(gortfetiung folgt

)

2Bie§6uticit,

(©djluß.l

Sm j Weiten SurbauScoucertc am 11. S!oo trat Start &crj«

mann wieber einmal Bor baS ifjm cntljufiaftifd) ergebene 28ie«<

babener ipublifum. ®r ntadjtc uu§ mit einem neuen HtaBier-

coucertc Bon gr. ©ernStjeim befannt, baS fid) im ©ai^eu als ein

a^erf Bou l)öd;ft ndjtbarer gaftur unb aufprcdieutcr l£(;ufuninomie

crWteS. S-aS §nuptt()cma bcS erften 8al'>cS (einigermaßen an

Sörudj'S 1. Sßtolinconccrt criuncrub) wirft fefjr gut. Sagegen fann

mau fid) mit bem 2. SLtjcma bcfjclbcn ©a^cS uidjt befreuuben.

(S8 läßt (JrfinbungSfraft unb Wobtcffc gleicb, fcljr Bermiffcu. 3)er

ganjc ©ajj impouirt wie bic folgenbe Dcomauje uub baS ginat-

roubo burd) meiftertjafte Arbeit unb effeftBoKc SBcIjaublnng fowobl

beS SHaBtcrS als bcS DrdjeftcrS. Qn biefeu beibcu ©ä(.5cu erweift

fid) aud) ba§ BeriBaubte tljematifdjc SDcaterial als ein gebiegencs

unb fräftigcS. §el)mauu Ijat fid) um bic SluSfüfjrung bcS SScrfeS

große Scrbieuftc erworben. SBic f)abeu ifju feiten bei aller 58raBour

unb Scibcnfdjaft fo objectiB maßBoIl fpiclcn gefjört. ®agcgeu ge«

rcidjte cS ben folgcnbcu ©oloftücfeu weniger jum 3Sorttjcil, baß

er fid) bei iljncn für bic Borerwäfjutc Kücttjaltung boppelt ju ent>

fdjäbigeu fd)ieu. Unbcfdjabct ber fubjectiB freieften ?luffaffuug ift

ber I)od)bcgabte Süuftter Bor einer fo willfürlidien S8ef)anblung,

Wie er fic SB. ©djubert'S natürlid) gra^iöfen SBbur-SBariationcn

angebeiljeu ließ, cntfdjieben Warnen, ©ic trägt bcn ©tempet

überreizter 9J!anierirtb,eit unb muß bem gcfuubcn Qnftincte bcS

SünftlerS auf bie Sauer Bcrbcrblid) werben. ?lcl)nlicbc§ gilt Bon

feiner SBicbergabc ber ungar. Otljapfobie Bou Sifjt, bod) liegt l)ier

bic SBerfudjuug, alfo aud) eine (Sntfdjulbiguug etwaiger Uebcrgriffe

uä()cr. äBaljrfjaft erquiefenbe uub I)armouifd) abgeflärtc Seiftungen

bot unS £c\)mann in ©fjopin'S Chant polonais unb beffen als

gugabc gcfpiclter giSbur=S8arcaroIe. — SlJit SBcetljoBcn'S S8bur>

©ijmpljonic war ba§ Eonccrt eröffnet Worbcn, beren i^luSfüb^rung

namentlid) in ber erften $älfte eine fefjr gelungene war. 2113

ordjeftrale gwifdjennr. folgte Sadj'S öon SBcrnt). ©djolj effeetBoIl

inftrumcntirteS @§bur«$rälubium für Drgel. — Slm ©djluffe bcS

äiemlid) langen Programms ftanb SJB. greubcnberg'SCuBcrturc
ju feiner Cpcr „Sie 9febenbuf)Ier", ein Sonftüd, ba§ burd) bic

mcifterl)aftc SBcljanblung bcS DrdjeftcrS unb gebiegene ttjcnmtifctje

Slrbcit uufer BollcS grttereffc in Slnfprud) uafjm. —
S8ou ben alljätjrlid) ftattfinbeuben 6 £f)catcrfi)mpl)Diiic«

coucerten madjte unS baS erftc am 31. Oft. mit einer neuen ©c*

fangfünßleriu befannt. grl. St) na SB cum er aus sBrüffel, ber

ein ftarf an SRcflame ftreifeuber 9Juf BorauSgegauäcn war, prä=

feutirte fid) bem fjodjgefpanutcn ^ublifum als eine Koloratur»

fängeriu bou fd)öncn ©timmmittcln unb bcbcutcnbcr Scdjuif.

P)änoiucuaIcS Bcrmodjteu Wir inbeß au i£)r uidjt ju eutberfen.
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®ie (stimme, Hon großem Umfange, flingl fumpotliifd) unb t f

t

fclbft in bctt fiortjftcn Sagen frei t>on jeber ©djfirfe, bod> ISfjt bie«

fel&c an Scicfjlflüffigfeii 51t münfd)cit übrig g-injclbcitcu tev Co*

leratur, ,v SB. ba« ©inecaie, (ja ben mir fjier 5. SB. tum grl. SWolattbt

fiel feiner nnb eleganter gcljorl. (Ginc frappante 2telmtid)rcit beiber

fiüiiftlerinucn jeigte firf) in ber tribigen TOaniet nnreineit £ri(lcr-

einfajje«.) ^raditig gelangen bngegen grl SScumer einige tfjroma^

tifd)c ©(ifjauboliiufe, bie an iPollcubung il)rc«gleid)cu Hergebend

fndjen büvftciu i(vc .£aupfaugctnncrf jeboef) Ijot fie auf tieffcrc SBcr*

miüclung ber Diegiftcr 511 richten, ba bie Ue6crgängc 11011 bcn Kopf*

tönen jur Wittel* nnb SBruftflimme uod) raub unb iiotifommen

luituratiftifd) flingcn. £n ber Si'afit ber ©türfe bcFunbcic gvt.

SBemuer bic ciufeitigftc, bfoficv 93raoour Ijulbigcnbc 3fid)tung

©clbft Hon biefem ©tanbpunftc au3 bleibt bie berüdjtigt banale

9Jnd)tigaIlcuaric au« 9Jfnffe'« Les noecs du Jcanuette ein bebenf*

Iid)e§ füiifilcrifd]c« Credo, beiu gegenüber bie abgefuugeiten 93a=

riatioueu uon 5)]rod) nod) f(affifd) erfdjicncn. 9literbiugS jubelte

ba§ große 9publifum 1111b tief; fid) fogar bn^u fjiuvcifjcn, einen

Ordjeftertufd) für grl. SBcumcv ju Bcrlangcu. Jaftuollcr SSeife

mürbe jebod) biefem 9(ufinncu mafigcbciiberfcit« nidit g-etge gc*

leiftet — 9(1« ^meiter ©olift figuriiic.£>cnuaun SJfüller, ©ouccvt

meiftcr ber £)ofcapcIle, mit 9Jfcubc(«fol)u'« SMoIiuconccrt. Silier*

bings Bcnuodjtc fein 93ortrag bc« SBerrc« mit ben Sciftungen fo

maurfie« berüfjmicn 93orgängcr5 (©arafate, £>ecrmamt, ®e 9(f)ua

11. 91.) nid)t jit cpucurrireii. ®cnnod) üerriett) fein ©piel Bon cdjt

fiiuftlerifdjem Streben getrageneu gleiß unb BcrftänbnifjBone« ©in«

geijeu auf bic geinbcitcn bc« fdjöucn SScrtc« 33a« bic 91usfül)rung

ber ©umpljoiiien in ©bur bon £>ai)bn uub 6mo[t Bon S3cet(joucii

betrifft, fo mollen mir jur Gfjre be§ Drdjeftcr« nnb feiner Scitung

annehmen, bnf; c§ on jenem Stbeubc „nidjt feinen beftcu 'lag"

I)attc. 23ir entfiuneu 1111» mcnigfteu«, bie genannten SBcrfe mic

auet) ba« 91ccompagncmcnt be§ 93ioIinconccrt« fdjon biet feiner

unb priieifer Hon ifjm gcljört 51t Ijabcn, uub beuten aud) 311 (jod)

Uoii biefem renoiumirten guftrumentalförpcr, um ein foldjc« g-ac.

tum mit ©tiftidjmeigcn 511 übcrgel)cn. — (£, U.

JU'etue Reifung.

^nffiiljnt h c it.

9tfd)affcuburg. 91m 3 b. 9Jf. freite« 6onccrt bc» SKitfif»

Herein« mit Siblin, .^ofilfclb aus ©annftabf: DuBcrture au«
9JtcnbeI«foIm'« ,,£>etmfc()r'au« berSwmbe", ?trte au« „Spljigcnie

auf Xauri«", Sind)'« äjiolinciaconna, 91bagio au«93rud)'§ 2.'S3io=

liuconccrt, Serjett nu« 53rud)'s „Sieb Uon ber ©toefe
',

ÜKojart'8
©btirfrjmpljonic ic. —

9(fd)er«leben. 9(m 7. b. 9JJ. jroeitc ©nmpljoniefoirec unter
TOüutcr mit g-ri. Sd)otcl au§ §annobcr: 9Keiibci§fof)n'§ italicu.

@i)mpf)ünic, „3m SBatbc" Duwcrtuic uon SKüutcr, SiSjt'S 2.

Ungar. SRIjapfobic ic. —
SBcrlin. 9(m 8. SBorm. Vortrag S8rat)iu§'fd)ci' 6Ianicr=

cuinpofitioneu burd) SBüIoro für bic beim SRingtfjcatcrbranb 83cr=

uugliidten. — 9tm 8. unb 9. 9tbcnb§9Jral)m§-(Sor.ccrtcber 9Jlci=

uiuger §ofcapcHc unter öüloro unter Witmirfun,] uon SBraljma.
— 9(m 14. ©oiree uon Sfjercfe gerbft mit bcii tyian. SBifdjoff

unb Eidjberg: S)uo für 2 Siabierc bou Sllej. §otlänber, Sie-jt'«

bramat. Sccnc „Beamte b'9trc", Sd)initann'§"©monfoiiate, @d)u*
bert'g @tänbd)cit für graucudjor :c — 9(n bemfelbcn 9(bcnb
Ordjcftevconcert bon grifc ©trufe unb ß-ugen Sauboio mit SBcrta

Songiter: neue Duberture ju „gricmf)ilb
,,

bon SScgcncr, neue«

Sßioltnconccrt bon Struf), iBtccttconcert bon 9?aff jc. — 9tm 16.,

17. unb 18. SJectfjObenconcertc ber SRetninger ©ofcapetle. — 21m
20. burd) bie Singafabemie ,9((arid)" Bon © Pierling. —

Sriiffcl. 9tm 8. erfte§ ißopulärconcert mit SSioltnö. ^eno
$uba\): nadjgelaffeueS lüolineou.-crt bou S8ieui.-temp§, Slubantc
au« ©olbmarf« Siotiucoivert, ©uite nti« 9Üaffcnet'§ Roi de
Labore. Ordjcftereapriccio Bon £icr)«ifolt>3fi, Airs de ballet au«
SJubiuftein'« „3)amon", algerifdie (Buite Bon Saint @aen§ unb
£tuievture 51t aRaffcuct'« „<ß[)öbva" — 9(m 10. ffammermufif
uon p,avemb«ti dohjn« unb ^ofepl) @crB«i«: ScctljoBcn'« %tio
9fr. 1 Dp. 70, ©rfjumaun'S SBioliufouate Dp. 105 unb Ixio
Dp 112 Bon SRaff. —

e()cmuiji 91m 24. b. 9Jf in ber 3acobifird)C )Bol)lt()ät.

9luffül)rung unter 1f). ©djnciber mit Crg. .frepmortl): „Stille,

Ijeiligc 9fad)t" Bou ä)!id)ael .$)ai)bii, 2öeil)iiad)t«lieber Bon 9}.ei*

nerfe je. — ®afeI6ft werben roäljvcnb ber 9Jfonate 3nnuar. gebntar
nnb Sdfärj 511 ©eljör gcbvadjt: 3 Eljöre nu« bem , berlorencn
Sparabic«" uon 3?ubinftciu, „.ficrr, bore mein (ttebet" cdjtftm.
9Jfotettc Bon 6, g. SRidjtc:, ,,©ott fei mir auäbig" a capella uon
©. Stcbliiig, Cantate Deum gratia plenum a capella Bon gran^
2i«jt, ber 43. ^falm odjtftin. uon 9Jfcubcl§fo[)u unb „D bu, ber

bu bic Siebe bift" a capella^Efior Bon 9f. 95 6kbc. —
Sifcnad). 91m 2. SBcetboBcncoucert ber 9Jfeiuingcr^of«

Capelle unter SBiilotn: Duberture „gur SBeitje be§ £>aufc§",' Tripel*
eoncert (gatton, gleifdjljauer unb Hilpert), Duberture 51t „Stönig
©tcpljan", Eroica unb al« 3 lt Babc brittc SeonorcnoiiBerture.

,
„911« Suterpret, unb nidjt nur' SeetljoBen'«, ift 93üIoiu lange
gcfdjälit. 3mmcr^in fonutc feine langjaßrige S^ütiqfett aU
reifenber SlauierBirtuofe, lueun aud) überall g-reube i>riugenb,

]

bodj nidjt fo unmittelbar frudjtbringenb fein. ®a§ Elauicr ift

ba« Snftrumeut bc« ®ilcttanti«mu'» unb biefem blieb 93ülom
bod) ein unerrcidjbarc« SBorbilb. 91nber« gcftaltet fid; feine SEoitr

,' mit ber Slfciningcr §ofcapelIe. hiermit fann unb wirb er un«
mittelbar auf bic in jeber ©tabt uorfjanbcnen ©irigenten unb
bic biefen unterfte^enben GapeUcit al§ muftergültige« Sorbilb
luirtcn. Unb Bon biefem 6)eftd)t-3punctc au§ fteljen mir nid)i

an, ben auf ©erjeif? eine« funftbegeifterteu gürften unternomme--
nen Eonccrten SSülom'« unb ber 9Jfeiningcr $ofcapeHe eine

gerabeju cultur^iftorifdje SBcbcutinig jujuerlcnucn " —
(Smben. 91m 12. b. Söi. im „Eonccrtucrcin": Sölccllfonatc

Bon SJfeubelSfopn (Sorlcbcrg uub SUfajor au§ §annoBcr), 9Xrie

aus „@cmirami§ ' (grl. ©dfotel), ©oltermann'« SStcellconcert in

91motl, Si«jt'« eburpotonaife 2c. —
§of i. 33. 3n ben legten fünf 91bonnement§concerteit unter

©djarfdjmibt famen 11. 91. su ©etjor: ©niupfjonicn in ®bur Bon
9Jfojart, in 93bur uub ©bur 9tr. 13 Bon jmnbn, in 91moH Bon
©abe unb in ®bur Bon Scctljouen, DiiBerturcn 51t „9Jui) SBla«",

„gingalefjb'ßk", ,,5£cll", Bon SBeetfjoBcn jur „9ffamen«feicr" unb
„Egmont", ju „©ahtutala" uon ©olbmarf, 51t „Obcron" uub
„Sllcefte", $riil. unb guge Bon 9jad)=91bcrt, SBalbmebcn au§
„©iegfrieb", ungar. Sause BonSörabm«, Si§jt'« 6. Ungar. SRljap*

fobie, ©plpljenianä au«
, gauft ' bou Jöcrliog, .^od^eitajitg au§

,
g-eramor«" Bon D?itbinftein je., fomic im ^meiten Soncert al§

befonberer SiSätabcnb: Les Preludes, bie 2. unb 5. Sfljapfobie,

©djlufjfa^ au« ,,9Jfajeppa", bie Gaudeamus igitur*$umore«fe fo»

mic ber ©iegegmarfd) „9Jom g-el§ jum SJfeer". —
Seipäig. 91m 7. uierte ©emanbtjauSfammermufif mit Reu

uedc, Sdirabiccf, SJoKanb, S^ümcr, 5ßfi|suer unb ©djrübcr: „9tu§
meinem Scben" ©treidjguartett Bon ©metana, SBccttjoBcn'« 6««
burtrio unb «öcojart'g ©mollquinfett. — 91m 12. srnblftc« ©c«
iuanb()au«couccrt: Duberture unb 2trie au« „g-auft" bon ©poljr
(grl. Suifc Snifpel au« 5)armftabt), 9Ibagio, ©iciliano unb 91de*

gro für glöte bon 93ad) (9Jfar ©dituebler), Sieber (9fadjt unb
träume) Bon ©djubert, („28ic bift bu meine Königin") Bon
93ral)iu§ uub (SBibmung) uon ©cljumaun, Duücrture 511 ben „£>ebri=

ben", unb ©mollfttmpljonic uon SRubtuftcin unter Scituug bc§
©omponiften. — 91m 15. in ber 9^auliuer!ivd)c Drgelconcert bc«
bliuben SScrnljarb 93fannfticI)I unter Seitung 0011 9Ji®. ffileffe mit
grl Saifer, grl. ©djoien, ©dirabiert, SiSotlerfcn, jErautcrmanu
unb ©anber: S8ad)'« gmotlprcil. unb guge, „9tbcnblicb ju ®ot!"
für ©otoquartett uon .ftanbn, ^anbel'« SDmoHconccrt, Sieb au§
beut „Satcr unfer" uon Eorncliu«, ißiolinabagio uon 9Ub.
Söeder, „©ei ftiB" uon SRaff unb ^aftoralfonatc Bon Dlljeinberger. —
91m 17. fed)?te« (Sutcrpceonccrt: 1. Duücrture ju „Scouorc"', „2)ie

22at[fat)rt uad) Seblnar" bon ®ütfdj!c (®ura au§ Hamburg),
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^viil. unb gugc bott S3ad)<Stbert, iitebcv bon Sdjumann, Söwe
unb Sictntioib " SBccf cc foluie SRaff'S Sllpcnjnmphonic. — S?t nt 10.

breijeljnteS ©emanbl)auScouccrt: „grau Slbcutiure" Cuuevtuve
bou gr. b. §oIftctn, ßonccrtarie bou SOiojart (grl. itufferatl) au»
SBrüfiel), ßljoptn'S gmotlcouccrt (grau Dr. £I)iie=9Tt)tterager auS
Sljrifliania), Sieber bon SDienbcISfohn unb Sdjiunauu, Etübe bon
UKenbclSfoIjn, normeg. SBvautjug bon ©rieg unb ©djumann'S
ESburft)mpl)onie. — 21m £0. S8eett)obenconccrt ber SDicininger

.ftofcapcKe unter Siülow: 3. Scouorcnoubcrture, Eburfhmphouic,
Duberture ju „König Stefan" unb Eroica. —

3Jc.=@labbad). Slm 3. b. SD?, ^weites (loncert ber „Eäcilia"

unter 3ut. Sauge: Ouberture ju ,,9iut) S3(aS", üsiolinconccrt bou
©abe (§ccfmann aus Köln), Slrie auS „§anS §eiling" (grl.

Cbricfj vom Stabttfjcater in Stachen), äSiolinromanje bon iörud),

SOienbelSfoljn'S Sorelebfinale nnb 2. Symphonie bon SöraljmS. —
Stuttgart. Slm 4. b. 9K. burd) Singer, SBetjrle, SBieu

unb EabifiuS: Ottartctte in Ebitr bon £>ai)bn, tu S9bur Don
S3ral)iuS unb in Esbur bon S3eetf)0ben — unb am 14. iBcctl)o=

ben'S Emoüquartett, Suite für Streichquartett bon .£>. SSetjrle

unb aHojart'g ©multquintett. —

fifrfonnlnadjridjtrit.

*—
* Dr. gratis Sifjt bleibt bis sunt 19. Sanuar in 9tom

unb begiebt fid) hierauf nach Sßeft. —
*—

* pianift SUfreb SRetfenauer unb SSlcIl. £>cberlein
traten ju Königsberg am 3. im leisten SBörfcnconcirte mit

fdjönem Erfolge auf. SReifeuauer fpieltc Sifjt'S ESburconcert,

ftücte bon S^obin, SRubinftcin unb SDioSjfowSfi, igt ber lein
©oltermann'S Stmotlconcert. —

*—
* 3>cr Sparifcr pianift SouiS Stent er erwarb fid) im

2. Sßopulärconccrt in Stile burd) ben Sßortrag einer 9?l)apfobic

bon Sifjt, feines EonccrtfHidS unb ßifjt'8 §ollänberparaphiafe

reichen SöetfaK. —
*— * SBlceüb. S. SSürger fjat in lejjter geit eine tjöcfjft er«

folgrcidjc Souruee mit ber Pian. Ottilie Sichtcrfclb burd;

Oefterreidj, ©alijicn unb Diumäuicn beenbigt, namentlid)

in Sufareft jiDci glanjenbe Eoitcerte beranftatiet, bon benen
beut Ickten bie Königin beiwohnte, meldje bie beiben Küttftlcr in

ganj befonberer Strt'burd) glänjcnbc Eabcau'S, Empfehlungen k.

auszeichnete, unb fid) über Soff 1)/ Scmbcrg unb Samopol
nad) Obeffa >u tbcitercn Eonccrtcn begeben. —

*—
* §arfcnb. Oberthür aus Sonbou tbirb am 27. in

Paris concertiren unb bafetbfi mehrere feiner SBerfe aufführen. —
*—

* ®tc piantftin grl. glora griebeutljat beabfidjtigt in

uädjftcr Seit in fiübcef, Hamburg, SBremen, fiannober,
granlfurt a,TO., Köln unb Sonn goncerte ju geben. —

*—
* Slmalie 3oad)im gebeult in biefem 2J?onate in 2iber=

pool unb fobann in gollanb in Sonccrten mitäututrfen. —
*—

* grl. SBiandjt ift auf rocitere 33aJ)re für bag SBiener
§ofobemt[)cater engagtrt worben. —

*—
* 2>te jugenblidjc SBioIinbiriuofin SKarianne Silier

au§ SBien bet^eiligte fid) im SScrein mit ihrer Schmeftcr in Ic^ter

|Jeit in golge befonberer ©inlabungen fehr crfolgretdi an Soncertcn
in SRatnä, gretburg im 33r. unb §amburg in ber SBadjge«

feüfdjnft foroie im bortigen Xontünftlerberein. lieber t()re SJitt«

tbirfung im Eoncert ber a3ad)gefcHfd)aft fagt u. 8t. ber „fmmb.
ßorrefp.": „8tl8 britte Kummer be§ Programms folgte ein Sargo
bon ©anbei unb ein Slir bon 33ad) für SStoltne mit Orgel,
grl. «Diarianne ©ifeter au§ SBien, toeldje nadjher nod) ein Striofo

bon SRieg fbtelte, enttbictelte btclfad) einen attfjerft gefangreid)en,
ebten 2on, welcher im feinften $iantffimo immer nod) feelcn»

unb tlangboU blieb, beifügt über etnen brillanten Friller, eminente
Sieinfjeit fclbft in ber pdjfien Montage unb berfchmäht aud)
ba§ geringfte Streben nad) Effect." —*—

* äenor. ©corgUngerau§Seibjig, feitSurjem in SSafel
eugagirt, hatte bafelbft al§ Sohcngrin großartigen Erfolg. —*—

* ßberfabcllm. SS. Saubert in SSerlin ift sunt *Prä»
fibenten ber bortigen Slfabemie ber Süuftler erwählt tuorben. —*—

* ®cr jur 3«t in Üeipjig lebenbe Eombouift *PauI
(Sieiäler ift bom Cpernbir. Slngelo Sceumann für beffen Opern«
auphrungen in Sonbon unb <ß ari S at8 ätbeiter fapeümeifier
engagirt werben. —

*—
• 3>er Satfer bon Oefterreid) hat ben ^ian. Ufr. ©rün«

felb in SSHen jum „tammerbtrtuofen" ernannt. —

' Mmt mii) iifuftnliuMrtr ©pmi.
^m Kölner ©tabttfjcatcr foHen al« Mobilsten in biefer Saifott

'Jhibiitfteiu's „Siimou ' unb SBaguer» „©öttcrbämmcnutfl"
jur Aufführung tommen. —

Eart Sieiiithaler'S „Säthdjen bon §eilbronu" hat, luie bor
bier SSodjcu tu grauffurt unb in beu legten Sagen in S3raun=
fdjwcig, nun aud) in Hamburg am 6. einen bttrd)fd)Ia.ienbett Er=
folg erjielt. S)er Ü'omponift leitete felbft fein SBcrt'uub hatte

fid) neben beu baS Söcfte Iciftenbeu Sünftlcru mieberholteu §er»
bort'ufS nad) ben einzelnen 9t(tfd)Iüffen ju erfreuen. ®ie gröfjte

Söegctflerung ber ,§örer ftedte fid) nad) beut jmeiteu Slc't mit
feinem ibirfunqeboflen giuale unb am Sdjlttffe otv Oper ein. —

®te Oper „£-a§ Sätl)d)en bon ©eilbvonn" be§ Wainjer TOufif*

\ birectorä gr. Sur. hat bei iljrer 2., 3. unb 4. SBicberljoluug im
®effauer .§oftf)catcr am 25., 28. unb 29. See. nod) größeren
iBeifafl gefunben, als bei ber erfien ?lufführung am 11. Secbr.
Xie näcbfte ?lufführung mar auf SDiittiyod) ben 25. San. 9{ad)m.
5 Uf)r angefebt. —

3n 9?cuftrelig foll am 25. btm borligett .gofcplnt. Klug«
harbt eine jweite Oper „öiubrun" in Sceue get)u. —

SUaffenet'S Oper Herodiade, tneld)e in 6rüffel einen fetjr

j

günftigen Erfclg erlangte, wirb nädjften fflionat im ^arifer
:
Theatre des Nations jur Aufführung fommeu, in weldjem
hoffentlich aud) „Soljengrin" unter 9ceumauu'§ ®irectiou trog
aller §inbcrniffe in Sccne geht. —

öfrmtfd)trs.
*—

* granj Stfjt'g Oratorium „Sie heilige ©lifabeth"
mürbe nun smeimat in fcenifrf)cr ®arftelluug auf bem §of«
theater ju SBeimar mit größten Erfolge aufgeführt. —

*-* ?lm 17. fam in SSeimar ein Oratorium bouSoadjtm
,,®cr SSett Enbe, jüngfteS ©ertdjt, neue Seit" tu ber Stabttirdje

unter 3Jlülter=§artung jur Stufführung. —*—
* 3u Mannheim gelangte rott grtebrid) Sur in SKainä

im 2. SlbonnementSconcert beS §oftheatcrd)or3 unter lebhaftem
SBeifaH eine §t)mne für Sopran, 3Mnncrd)or unb Harmonium
jur Stufführung. —

Qn S3 er litt tfr ju ben Sjeethobenconcerten ber ffleeinittger

fo jtarfer Stnbrang, baß SBülotb beren SBiebcrljoIung unter folgenber
origineller gefiftedung ber Sßrogiamtne befd)loffen fjat: jeber 3n»
Ijaber bon Son'S für biefe Eonccrte ift berechtigt, fdjriftlid) au»
äugeben, lueldje SBcrle er bon SBeetljoben ju hören iuünfd)t, unb
bon biefen werben btejenigen ju ©etjör gebracht, weldje Stimmen'
Majorität erhalten haben. —

*—
* Sluber'S l)unb er

t jähriger ©eburlStag fott am 29.

in zahlreichen %tyaimi granfrcidjS gefeiert werben. —
*—

* 3u bent 5BreiSauSfdjreiben ber Stabt % a r i § bon
10,000 grc§. für bie befte Symphonie haben fünf Bewerber
SSerte etngefanbt. ®ie Entfdjeibung ber <PreiSrid)tcr follte am
9. erfolgen. —

*—
* ®ie Sirectton ber taifert. Sljeatcr in Petersburg

hat berorbnet, baß ben franäöfifdjcn Stutorett, bereit SBerfc jur

Slufführung fommen, Tantiemen ausgezahlt werben, äud) bie

anberen Sljcater ftub bajtt angehalten worben. —
*—

* 3)ie philharmonifd)c Slfabemie inSRom führte im elften

Eoncertc eine Santate bon Stntonio 2 e o n a r b i auf, betitelt

„Sie ^ßeri", baffelbe ©ujet, welche» Schumann bearbeitet hat.

®er Ordjcfterbcrein unter $inetli erlangte glänzenben Erfolg
burd) fein erfteS Eoncert mit SBeetljobcn'S EtnoIlft)mphonie, ber

Ouberture jum Oratorium Jean ßaptiste bon TOacfarren, 3Jcen*

bclSfotjn'S gingalouberture unb bem SSotfpiel ju LeDeluge bon
Saint= SaenS. —

^rcmbettlt(if.

Stuton 3tubinftetn aus Petersburg, SohanueS S3rahtnS aus
SBien, §ofcp!m. Dr. SBüHner, Sofcph Sifdjatfdjed unb ^ianift

9cicobe aus ®reSben, grl. SOI. 3temmert, .'gofpianifttn aus 33ci=

mar, grt. gillungcr, grl. Sd)ü|e unb Xenor. bon ber Sieben,

Soncertfänger aus SSerlin, 33aff. ®anncnberg ai.S .§ambttrg,

Dr. SR. Pohl aus S9aben-S3aben, grt. ß. Knifpet aus Sarmfiabt,
Organift 8 eh ier / Snl. §anbroct unb 9Ji®. ©aßler aus §alte,

Eantor graute aug Stltcnburg, Eoncertfng. grl. Obcrbcd aus
SSeimar fowte Eoncertmftr. ©ci& aus SDiagbeburg. —



44

Das Damen-Vocal-Gtuartett
Anna ßegan-Schimon

i. Sopran.

Anna Lankow
Alt.

Minna Bingenlieimer
2. Sopran.

Louise Pfeiffer van Beck
2. Alt.,

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 für Deutschland disponible ist, hat mich mit

dem alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concertinstitute und Musikdirectoren,

welche auf dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. Kugel,
Concertagent, Wien.

Zum 22. März.

Kaiser Wilhelm-Hymne.
Dichtung von

Hofflnann von Fallersleben.

Componirt von

Johannes Sctaiäorf.

a. Für gemischten Chor. Partitur.
(Auch besseren Scluilchören zu empfehlen.

b. Für Männerchor. Partitur. } st o<) Fl. n.

c. Für Pianoforte mit Singstimme.

Jede Stimme zu den Ausgaben a und b 10 PI', n.

Güstrow, Selbstverlag von Johannes Schondorf,

Auf Wunsch zur Ansicht.

Zwölf

Ausgewählte Melodien
zu

Hinrich Elmenhorsts geistlichen Liedern
von

Job. Wolfgang Frank
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung

als Repertoirstück des Riedel'schen Vereins,

herausgegeben von

Heß 1 und 2 ä 1 Mark 50 Pf.

Leipzig. C. IE1. Kahnt,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

®ie auegejeidinete $ianiftin, gräulcin Jffora ?iriei>enffjaf,

wirb in bcr Saifon 1881 — 82 in ®eutfchlaub concertiren, unb
bitte ich bie P. T. Sonceritoereine unb ÜKufifbireftoren, welche

auf bie TOttuirfung berfelbcn reflectiren, (ich biefertuegen efiefteng

an mich toenben p motten.
£$g, $ugel in Sicit.

®cr SSiolin«SSirtuofe JÄarcctfo IZHofft hat mir bie au§»
fttjtiefslicbe Vertretung feiner gefchäftlichen Stngelegentjeiten über»

tragen; hiertoon wollen gef. bie geehrten §crrcn SDhtftfbireftoren

Serintnifi nehmen. 3g, fttgfl in Üflteit.

Neuste Operette

für Männergesangvereine und Liedertafeln.

Mit grösstem Beifall bereits nach dem Manuscript aufgeführt

in Köln (Musikalische Gesellschaft, Kölner Männergesangverein
Hnmorrhoidaria und Fidelio) und Düsseldorf (Malkasten\

Meister Tutenbach
oder:

Das Abenteuer auf dem Sängerfeste.

Komische Operette in 2 Akten mit Klavierbegleitung.

Text und Musik
von

Op. 58.

Klavierauszug 8 Mk. Solostimmen 4 Mk. 40 Pf. Chorstimmen
ä 05 Pf.) 2 Mk. 00 Pf. Vollständiges Text- und Regiebuch

netto 40 Pf. Text der Gesänge netto 20 Pf.

Leimig, Verlag von C. F. W. Siegers MisikMg. (R. Liiiaeinanu.)

Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Ausgewählte

Lieder ohne Worte
von

Felix Mendelssohn-Bartholdy
bearbeitet für

Violine und Pianoforte

von

Emile Sauret.
Zwei Hefte a 3 Mk. 50 Pf.

Am Conservatorium der Musik zu Stettin ist die

Stellung eines Lehrers für das höhere Clavierspiel zu
besetzen: Akademisch gebildete, schon als Lehrer be-

währte Virtuosen wollen ihre Meldungen etc. an den
unterzeichneten Director einsenden. Gehalt: 2000 Mk.

Carl Kunze.

Xnii tion Wät & Jeimann in SJei^jig.
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«oit biefer geitfcfirift evfcfjeiitt jebe WoAk
1 Jturamer Don I ober l'/a Bogen. — (|SreiS

be« 3af)rgange3 (in 1 fflimbe) H SBIf. 9feue
3nfertioit3gcoütiren bie «ßetitjeite 20 ^f.

—
Sl&oitnemcittiieljmen ade (poftümter, Sl3urf>-,

OTitfifnlien- unb Stunft<§anMHitgeu an.

$erantmorttid)er Örebacteur unb Verleger: (L %. g<rf)nt in Sktyjtg.

Jlugmer & go. in Sonbon.

W- 'SSernarb in @t. «Petersburg.

g»eE>eff?tter & ^oCff in 2öarfd)cut.

CSc&r. -$ug in gürief), «Bafel unb ©trafjburg. lliunilsiefieiijigsfer dSaiul-

Jl. 'gloofßaan in Winfterbant.

@. §d?äfer & ^tora&t in $|36ilabelpfim.

c£. gicßroftenßad? in SSten.

§3. ^feftermetttn & §0. in 9?en>8Jorf.

3«ftalt: Sie 3JJitf)tigfcit be§ mtififatifo^cit SacimefferS (SRctronom) Sc;; Es.

SffjlenSurg. — SRccenfioncn: £rio für Sßiaitoforte , ssiotine unb
aiiotoncen 001t SDrefster. - K r t efp onbeitj e n : (fleißig. Co»en<
Sagen. Stuttgart (gortfe&ung). - Steine 3 c i t u tt g : (£age3ge=
fdt)tdt)te. 5perioim(nitd)ri4)ten. Opern. SBcrmifttjteä). - Stuffiirjrungen neuer
unb Scmcrfcnäwcr«)« äfterer ÜBcrfe. — Srittfdjer Stnjeißcv: Biotin-
jonate Don gerb. Rummel, eta&ierftürfe Don Stirdjiter, 3arcm6äftj unb
Steuer. - gilt SBorfctjdnj in SBctreff ber Satonmufif. - Stnjeig.cn.

Die $id)ttgkett tos niuftkalifttjcn

taetttteflers (Jtetnmmn)
non Dr. 3Slen6«tfl in ßetpäig.

2öie in ber Dfatur unb im menfd)lid)en Seben überall
bic 3al)t eine große ftotte fpielt, fo aud) in ber SKufif
unb jmar befonberä ^tnftcEjtlic^ be§ £eitmaße§, in roetdjem
ein Dfufifftüd borgetragen toivb. Saß ein Srauermarfd)
nidvt im Sempo eine§ ®atopp§ unb legerer nidjt im
£empo be§ erfteren gefpiett tüerben fann, leuchtet jeber=
mann ein. Stüifdgen beiben (Sytremen unb barüber tjinauS
liegen aber nötig fetjr biete Sempi, bereu Itnterfdjiebe nidjt

fo leid}t richtig JjerauSgefüp unb gefunben roerben. Ser
©tjaracter einelSKufifffudeS gelangt jebodjpr boura©eItuug
unb jum Pollen SBerfiänbniß erft bei einem angemeffenen, be=
ftimmtenSempo. Sie Segnung unb $ead)tung beffetbeu
ift batjer anerfanntermaßen bon ber größten Sßtdjtigfeir.

Sie eingeführten niufifalifdjen SBertfjjcidjen, rote ©anje,
§albe, Viertel jc. Ijaben befannttid) nur einen retatiben
SSertl), fteljen nur in einem befiimmten gegenfeitigen 5Ber=
tjültniß, itjr abfotuter Beitroerttj aber muß in jebem einzelnen
gaffe bem ßrjaracter be§ 9ftufifftüde§ unb feiner Stbfdmitte
entfpredjenb al§ ein berfcfjiebener erft feftgefteKt raerben.
2lt3 man ju biefem Broede nodj feine brauchbareren §tlf§=
mittel befaß, mußte man fid) begnügen mit beu allge=
meinen Sortrag^eidten Adagio (fetjr langfam), Andante

(jiemlidj langfam), Allegro (fdjneß) jc. unb fudtjte biefc
burd) altertet Qu\iU}c, poco (ein wenig), molto (fetjr), non
troppo (niefit ju fetjr) u. a. ju mobificiren, otme aber beu
9?agel auf benffopf ju treffen. Senn e§ muß jebermanu
etntcudjten, baß biefe SBejetcfjnungen trojj bieler SBorte
fef)r bet)nbar unb ju unbeftimmt finb. 3a nidjt genug,
baß bie Somponiften bepgtid) berfetben fetne§loeg§ über=
etnfttmmen unb jeber feinen eigenen ©aug im Stnbante k.
gefjt, bleibt fogar ber (Sinjetne fidi fetbft nidjt einmal
confequent. ®o ift j. «8. bei »eetf)oben ber Seittoettfj
einer Viertelnote (?lu§gabe Sitotff):

1) in Dp. 17 9h\ 11 p. 2 Allegro moderato,C=£act, = V, 3 » Minute
2) • = 4 = 17 - 2 Allegro con brio, C = = Vn»
3) = - 92 = 38 -30 Allegro con brio,»/4 = = V~ *

4) - = 68 = 47 ^25 Allegro (Pastor.) "/4
- = y": -

5) = 5 « 21 =17 Allegro vivace, % * =Vi3ä
(toeil

J_
= V88 )

6) = * 3- 26 =22 Moderato, 3 /, = ='/,„
7) « - 30 . 27 = 2 Allegro, »/, » = v

,

8) = « 11 . 20 = 2 Allegro con brio, C . =V,.„" =

9j = » 29 - 49 = 2 Allegro moderato,C - = V,°6Ö = *)

*) SBeettjoben beftimmt für ba§ 2t b a g t o (für ein 2lcfitct)j 33.
tn Dp. 21 = 63, in Dp. 3 = 72, in Dp. 25 = 76, in Du.
20 = 80, in Dp. 1, 9?r. 2 = 84, in Dp. 60 = 84, in Dp. 9,
5Rr. 1 = 92, in Dp. 8 = 104, in Dp. 20 == 116, in Du 36

84, tn Dp. 21 ^ 91, in Dp. 30, 9?r. 1 = 72, in Dp 12,
^"•3 = 80, in Dp. 17 = 76, in Dp. 47 = 84 ober in Du.
9, 9?r. 1 — 100, — für ba§ Slnbaute in Dp. 47 = 92 in D»
3 = 100, in Dp. 20 = 104, in Dp. 21 = 120, in Dp. 4 ==
126, tn Dp. 16 = 66, in Dp. 9, Kr. 2 = 112, in Dp. 35 unb
67 = 92, unb für ba3 Stile gro (für eine tjalPe 9Jote) in Dp.
24 = 52, in Dp. 67 = 84, in Dp. 68 = 100, in Dp. 125 =
180, in Dp. 24 = 72, in Dp. 55 = 76, in Dp. 29 = 70, in
Dp. 4, 30, 9?r. 2 unb 92 - 66, in Dp. 11 = 76, in Dp 3 =
88, in Dp. 36 =- 100, in Dp 67 — 108, in Dp, 1 5»r 1 =
^\ K
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baB "i* 4 tinmai bei ""b bem.
fcl&en SBcrfe ftcf) bte Somponiften immer ifircr Stuffaffttng gc>
treu bleiben, beim S3eetl)ouen ^at j. iß. mehrere fetner SBerte
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•!pternadj märe alfo ein mäßigeg Allegro (1) gleich

einem feurigen Allegro (2), unb ein mäßigeg Dempo (6)

gleidt) einem fcfjnetten Dcmpo (7) unb beibc mieber gleidtj

einem feurigen unb gemäßigten Allegro — alfo lauter

äßiberfprucbe!
Unb fo fpiclt unb fingt man nori) immer meift nur

nad) biefen eigentlich fetjr menig fagenben Slugbrüden,
jeber nad) feinem ©utbünfen, nad) feinem metjr ober
meniger cntmicfelten ©efüfjL Die ' alte Unbeftimmtfjeit
unb ber alte ©djlenbrian Ijerrfdjt nod) jejjt bielfad) in
ber äKufif, rr-eil noch, immer üiele Sompouifteu itjre SBerfe

nicht mit einem genauen £empo, auggebrüdt in feilen
einer Söcinutc unferer 3citrcd)nung, bezeichnen, unb bie

2lugfül)renbcn auef) ba, too bieg gefdjeljen, fid) nid)tbarnad)
rid)ten ober fein Snftrument baju fid) anfdjaffen fönnen.

3ur Vefeitigung biefeg längft empfnnbeneit llebel=

ftanbcg mürben fdjon frühzeitig Snftrumente erfunben, bic

aber aKe unjulänglid) maren, big im 3al)re 1813 becannt=
lief; ber SSiener »fedjanifer TltH^d einen mufiratifdjen

Sactmeffer (ßbroupmeter, ätfetrometer, SOhtvonom—xQovog= Seit, /ustqov — metrum = JDiag, 6 vö/uog = ®efe|;
Harmonie) conftruirte, meldjen bie l)ier genauer ju SSerfe

gef)enben eomponiften al§ ben Pcflfnmmenften aeeeptirten

unb mit beffen 3ftetronottt5al)len il)re SSerre bezeichneten.

2Iber obgleich Ijiermit ein großer gortfdjritt p Pcr=

Zeichnen ift, X;at fid) bod) biefer äteetronom meuig einge=

bürgert, toeil beffen allgemeiner ©infüfjrung befonberg
folgenbe ©d)attcnfeiten entgegenfteljen.

1) Verfette l)at ein Ufjrräbermerf, tr>elcfje§ leid)t 9t e=

paraturen unb Soften unterranrfen ift.

2) Sr fjinft, menn er uid)t genau fenfredjt ftel)t.

3) Die auf bem furzen $enbel fer)r bid)t nebenein=

anber fteljenben £l)eilftrid)e führen leidjt ju Srrtpmern.
4) Dag Snftrument f'ann megen feiner 3erbred)lid)feit

unb feineg größeren Umfangeg nicht leid)t überall mitge=

nomrnen merben.

5) Der Apparat ift nid)t überall Perftänblid), nament=
lid) ber ol)ne ©chlagroerf".

6) @r ift ju tljeuer 2t. —
Slllein bon ber 2lnfid)t auggeljenb, baß ein mufifalifdjer

Dactmeffcr mäljrenb ber Sluffüfjrung einer Donfdjöpfung
uid)t fortmäl)renb mit töbtenb gleichmäßiger SOfonotonie
jebe Vefd)leunigung cber Verzögerung be§ Dempo'g alg
Ieb= unb gefüljllofe SKafdjine tt)rannifd) unterbrüden, ge=

fd)meige burd) fein ©eflapper frören barf, fonberu üiel=

mef)r nur ben 3med t)at, ben Dirigenten ober Darfteller
eine§ Donftüdeg über bag Pom gomponiften im Slttge^

meinen intentionirteDempo Porher zu bergeroiffern, metd)eg
bann in feinem Verläufe ber Dirigent ober DarfteHer nad)
beftem ©efül)l p mobificiren hat, — bebarf eg gar nid)t

eine? fo complicirten unb treuer ertauften Stpparateg, tute

beg S3cäläel'fd)en, fonbem eineg

einfachen Venbelg, tneldtjeg in beftimmter Sänge

»erfaneben metronomifirt; SBagner nimmt gegenwärtig in Opern
fetner erften Sßeriobe manebe Scmpi ganj anberS tote bamal§.
Sbenfo btfferiren j. 33. norb= unb fübbeutfetje StnfcEjauungen
ofter§ fetjr ftarf unb foH e3 j. SB. bei fiaübn'S „@cf)öpfung"
äwifc^en Spotjr unb Umlauf in SBtcn beg^atb in bev ®rbitterung
bt§ ju 2;t)ätXtctjleiten gefommen fein. —

nad) pf)P)filalifd)en ©efe^en eine beftimmte Slnjafjl

©chroingungen in 1 SJciuute mad)en muß.

Sefanntlid) fdjmingt ein $enbel befto fdjnetler, je

fiirjer eg ift, unb befto langfamer, je länger eg ift, gleich

bem Sßerpenbifel ber SBanbut)r, beren ©ang mir ja auch

burd) baffelbe reguliren. %nbcm nun bie eingeführten

SJeetronornjahlen biefen ©chmingungen entfprecljen, braucht

man nur ju benfelben bie nöthigen ^enbellängen genau

bered)nen, biefe mit ben @d)roingunggäahlen für eine

SJänute auf ein roeißeg fd)male§ Söanb auftragen unb au

beffen ©nbe ein ©emicht j. 55. eine Slcifugel mit ihrem

©ciimerpunct in rid)tiger ©ntferuung befeftigen, um bamit

ben aßereinfad)ften ^ßenbelmetronom fid) 5U uerfct)affen. *)

©in $enbel fd)mingt aHerbingg

am Slequator berförbe langfamer,

alg an bereit 5ßolen, allein biefe

Differenz ift fo flein, baß fie un=

niöglid) l)icr in'g ©emid)t fallen

fann, fie beträgt für ein l)teftge& /
'

©ecunbeupenbel nur runb 1
/10 /

©djmiugung in 1 ÜDänute. (Sin /

fold)er ^ßenbelmetronom ift alfo /

feinem Qtoi.£ cntfprechenb mehr /

alg genügenb genau für bie gonje /

(Srbe.
'

/
<Stel)t nun ju Anfang eineg Ä

Sonfafeeg, j. S3. in »eetljo» «r-—3--

oen'g neunter ®t)tnphonie, neben Adagio molto bie ge-

naue Sejeichnung MM
J
= 60, fo foll bie» bebeuten,

60 Viertelnoten folleu bie 3eitbauer einer SKiuute haben,

ober beffer 1 Viertel t;at bie Dauer bon l
/eo SKinute

(= 1 ©ecunbe). ®g mürbe fid) bal)er für bie an unb

für fich gang unberftanbliche SKetronombejeichnung beffer

bie für Sebenuann fofort berftänblidjc, mathematifd) attein

rid)tige, einfactjfte unb lärjere Vejeid)ituug jur ©inführung

empfehlen, baß j. SB. ftatt MM
J
= 60 einfach nur

J= Veo SKinute gefegt mirb, b. h- ba§ bie eingeführten

SKetronornjahlen unter SSeglaffnng ber überflüffigen23ud)=

ftaben MM alg Sfenner beg <Stammbrud)eg einer SJcinute

gefd)rieben merben.

©efunben mirb aber biefe öorgefd)riebene 3eitbauer,

menn man auf bie neben bem Viertel, 9td)tet jc. ftehenbe

3al)l, alfo I)ier 60 bag ^5ettbel einfteEt, au biefer Stelle

ergreift unb baffelbe gleich ^em $erpenbifel einer Ul)r ein

paar Wal in mäßigem Vogen (circa 25 ©rab hin unb her

fcJjmingen läßt.**) Die 3eitbauer einer jeben folgen

©chmingung bon einer ©eite jur anbern ift bann gleid)

ber Sänge ber betreffenben 9cote, im obigen Veifpiel alfo
a
/ö o SKinute (= 1 ©ecunbe); 60 @d)mingungen biefeg

5ßenbelg finb alfo = 1 ÜDcinute, bon beren 3flichtig!eit

•) Gin foldjer genau beregneter unb conftruirter, bon §m.
Sapeltmeifter SReinede für probat befunbener mufifalifdjer Sact*
meffer ift Bon ber 5KufifaIien»SSerIag§§anbIung Sörettlopf & §ärtel
in ßeipätg für menige Pfennige ju Bestehen. —

**) (Sine 2afd)enußr fajttnngt in 1 SKinute cc. 300 2KoI, unb
fpielen fann man in 1 TOnute böd)ften§ ungefähr 600 SCötie,

alfo 1 S£ou = Voo,, SKinute = >/io ©ecunbe, jatflen aber fann
man in 1 SUitnute nur Ijötfjftenä 180. —
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man fid) burdj eine llfjr mit ©ecunbenjeiger überzeugen

mag.*) Sei ber SSorjeidEjung MM j = 52 ober beffer

j = Minute Wirb alfo ba§ «ßenbel auf 52 gefießt,

unb biefe§ fo gefaßte Sßenbel macht in 1 OTnute = 52

Schwingungen, bon benen jebe = 1
/M XRinute bauerf.

Qum 23ef)ufe be§ leichteren SScrgleidjS ber S^oten fönntc

man beren ßeitbauer beffer nad) |mnbertftel=@ecunbeii

bemeffen unb barnadj bie ^ßenbeltängen beregnen, j. 23.

beträgt biefelbc für 0,30 ©ecunbe = 0,089 m., für 0,32

(See. = 0,102 m. k., für 1,18 ©ec. = 1,384 m., für

1,20 ©ec. = 1,431 m., e§ würbe auf biefe SSeife ein

Sßenbelmetronom bon bemfelben Umfang entfteljen; aßein

biefe neuen SSejeicfjnungen ber 3eitbauer berftofjen gegen

bie althergebrachten unb fönnen and) überbie§ nid)t fo

bequem mit ber llf)t controßirt werben.

2)a§ ^enbel mit ben eingeführten $0tetronomjal)lcu

ift baljer ber einfadjfte Sactmeffer. dagegen Ijöre idi

fagen: „ber befte SEactmeffer ift unb bleibt ©efdjmacf,

ginficht, rid)tige§ ©efüfjt unb Erfahrung". ®od) mitUn=

redjt, benn wer hat benn ben beften ©efdjmad, bie größte

©infidjt, ba§ feinfte ©efül)l unb bie reicrjfte Gcrfafjrung,

unb Wer fann biefe Sigenfdjaften alle im t)öcf)ften ®rabe

ju befitjen bon fid) behaupten? SBa§ fann nur ein falfdje?,

uberfpannte§ Sünfflergefül)!, ba§, mit ungenügenber 93il=

bung auSgerüftet, über feine eigenen güfje ftrauchelnb ben

Sact berliert. Prudentissimus quisque est modestissimus.

93efd)eiben foflen Wir lernen bon unfern befdjeibenen SRei=

fiem unb Seljrera. Sie fagen un§ nad) reiflicher lleber=

tegung ba§ £empo, fie geben e§ mit bem SEactftod, mit

ber £>anb ober mit Q'äfyten an. SRun foßeu wir baffelbe

ebenfo fdjneß Wieber bergeffen unb un§ immer corrigiren

laffen? ®a un§ jur Belehrung ein leichte?, anfd)aultd)e§

§üfämtttel ju SDienften ftetjt, ift e§ unberantwortlidj, ba§=

felbe nicht willig anzunehmen. $)ie§ ift ung gegeben in

bem oben befdjriebenen Sßenbetmetronom in 33anbform, bn§

al§ etnfad)fte§, überall berftänblid)e§, juberläffigfteg unb

bißigfte§ Snftrument in ber SEafdje getragen überaß jur

Jpanb ift. SD? tt ihm fann ein jeber, ber ßomponiff, ber

Seljrer unb Sdjüler, ber Spieler unb Sänger auf leid)tefte

SSeife ba§ borgcfdjriebene ober fid) felbft gewählte SCctnpo

überaß unb jWar unabhängig bon feiner augenblidlicbcn

oft ftarf wedyfelnben geifiigen (Stimmung, Stufregung ober

(Srfdjlaffung, fofort wieber reprobuciren,. fid) felbft unb

21nberen SRecbenfdjaft geben unb bie äRufif in bem mbg=

lidjft genauen SEempo ihrem Kfjaracter gemäß gewiffenl)aft

felbft bortragen refp. ohne pcrfönlidie Settung bortragcu

laffen.

Oh«c SRetronom aber ba§ richtige unb befte Sempo
ju ftnben ift fetjr fd)Wer, ja faft unmöglich. eine

I)öd)ft empftnblidje Sücfe auf bem®ebiete ber SReprobuction

ift e§ baher ju bezeichnen, bafj bie föontpofitionen unfever

öerftorbenen Slaffifer bielfad) ber 9Jcetronomjahlen ent=

bel)ren unb and) bie fet^t Icbenben ßompontfteu bie 3fte=

tronombcjcidjnung oft nod) immer unterlaffen. SDer lln=

gewifß)eit wirb baburd) %l)iix unb jTfjor geöffnet, ba?

ißerftänbnifj unb ba§ Stubium ber £onfcf)öpfungen wirb

baburd) erfd)Wcrt, unb fie felbft bürfen fid) baher nidjt

*) SSeber foH einen fatfdjen 2Rctrouom gcbraudjt fjaben. —

wnnbern, wenn iljrc SSerfe 511111 ungenügenb ober

falfdj aufgefnfit, nid)t jur boßen SSirfung fommen, fonbem
fogar oft ftarf entfteßt werben.

SSir bitten baljer bie ©omponiften: itjre SSerfe un§

baburd) berftänblid)er unb zugänglicher 51t mad)cn, baf? fie

biefelben mit ben Sfcetronomzahlen uerfeheu, unb ebenfo

hegen wir ben SSunfdj, bafj aud) bie älteren 3;onfd)öpfun=

gen bamit nod) nad)trägtidj nad) gcWiffenfjafter SrWägung
üerfeheu werben.

Um aber bon einem SJhififffücf
,
weldje? mau felbft

borträgt ober bortragen hört, ba§ Sempo möglid)ft genau

erft 51t ermitteln unb ju fijiven, nimmt man am CJinfadiftcn

eine Uf)r mit ©ecunbenjetger jur §anb unb fiet)t nad),

wie biet Viertel refp. 2Id)tel k. =%actz in einer SRiunte

ertönen. Sie Slnjarj! berfelbcn ift bie SKetronornjahl-

dloä) fdjneßer fommt man jum 3^1, wenn man bie für

10 ©ecunben gefunbene ^aljt mit 6 multiplictrt (benn

10.6 = 60 ©ec. = 1 Minute), ©oßte bie fo ermittelte

3al)l al§ ju grof? unter ben eingeführten X)cetrononiäaf)leit

niebt gefunben werben ober unbequem fein, fo gät)lt man
bei fel)r fd)neßem Sempo, wie e§ ber Dirigent aud) mad)t,

nur bie £>älfte ber Sacttf)eile ober aud) nur bie ganjen

Sacte, j. 33. ftatt 4 S3tertel 2 §albe, wie in 93eetf)oben'§

©eptett Dp. 20 p. 27 j = 7168 SKinute, anftatt beffen

fteht aber ba: MM J = 84, alfo J= 1
lSi Ttxrmte. (£ben=

bafelbft im ©cherjo p. 24 ! = 1
I^ 6 SRinute, e§ fteht

aber ba: J_
= 92 b. h-

= V92 Minute. — ©oßte aber

bie berechnete 3^ a^ in ^ e 'n unter ben einge=

führten gefunben werben, fo jäljlt man bei feljr langfamem

SempobicS'acttheileboppelt, alfo ftatt
8
/4 beffer

6
/s , ftatt

2
/4

beffer
i
js .

33eetf)oüen'6 ©eptettabagio ift
9
= 1

/40 SRinute,

e§ fteht aber ba: MM ^ = 80 b. \ = Minute,

©benfo im Marcia funebre ber Eroica Dp. 55 p. 16,

Adagio assai. —
Sluf biefe SBeife fann man alfo bie SRetronomgahl

lcicf)t felbft finben unb ncrmittelft bei ^nftrument§ baffelbe

Scmpo leid)t Wieber reprobuciren. Unb fo möge benn

ber ieid)t 311 l)anbl)abenbe 5ßenbelmetronom feine berbiente

aßgemetne SSerbreitung ftnben, bamit burd) benfelbcn in

hohem SRafje uuterftü^t bie Sonfd)öpfungen unferer SReificr:

rid)tig erfaßt jur boßen (Geltung fommen unb
,

itjren

hohen 3'becf erfüßenb , poßfomiuen bercbclnb auf bie

DJccnfchen eiuwirfcn. —

iDet'ke für fammermuftk.

%\\x *)Mauof orte, Biotine unb SBioIoncell.

grkbrief) 3tupft 2;rc|)fer, Cp. 18. £no für ^iauo=

forte, Biotine unb SSiolonceß. —
g-rttj S'OUfmaiUt, Op. 9. SrtO für ^tanoforte, 93iotiuc

unb SJiolonceß. —
(SblttUttb llljl, Op. 1. %x'\ts für^Siauoforte, SßtDline unb

23iolonceß — fämmtlid) S3erlin, 33otc & 93od. —
®afj fid) bie SDfaffe nur burd) bie SOinffe bezwingen

läfjt, bafj j. 33., um ba§ uu§ ju aßernäd)ft liegenbe ®ebiet

lebiglid) im Stuge ju behalten, in ber muftfatifcfjen $Tunft
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bor allem bie Oper unb bie belle Crdjeftcrmufif cg adein

bermag, im eigentlidien Sinuc auf bag SSolf im guten

»Die im bebenflidjen Sinne einjumirfen, wirb Woljl bor

2lflcm pgeffanben werben unb biclmalg ferjon bcobacfjtct

worben fein, Sogleid) bie Sfjatfadje, baß Opcrnl)äufer

unb Spmpljonicconcerte meift eine ftattlidje 3"flörerfc^oft

an ftcf) feffeln, unb baß bie 9?ad)frage uad) Slabieraug=

jügen bon Opern, uad) bierfjänbigen 2trrangcmeut§ bou
Stympljonien jc. felbft feiteng fctjlicfiter Siebljabcr oft genug

ffattfinbet, wäbreub bag große publicum unbcrtjältniß

mäßig wenig Sammermufifabenbe p befudjen unb nod)

ineniger für bie an £rio'§, Quartette unb Ouintcttc bor=

liegenbe unb feljr l)anbgered)t gemalte ßiteratur im SBcgc
ber ^rioatuntertjaltung fid) ju intereffiren pflegt, fdjon

biefe Sljatfadje ift bejeidjnenb genug für ben ßuftanb beg

allgemeinen irtufifalifctjen Sebürfniffeg. S)er gadjmufifer
braitctjt ftcS) barüber ntcfjt Weiter p berwunbern; weif? er

boefj fief) bamit p tröffen, baß bag Sefie niemals alg

Soldjeg berftanben unb geWürbigt Horben ift, baß fpeciell

bie clafftfcfje Sammermufif wie Sljafefpeare fiel) bei anberer

(Megenfjeit einmal augbrüdt, al§ „©abiar für bag gemeine
Sßolf" p gelten l)at. 3m Sewttßtfein biefer £jöt)e unb
SLiefe biefer aparten Sunffgattuug fjaben bie fetjaffenben

SDcufifer bon jeljer gerabe an itjr mit befonberer 33er=

cTjrung gegangen unb e§ al§ eine quasi (Sfjrenpflidjt er=

adjter, iljr möglidjfi würbigen unb rcidjlidjen Sribut p
pllen. Unb fo ift eg benn audj gefommen, baß, obgleich,

mit ben Slaffifern bie ^ammermufif auf il)reit Ijöctjftcn

(Sipfel gebracht Würben unb ein roefeittlictj 3ceucg bon ben
Späteren auf ibrem gelbe nid)t meljr gcletftet Werben
fonnte, Weit notorifd) burd) Sene biefeS Stoffgebiet cr=

fcfjöpft unb in unübertreffbarer Sßollcnbung fünftlerifdj

ausgebaut Werben; fo ift e§ gefommen, baß trojjbem gar
mandjeg tüdjtige Safeut nod) ijeute auf biefem pjeifellos

längft pm Slbfdjluß gebrauten ©ebiete ftdj tummelt, bag
Sdjema ber Sllten auf bag ©eWiffcnljaftefte im 2luge behält,

fici) freut, wenn eg ber bap erforberlidjen SedjniE gc=

wadjfen fetjeint unb an ber Slrbeit um fo größereg Sße=

fjagen empfinbet, alg fic bon bem gadjmufifer ftctg mit
cntftljaftcr ÜDhene aufgenommen wirb unb bieStitif gerabe

l)ier am SereitWilligften fid) geigt, ben guten Söitten für
bie £l)at p nehmen. 30?it Sredjt, benn fdjon ber 9(uf=

Wanb beg Sonnen?, ber Ijier erforbert wirb, muß ben
Seurtfjeüer ju einer adjtunggbollereit Sßeljanblung beg in

grage ffefjenben Objecte? beranlaffen; überbieg fällt auf
biele SDugenb ßefte oberflädjltdjer Salonmufif immer erft

einSrio ober Quartett unb fdjon aug biefem Siebengrunbe
berweilt man bei einer fofdjen ^ßublication länger alg bei

jener. 9lad) biefen Sorbemcrfungen feien bie obengenann=
ten brei Srio'S näl}er in'g luge gefaßt, —

®a§ Zxio bon gr. 2fug. ®reßler (Op. 18 in Sfbur)

ift bem „$erm 5ßrofeffor griebrid) Siel I)od)ad)tung§boft

gewibmet". 3Bat)rfdieinlid; will bamit ber Gomponift eine

StotfeSfdjuIb bem 3Weifter gegenüber abtragen, ju beffen

güßen er al§ ©djüter einft gefeffen, unb ber Setjrer wirb
mit biefem SBerf, in Wetcfjem fiel; fein eigener (Seift unb
bie bon ifjm bertretene üunftanfdjauung fo getreulid)

"liberfpiegelt, borau§fid)tIid; ebenfo gufrieben fein wie ber

.pmponift mit ber erften Sfuffütjrung be§ 3;rio'§ eg ge=

Wefen fein mag, an Welcher fict), Wie un§ eine empfefjlenbc

S?orwnrt§notij auf be§ 2itelb(atteg SRüdfeite berrätl), 5}5rof.

Soarfjim, Robert ,S)augmaun unb ber (Somponift fetbft ak-
2(ugfiif)rcnbe in einem ©ingatabemieconcert am 6. gebr.
1879 beteiligten. 2Benn bie »titttjeitung biefcS 5Datumg
gewiß nid)t ben SBertt) cinc§ mcltgcfdjidjtlidjen (Sreigniffes
bcanfprudjt uub für ten (£omponiftcn äweifellog aHeiu
Sntereffe bietet unb fdjöne ®riniicrungcn wedt, fo finbeu
Wir fte immerhin aU ScWeignüttel bafür am ^{a^e

,
baß

cg fdjon einmal bie geuerprobe öffenttidjer i'tuffüfjruug
beffanben fjat.

(Sin furjeg Adagio pntfjctifdicn (Sfjarafterg ur.b ben
3wed, ben ©örcr jur ©nmmluug cinäitfaben, boCauf er=

füttenb, leitet in bag Allegro (Ibur 3
/4 ) Ijinüber. 3)ag

§aupttl)cma tritt äunäctjft im Stofonced in fobdjer lieber

im 2:enorfd)füffet gu notirenben ©eftalt auf:

Allegro.
ß- *- 4— >—

etc.

©g läßt ftcf) ifjm ein freubiger, frifd) borbringenber Bug
nid^t abfpredjcn, aber baß fogteid) bom britten 511m bierten

Sact unb bom fedjgften pm fiebenten SRofalien eingeführt
werben, bie pbem in ben beibeu näcfjften %aüni nod)
edjoartig forttlingen, will mir um fo Weniger gefallen,

alg aud) bie SSioIine unmittelbar barauf im llnifono mit
ben SSioloncell «otengetreu eä wieberfjolt. 2)ie gortfü()=

rung, mit biefem erft in ber Violine unb bann wieberum
mörtlid) in bem SSioloncell eintretenben Süiciteriate

-ß—ß- -ßm-

MT^(£n etc.

erinnert benn bod) ftarl an ben $l)rafenfd)o^ beg feiigen

Söiebermeier unb taun uug f'aum mefjr in unferen Sagen
berwertljbar bünfen. ©atte big je|t bag ßlabier nur be=

gleitenb bie beiben anbereu gnftrnmente unterftüjjt, fo

fällt iljm an erfter ©teile bag jweite Sfjema p- ®g Ijebt

ftd) rl)t)tl)mifd) gut bon bem Sßorauggegangenen ab, ift aber
in ber (Srfinbung jiemtid) bürftig unb abgebraust.
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Srefjfer fdieint freiließ gerabe auf bicfe§ Stjema fid) etlua»

51t ©ute 31t fjaften; nid)t nur ttrirb c» ßou bei Violine

fofoit, fpäter fogar junt b ritten 3D?aIc bom Gfaüiei ioicbcr=

ijolt; eine äSeüorjuguug, bic icf) unbegietffid) ftnbc unb

burd)au§ nid)t billige. ©lücftid)cirt>eife erfährt luenigftenS

ber erfte Sdjeit feine 9tcpctition. Sic ®urdifitf)rnng ift

g(att unb fauber, ber Sfbfdjluft burd) baä Piü mosso trägt

für eine äufjerfidjc Steigerung (Sorge.

®a§ Andantimo
(

s
/4 Emoff) jeidjnet fid) burd) cbfc,

etroev» aftcrtfjümelnbe ©infadffjeit au§ unb intereffirt burd)

bic fdjöne, confequent burcfjgefüljrte
,

cauonifdje Haltung,

ju ber ba§ QfaPier eine felbftänbige (Segenftimme in'§

treffen fuf)rt.

etc.

2fucf) ber SDcitteltfjetf in ber Tonart ber Obcrterj fefjt

rüfjrig ba§ begonnene coniiapunctifdje <Spic£ fort.

®a§ ©djer^o ift fef)i frifd): nu 2d)ubcrt'fcfje SBeife

gemafjuenb ber Slnfang:

[,fx
? * *g. »;Ü-!»...; .»:•-•.._•.

^ sf v v v
"

tr

etc.

aud) ber ©burtriotfjeil , wenn man fid) mit mehreren

©cfjufterffecfen in ber 2lc§telftgur be§ ßfabier'S befreunbet

ffat, hinterläßt einen liebeneroürbigen Sinbrucf. Sjmginaie
Allegro assai (Sfbui bem ein f)übfd)er Anlauf jum
§aupttf)eü boiau§gef)t, gebe icf) ber SMbität be§ elften

2d)ema'§

-* *- dB

H
5* » *- :

etc.

ben SSorjug bor beut an afle§ Sölögttdje anffingenben

©eitenfafj

3m fiebrigen ift bic Sötvarbcitung be§ TOatcrtat-i feljr

gcfcfitcft unb uurffam. 2lu§ jebem ber bicr «ät>c erficht

man ba§ tücfjtige Sonnen be-3 tJompouifteu, ber öorijont

feiner ^been ift jmar jur Bett nod) ctma-3 eng; bod) täfjt

fid) ja f)uffen, bafj er fiel) mit ber ßeit nod) erweitert. —
(Sditufi folßt.)

Qoxxefponö engen.
Seidig.

Sic bierte ammermufif im öewanbljaufc am 7. Sau.

ließ einem Jonbidjter ber ©egeuwart, 95. Smetaua, bie

©fjre ber SSorfüljrung eines feiner SsJcrfe ju "Stjeit werben. ßs

mar beffen Cuartett für Stretdjinftrumcnte, betitelt: „9luS

meinem 2e6eu," weldjeä bie Sdirabicd, SMaubt, SEpiner

unb ©djrober wenn auef) nid)t burdjgeljenbS, fo bod) meiftcnS

befriebtgenb reprobucirten. ®aS mir fd)on au§ bei' mufitatifdjeu

Jtuffüfjrung beim ßommiffionSratt) Seife bor einigen SSodien bc

fannt geworbene 23er! entfaltet oft reaft originale Qbeenfotgen

in mufterfjaft Häver formaler ©eftnttung. Ser poti)pf)one (Strjl

wirb mit großer ©ewaubtjeit ßefjcvrfdjt. (£§ mürbe aud) bte§mat

recfjt beifällig aufgenommen. Sorjügtid) würbe Don ben § Oietnccfe

8d)rabtcd unb @d;röber S3eett)oben'§ (£§burtrio Dp. 70 rc>

probueivt. Se?g[etd)eu aud) 8Jf ojart'ä ©moUquintett für Strcid)»

tnftrumente. — ®er bemnätf)ft beginuenbe jtnettc Sammermufif*

cl)clu§ wirb unä tjoffcutitd) aud) wieber einige ürtotittäten bringen.—

Stujjcrbem muf) id) einer intereffanten ©otree gebenfon, weidje

ber ^ofpianofortefabr. Eommiffionäratf) @ei^ am 14. in feinem

Salon ueranftaltete. ®te Slnwefentjeit 3tu6inftetn'§ benu^enb,

Ijatte §v. @et| biefen bet'eljrten Sonfjeroä ttebft einer SCrtjat)!

fjtefiger Sünftler unb Suuftfreunbe in feine SSoljnung gefabelt,

um be§ 9Df eiftevS Ijolje ©entalttät abermals Bcwuubcrn ju fönnen.

grau Srbmannabörfer=g-id)tner trug im SSecetn mit ben ©.

@d)rabied, Sotlanbt, Sfjümer unb ©djröber 9lubinftein'§ grofe»

artiges Omollquintett Cp. 77 mit geuer unb Segcifterung bor.

Siefe geiftig unb tedjnifd) l)üd)ft uollenbete Oteprobuction ge=

wäljrie bem Slutor ftdjtlidje SBefriebtgung unb bem publicum

einen wahren §od)gcmifj. 9(ad) bem Vortrag jweier SRubtn»

ftein'fdjer ©uette burd) grau Söwi) unb ^rau 9}fonI)aupt, nun

benen etn§ wieberljolt werben mufete, lief? fidj ber berebrte Zmu
meiftcr aucl) erbitten, un§ mit feinen großartigen SSirtuofen»

leiftuugen ju erfreuen. S8eetl)oöen'S ©burfonate, £l)opin'§

EtSmoltnocturue unb beffen 9l§buvwafjer waren es, in weldfen

uns biefer SSirtitDfen = ©tgant feine granbiofe S8ef)errfcf)ung ber

Secljnif fowte feine geiftboEe SßortragSweife waljrfdjeinlid) jum

legten Wal bewunbern liefj, ba er befanntlid) ntdjt metjr öffentltd)

concertiren Witt. §atte fetjort grau g-icfjtner burd) ben pradjtbotten

glügel aus ©ctg' g-abrif eine waf)rl)aft ortfjeftrate SBirEung er»

äielt, fo bcrmocljte bieS SRubinftein in nod) biet l)öf)erem ®rabc.

Unter feinen §änben bornierte bie aafjreaion mie Sanonenjalben.

316er aud) lieblid), jart unb innig *wel)mütl)tg wufjtc er 511

fingen unb Efwpin'S elegifdje Sonmcifen im fanfteften ^tauiffimo

Wieberjugebeu. ®te granbiofe Sonfütte fowie ber Sof)lftang bc«

fetjönen ^nftrumentS würben allgemein bewunbert, — Schucht.

®aS fedfSfte ©uterpeconcert am 17. %cm. bot folgenbeS

Programm: erfte Duberture 511 „Seonore", „®ic SSattfabrt uad)

Stewlaar" brei Sallabeu für SBariton mit ^ianoforte bon §nnS
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3)ütfd)fe, Sßrälubium unb gugc Don 5Bad)=9lbert, Sdjumann'S
StcbcrcDfruS „Sidjtcriicbe" unb SJlaff'S fiebente Sumphonie „3n
bcn 2llpen". SltS Sottft wnr urfprünglid) ,£>r. Kammcrf. S3ulß
aus ©rcSbcn in Stusfidjt genommen. Surdj feine &erhtnberung
warb un§ aber bic Ijofic greubc p 2ljeil, einen anbern bei uns
hödjft beliebten unb gefeierten Künftlcr Begrüßen unb genießen

Su tonnen, nämlid) §rn. Kammerf. ©ura aus Hamburg. ©leid)

feinem legten t)teftgett Stuftreten im ©emanbljaufe erwarb fid)

aud) bieSmal $r. ©ura baS l)oä) anäufd)Iagenbe SBerbtenft, eine

ganj unbefannte DJoDttät burd) feine pradjttiolle Sarfteflung
in günftigfter SBcife an'S £ageSiicht ju Rieben, nämlid) ben Bon
Dr. ®ütfd)fe, gegenwärtig ©nmnafialleljrcr in SSurg, compon.
§eine'fd)en S3artabcnct)fluS „Sie SBatlfafjrt nach Kewlaar".
Sütfdjfe'S (Sompofition erwies fidj biefer feltenen SeDoräugung
feineSWegS unwürbig. SBenn audi nicht originaleres ®u
finbunggtafent befunbenb, ocrmoctjte bod) bie finnig cble, einfad)

natürliche, fließenbe unb fangbare Stntagc im SSerein mit bem
namentlid) in ber ©taoierbegleitung herBortretcnbeiv Streben
nad) anfdjautidjer ©Ijaraftcrifirung ber Situation in lebhafterem
©rabe baS Sntereffe 311 feffeln, namentlich erfdjeint bie Sdjilberung
bcS wehmütigen 2iebcSfd)tneräeS unb bie ätfjerifdie (Srfctjeinung

berSKuttcr ©ottcS mohlgetroffen, fobaf3 man berechtigt ift, ben be»

gabten ©omponiften ju weiterer entwicflung unb ^robuetton auf--

äumuntern. SBte hinreißenb ©uro, burd) Dr. Klengel'S Stccom-
pagnement wefentltd) gehoben, ben .BoHftänbig ohne bie geringfie

©rmübung gebotenen Sdjumann'fdjcn ©tjflug „®idjterliebe"inter*

pretirt, bebarf gteid) ber fjödjft entt)uftafiifd)cn Slufnaljme feitenS

beS entäüdten publicum« feiner neuen SBeffätigungen. — SJJtt

SluSnaljme ber erften SconorenouBerturc, meldjc als lebneidjer

«Karffiein in ber (Sntwidhtng bcS SeeiboBcn'fchcn ©eniug ftets

Bon Beuern unfer ^ntcreffe erregt, Dermodjten bic Drcbeftermerfe

tro£ itirer höcfjft anerfennSWertlj forgfälttgen unb mirfungSDoIIen

Ausführung mdjt in höherem ©rabe ju feffetn. So gefdjtcCt bei

bem Sach'fchen SSerfe bie ord)eftraten unb contrapunctifcfien

(Stnfleibungen Slbert'g, fo toirfen boef) einige feiner guttaten
abfühtenb unb ftörenb, im Vergleich mit welchen j. 58. (Sffer'S

Snftrumentirung ber Soccata Diel ftülDoffer erfdjeint. SSaS aber

Staffg SllpenfDtnphonie betrifft, fo Bermodjte id) gteid)Wie bei

ihrer erften Vorführung im ©emanbhaufe am 26. Der. 1876 meine
Vermunbcrung nid)t ju uuterbrücfen, baß ein am ^üridjcr See
geborener äctiter Sohn ber SUpen tote Diaff ung bon ber erhabenen
unb entäücfeuben Watur feiner geimath fein getreuereg, bebeutungS*
BoHereg Vilb äu entrollen Bermag fonbern grabe I)ier auffattenben
guneigungen für bog 3-Iachlanb t)ulbigt. 9cur ber wirfttch grau»

biofe Stnfang cntfprtct)t feinen urfprünglidicn gntentionen, jebod)

nur ju balb äerfplittert fid) bie Stnlage in STcebenfädjlidjem, unb
fclbft mit contraBunctifdjen gugatoanläufcn mitl eg nicht mehr
gelingen, einen ächten Stlüeugtpfet ju erflimmen. ®er gtoeite

Sag „3u ber §erberge" ift ein geiftreid) freuublid)eg ©eure«
bilbdien, aber ot)ne älbenluft, ber britte „2tm See" hat ebenfang

auffaflenb ftadje Ufer, roenn auch fonft gauj finnige Ibagtojitge,

unb ber lefete „S8eim Sdjroingfeft" zeichnet ftdtj tooh't burd) frifd)en

fmmor aus, ift jebod) Bon ebenfowenig her»orfted)enber fiocal«

färbung,mährenb in bem mit „2ttfd)ieb" betitelten Schtuf? fid) einige

finnige ülnflänge an ben erften @a£ in ermübenben Sangen ber=

Heren. Unftreitig hat 8?aff in feiner Don ftärfeubem SBalbeSbuft
angehauchten britten Sbmtohonie, ober in ben bümonifd) getfter=

haften 9Jcomenten feiner „Senore" unb in fo mandjen anberen
fernigeren «Kerfen inhaltlich Biel SBebeutenbereg geboten. 3luf
foldjen SBegen münfd)en mir : cinem fo pd)ft gemiegten SReifter

ber g-orm unb Sedjuiffunebcr ju begegnen. — ®ie];Si)mBhonie

Isar gteid; ben anberen SBcrfen Borjügtid) Bon §rn. Dr. Klengel

cinftubirt unb fam in jeber S3c5icl)ung nuSgeäeidjnet jur ©eltung.—

Z.

eopettlwgeit.

3m Borigen SKonat beehrte Slnnette ©ffiboff unfere Stabt

mit ihre SlntBefenfjctt unb gab Bor g/brängt BoKen §äufern

unb unter raufdjenbem SBeifatt 3 Soncertc. Slm 6. 3an. gab

Ijter grau S)3oBBcr=SDcentcr ifir erfteg ©oncert, ebenfalls mit

entfjuiiaftifchem SBeifatt unb Bielen §erBorrufen. ©egenüber

fo!d)cn Sünftlern hört jebe Sritif auf, beim ihre ßeiftungen

ftnb fedjnifd) wie fünftlerifd) wahrhaft unübertreffliche. ®ie

Scobleffe unb ©teganj in grau ©ffipoffg Spiel fowie bie £eiben=

fchaft, bic Kraft unb baS geuer, womit grau 5|3opper*9Jceuter

bie guhörcr clectrifirt, erinnert lebhaft au ben ©rofsmeifter Siftt,

ber in einer Sßcrfon alle biefe Sorsüge Bereinigte; ba man ihn

aber Iciber nicht mehr [)ört, muß man jufrieben fein, wenn mar
i()n fo gut reprobuetrt Ijören fann, wenn aud) Bon mehreren

iperfonen. —
®aS zweite SlbonncmcntSconccrt beg SWufif Bereing fanb

am 10. 3>an. mit fotgenbem Programm ftatt: ©abe'S 6. <5tym*

Phonic, bie Strie Non piii di fiori aus „XituS", §änbel'§ ©moll»

concert für Streid)ord)cfter, grauendjor üon SBüftner unb britte

SeonorouBcrture, unb auf biefem guten unb breitgetreteuen SBegc

getjt eS bie gauje Saifon über fort. —
®aS fönigl. Shcater hat für^lid) ben „§amlct" Bon Slmbr.

STt)oina§ gebradjt; aber teof ber feljr guten Ausführung ber

£>auptparttett, §amlet unb Dpt)elia, burd) Slammerfng. Simonfen

unb grau Stugufta St)tfen unb ber fchr refpectablen ©arfteüung

fowie pradjtootten 3nfcenirung tjat bie Dper bod) feinen burd)«

fdjlagenben ©rfolg gehabt; bap ift bie TOufif ju flad), djaracter«

Io§ unb unoriginell, man wirb mübe Don ber ewigen ©ffcct=

hafdjerei, wie mau überhaupt je|t überfatt ift Bon neufranäö«

fifdjer 3Rufif, benn wir h^en fyn in ununterbrochener golge

nad) einanber gehabt: „®er König hot'§ gefagt", „TOignon",

„Scan be KiBeKa" unb „§amlct". ®agegen ftnb wir fet)r hungrig

n«d) etwas SBagncr, aber wie es fc£)eint, ganj Bergcbtid). Qu
Vorbereitung ift bagegen eine neue Dper Bon bem ijkr feljr ge=

fd)ä|ten jungen eompontften Slrri ©ranbjean, ber Site! ber

Dper wirb ,,SoIomba" heißen unb baS Sejtbud) ift nad) ber

gleichnamigen KoBette Bon Sßrofpcr SKerimet Dom etatrattj §o!ft

für bie Sühne bearbeitet. — gm ©afino«S:h eater würbe fürjlich

TOosarfS „©ans Don Kairo" gegeben, aber ba Wtcberum fcijledjt

gefungen würbe, hatte fie nur feljr wenig Erfolg. —

Stuttgart.
(g-ortfebung.)

Sie in neuefter $eit fo oft genannte unb gefeierte ©olora=

turfng. §ebwig Molanbt aus SÜBieSbabcn hoben wir nun aud)

gehört unb jwar in Biermaligem 2tuftreten auf t)tefiger |> o fbütjrtc

als aioftne, Stmina, Königin ber 9cad)t unb Sucia. g^r 2luf=

treten War eine %ilweife ßnttättfd)ung. ®ie Partie ber SRofine

wirb Bon Sängerinnen jeber Stimntgattung gefungen, obwohl
fie für tieferen SKe^ofopran gefd)ricben ift. Natürlich punetiren

bie hohen Soprane, p benen auch 3?- gehört, 3lClerIei nach
ber §öhe, woburd) bie Klaugwirfung, befonberS in ben SnfetnbleS,

eine gan^ anbere wirb. Sie Stimme Bon grl. 9t. ift ohnehin
feineStuegg fräfttg, unb blieb baher ber 1. Stet ohne befonberc

SBirfung. Sagegett war bie (Stnlage im 2. 9Ict, „ed)olieb" Don
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Giert, günbenb unb bei- grofje SBcifaE ein mol)luerbieutcr, ber

grl. SR. and) am ©djluffe ber Ober nad) einem SBroöouvmnljer

uon Stratofd) ju Sl)cit würbe, grl. 3?. wirft befonberd burefj

Ijerrlidje? ^Statto unb brillante? Staccato , in Weldjcm fie

9Keifterin ift. ®iefe 58orjüge traten and) in ber „Sonambuta"

mieber rcd)t Sage unb am Weiften in ber „Sucia", womit

fie iljron ©afirollcnctjtlu? fdjlofj unb ben meiften Scifall ertjielt.

9Jfit biefer Partie l)ätte fie beginnen muffen, ber Erfolg märe

ein größerer getuefen. 2lni Sdjmädjften mar itjre Königin ber

9cad)t, bic ftelleumeife Biel gröfjere? SBolumen ber Stimme Ber=

langt, gmmerljin haben wir un§ gefreut, bie SBefanntfdiaft

biefer Süuftlerin gemacf)t ju Ijaben. 2luffatlenb mar unb blieb

bie Secre be§ I. unb II. 3?ange?, beffen S3efud)cr, tote ba? T)icfigc

„9c. Sageblatt " richtig bemerfte: „ftreiften", mag Word melrc ber

3ntenbanj als ber Sünftterin galt. Sitte? bewegt fid) einer Sret=

müljle glcid), befonber? in ber DBer, meld)e bie 2Ibonnentcn,

gteid) ben au?übenben Sünftlern, längft au?iuenbig tonnen.

Sfommt ein renommirter ©afr, fo werben bie greife cr£)öt)t unb

bie Sluffüljrungen finben bei aufgehobenem Slbonnement ftatt,

ift e§ ba ein SSunbcr, menn bie Slbonuenten „ftreifen"? 85on

neuen (?) Obern Jollen roir in biefer Saifon nod) gu Ijören be*

fommen: „Cosi fan tutte", ,,3effonba" unb „Siebifdje elfter".

Ob mir je bic „SKeifterfingcr", bie „Sejaljmte SSiberfuenftigc",

bie „Königin uon Saba" u. 9t. unb nun gar ben „Oting be§

9ttbelungcn" l)ören merben? Seffing fingt in einem ©ebtdjt: „Suc

3eit mirfr? lehren" unb SMIlner fagt in feiner Sdmtb: „S)a?

SBarum mirb offenbar, menn bie Sobten auferfteljn". —
21m 20. Dctbr. begann ber „Sieberfranä" unter Seitung

©peibel'ä ben Eutlu? feiner üter „populären" SBinterconcerte.

®er immer gern gehörte yjiänuerdjor legte mit bem gelungenen

Vortrage ber jum S£)eit nidjt? weniger al§ leidjten Et)ore Diel

(Stire ein. Siubermann erfreute bie guprer burd) feine tnoljl«

tlingenbe Stimme im au?bruduollcn Vortrag ber gigaroarie be§

©rafen, bc? l.©efange§ SiÖolfram'S unb uon einigen Stebern, mic

Speibel'? „3dj möchte fein" unb be§ weniger in ben Eoncertfaal

paffenben Siebe? be§ Sombarbon au§ S3rüü'? „©olbenem Steng",

wobei er in ber legten Stroph c burd) bie an ©teile be? 3tefrain§

„3e nun, man tragt, ma? man nidjt äubern fatm" im SDtunbe

be? 70r? fo treffenben SBorte ,,2>e nun, man fingt, fo lang man

fingen faun" eleftrifirenbc SSirhtng ersielte. gerjmann befunbete

eminente unb beftcdjenbe gertigfeit, befonber? aud) fdjöne aU=

ntälige Steigerung be? Son? Uom $iano juni gorte. —
21m4. 9?ou. eröffneten Sing er, SScIjrle, SSicn unb Eabifiu?

ben Et)tlu? il)rer Ouartettfoireen unb swar mit §at)bn'§ Sbur=

quartett, bem Sßburquartett 9er. 3 bon SSraljmS (pm erften 3»al)

unb S3eet()ooen'§ ©sburquartett Dp. 74. Sic Slusfiiljrung war

eine nad) allen Seiten Inn muftertjafte unb mürbe ben trefflidjcn

Sünftlern ber reidjfte SSeifaH unb mehrmaliger §er«orruf p
SLt)etI. 2>er S3efud) war ein relatio guter, »erbiente aber bod)

nod) regere S()eilnal)me. —

^ttffüljrungnt.

Berlin. 21m 15. wofdtljg. SOJatinee im joologifcljen ©ar»

tenfaal Bon Sotet, 9J!annftäbt ;c.: treufcer»Sonate (Sotel),

91rie au§ „Steig unb ©alatljea" fowic Sieber yon StSjt unb

Sicbcr (grau lieber), lieber uon i8ratim§, Sdjumanu unb ßafjcn

(grau grifter), ©labierftüde Hon Steinbad), Sdjumaun unb

SBagncr (Sd)Iuf3 ber „SSalfüre") (Waunftäbt) 2C. —
SBirmingtjam. 9(tn 12. o. 9Jf. iBorlcfung uon Saunrcutbcr

über bie SSer'fc au§ SBeettjoucn'ä britter ^ßcriobe, illuftrirt burd)

ben SSortrag ber grofsen Söburfouate Cp. 106 unb ber 33 58er*

anberungen über einen Söaläer uon 2t ®iabclli. —
S5onn. 21m 7. §edmann'g oiertc Sammermufif: 3tcinec!e'§

SBiolinfantaftc Db. 160, uon £mrd). u. ßeräogenberg Strcid)»

quartett Cu. 18, 2. Sah bc§ 1. Streidjtrio'a unb SBtolinfonate

Du. 32; foroie ScetljoUeit'S gburquartett DU. 18 9Jr. 1. —
Erfurt. 9(m 10. Eonccrt be§ 50fufiEuereiu§ mit ber Son«

certfng. grl. Dberbed au§ SSeimar unb $ian. granj Kümmel
au§ Öetgien: Wo^ort'« eburft)iuu£)ouie, 2lrie au§„(Slia§", S3eet=

f)0Uen'§ esbitrconcert, Cuucrturc ju „Wcbea" uon Sargtcl, 9Joc=

turne unb <Polonaifc uon Ebouin fomie 8icber au§ bem ,,Strome

Uetcr uon Sattingen" Uon SRiebel. —
granfentljal. 2lm 8. Conccrt be§ pan. ©enbting unb

bc§ Sarit. S'cHer mit 2(ug. Sdjroagcr au§ Subwigf-fjafen: 9tei*

ncdc'S giamollconcert für 2 Elaüierc, „®cr SBtrlljiu Södjtcrlein"

Sallabe uon Sreufeer, 4I)nb. ungar. Sönje Uon Sralun«, Sargo

für Siola Uon fiänbel, Stigolettofantafie uon SScrbi»2iSät, Sieber

uon S8üd)ner, Qfenmann unb Sdjumann unb Duuerture ju

,,6urU,antI)e" 8b,nbg. —
§alle. 2tm 12. britteS 83ergconcert: 9JJenbcl§fotin'§ 2Ibur«

jumubonie, 3Koäart'§ ®moIlconcert (Organ. 3el)ler), SoUranaric

au§ 9h'Bler'§ „SBilbcr Säger" (grl. Uraug auä ßeipjig), Sann
l)äuferouuerturc ;c.

—
Hamburg. 2tm 4. äiueite« Eonccrt ber S3ad)gefeIIfd)aft

unter 9Kefjrten§ in ber $ctrifird)c für bie beim 33ranbe beä

3tingtt)eatcr§ ©efdiäbigten mit grl. Elifabetb Sdjeel, ber 2(It.

grl. 21gatl)e SBrünide au? 9Jtagbeburg, S3aff. ©ottfdjalcf auä

Sliel, ber Siolinuirt. Marianne ©ifeler au§ SSien unb Organ.

21rmbruft: S3ad)'§ gantafic unb guge in Emoll unb erftc SJccffe

in gbur, SSiolinftücEe uon ipänbcl, aiielj unb S3ad), Safjarie au§

„3ofua", SKojart'ä Offertorium de Venerabiii, Miserere unb
Serjett für weibl. Stmm. mit Orgel uon $DceljrEen§, fowic 9Ken=

belgfotjn'ä 114. $falm- —
|»ilbe§l)etm. 2lm 9. ü. 2H. ©oiree be§ ^ian. §einr. Sutter

au§ §annouer unb grau ©d;enfe Sotjöfener au? Serlin mit

(Smü ©uer§: Slgburfonate Dp. 26 Uon Seetljoöen, Slrie au§

„9Kitrane" Bon Dtoffi, 2 Stüde au§ ©d)Uiuann'§ „Sreisleriana",

QmpromBtu unb SSaljer Uon Ebopin, Sieber uon ©dmbert, @d)u=

mann, ©ounob, SBrafjm? unb granj, Danse macabre uon Saint»

®aen§ »Siegt, SiebcSlieb Uon ^enfelt, normeg. $od)äeit§äug Uon

©rieg unb ©alouu uon 3tubinftein. —
Sarlgrube. 2lm 14. gmeitc Sammermufil uon Sdjuftcr,

Steinbredjer, ©lüd unb ©d)übel mit ber ^ofouernf. 9Ket)fenI)etm,

$ian. iReufs unb |>ofcpnm. «Dtottl: SKojarfg Eburquartett, Srio

uon §an§ b. Sronfart, Sieber uon SJidj. SSagner unb Sßrab,m§,

Sd)umann'?gantafieDu.l7 unb Eäburquartett Uon ®itter?borf.—

Köln. 21m 10. fed)§te§ ©ürjenidiconcert: arabemifcfje geft<

ouoerture uon S8rab,m?, 21rie au§ „SBelmonte unb Eonftanse"

(grl. §orfon, .gofouernf. au§ SSetmar), 9Jfcnbel?fof)n'§ SSiolin*

concert (©ugo |>eermann au§ grantfurt), Sieber uon Sdfumann,

Senfen ünb §iller, fpan. Sänge für SBioltne uon Sarafate,

„hinter unb Seng" für Efjor unb Drd)efter uon Emil §artmann
unb ^aftoralfrjtnpfjonie. —

Seicgig. 21m 16. in gfd>od)cr'§ 8«fütut: Ouuerturc ju

El)erubini'§'„9Jcebea" 8b,ubg., 5ßianofortetrio Uon 3teinede, ©e«

fcIlfcf)aft§concert (für 3 $iano'§) uon 93cofd)ele§, ^olonaife

au§ Ob. 61 unb Moment musical in Eiämotl uon Schubert,

iUanofortefoli uon ®ret)fd)ocE, Schümann, fetter unb ^enfen

unb 9vafocät)marfd) 8b,nbg. uonSiSjt. — 2tm 22. im gmeiguerein

bc§ ®eutfd)en 9Jlufi!uercin§ burd) grau Grbmann?börfer, grl.

iBöttidier, ©ierid), ©djrabied unb Sd)röbcr: Srio unb Slauierftüdc

uon ErbmannSbörfer, Sieber Uon Sllbert Serfer, Slugljarbt, Um*
lauft, 9t. granj unb ©rammann, fomie SSiolinromange uon

©Benbfen. — 2lm 26. üieräehnte? ©emanbljaugconcert: Eoncert

ftüd für Ord). uon SBottlanb, 2Irie au§ „gotjann Bon ^ari§"
iDr. grüdl au§ §amburg), Eoncert für Slccll Uon Sfieinede

(211min ©d)rübcr\ „Salem Warie" Bon gr. U. §olftein, „9cad)t=

qefang" Bon SJcarfctjuer, „®te 9Jad)ttgaII" uon SSoltmann, S81cell=

ftüdc Bon Eljouin, ©abe unb 5PoBöcr, foroie S3eett)0Ben'§ ®bur-

ft)mu§onie. —



Soubon. 21m 12. ©oiree Bou ®annrcuft)cr mit ber ©fing.
91nua SMliomS: Srio Dp 121 Don aifjcinberger, SKignon'S Sieb
Bon SiSjt, ©tüde uon Efjopin, SBlcellfonate Don Hubert parrt)
foroie SJcetfjoDen'S ESburtrio. —

•Gueblinburg. 91 in 4. britteS Eoncert bc§ EmtcertDereinS
burd) grl. 3)Bna SJeumcr, Sängerin aus SSrüffel, unb Xaocr
©dnoarroenfa: Et)opin"S gmotlfantafte, Prälubittm unb guge
Bon SBtatbelgfofjn, Tre giorni Don Pergolefe, ©djumann'S „Sögel
als Prophet" foroie „itreiSlcriana" I, IV unb V y 9ftenuetto Bon
©djubcrt, ©ercuabe Don ©oubre, Polonaife nnb Ricordanza Bon
Siäjt, k. —

Stettin. Sie bciben erfieu STammcrmufiffoirecn Bon Sßiot.

Paul SBilb, Sjlcll. Stöbert Sebmann unb pian. ©ugo SRuft
brad)tcn u. 3t. am 2 7. 9fou. ©d)umann'S ©moUtrio (Cp. 110),
SeetljoBen'S Sioltnfonatc in ©bttr unb Sargiel'S gburtrio —
unb am 10. Sanitär: 58ectl)ooen'S Serenabe für ©trcidjtrio,
SlKcgro ,für Pianof. unb Sioliuc bou ©ernSbeim unb ©cbubcrt'S
2rio (£p. 99). —

$rrfi; ualstadjrictstfi!.

*—
* Dfidjnrb Wagner Ijiilt fid) gegenwärtig in Palermo

auf, ibo er in bcm in ber entsüdenb'ftcn Sage gelegenen ©otcl
beS Nahnes fieben ber beftcn gimmcr inne fjar, erfreut fidi be§
beften 2M)lfeittS unb ber praditigften Saune, arbeitet fieifiig an
ber Sotlenbuug ber Partitur bc§ „parfifat" unb beabfidjtigt bor
feiner 9tücffef)r nad) Sanreutl) eine Steife burd) ©riedjenlanb
ju unterncfjmen. —

*—
* 3oad)im unb SJonatoiC tjaben fid) nad) Überaug

glänjenber 9lufnal)mc in Petersburg foroofjl feitenS beS Sßu*
bttcumS als and) bei ©ofe, jeljt nad) 9JtoSfau, Snla, Orell,
Stein, Cbcffa unb Semberg begeben, Son bort geljen fie

bann bireet nad) Sonbon jur 9Jciiioirfimg in ben SDconbarjpo«
pularconccrts. —

*—
* Sean Seder wirb mit feinen Sinbern Gnbe biefeS

WonatS in ©roniugen unb aubern ©täbten ©oüanbS con=
certiren. —

*—
* JTantmermuf. ©trufs Ijatte in Berlin am 14. in einem

Bou itjm Bernnfiaftcten Crdieftcrcouccrte mit bem Vortrage eines
neuen SiolinconccrtcS eigener Sompoftfion aujjcrorbentlicrjen

Erfolg. —
*—

* (£in afrifanifdjer SßiolinDirtuoS, Srinbig be ©ataS,
fpiette Bor Kurzem in ©annoBer baS 9JJenbel§foI)n'fd)e Eoncert
mit Bielen Erfolge, —

*—
* pian. 'Gar! ©enmann erregte lürgltcf) in peft in

mehreren bort Don ifjm gegebenen Eoncerten ©enfation. Sollen«
betereS tobe man bort feit üifgt unb 8tubinftcin ttidjt mel)r gehört,
obgleid) §. gar nid)tS SirtuofenljafteS anhafte. —*—

* £rg. #cßler in ©alle, @d)üter Don SRuft unb SabaS*
fofjn, trat bafelbft im ©oncert ber Serggefcllfcbaft am 12. als
Pianift mit SKojarfS SiuoIIconcert, SRomanäe Don ©djumann
unb «polonaife Bon EIjoBin auf unb fanb red)t gute 9(ufnaf)me. —*—

* Sßauline Succa foirb in SSerlin im 2Kärj ju einem
längeren ©aftfpiel ermartet. —

*-* Sammerfng ©uftaB Sffialter in SBien unb feine Sodjter
SOcinna gaftirteu ingranffurt in ©ounob'ä „TOargaretlie" mit
Dielem SBcifaH. —

*—
* Sammerf. g-ranj SRacbbaur fang am 12. in S)!ünd)en

ben SJclmonte in «Dcojart'S „Sntfübrung" mit grojjem ©rfolgc. —*—
* Sie Eoloraturf. .gebtnig SRolanbt luirb ©nbe §ebruar

im Sß teuer ©ofoperntfieater gaftiren. —*—
* 2enorift ©ötje§ au§ Seipgig tjat türflid) mit fo großem

erfolg am Kölner @tabf tt)eater gaftirt, bafj er Don nädjfter
(Saifou ab für baffelbe engagirt roorben ift

—
*—

* 21m 10. San. bebutirtc ein mit feiteuer (Stimme bt-
gabter EleDe ber fgl. 9Jiuftffd)uIe in SBürjburg, gri| ©mft au§
Dürnberg, auf ber ©ofbüfme ju ßarlörub,e als SDcaj im „%xti>
fd)üt3 ' mit giänjenbem Erfolge, fobafi er fofort auf brei Saljre
unter Cjödjft günftigen Söebingungcn für erfte Tenorpartien cn*
gagirt rourbe. —

* * Soncertfng. Grnft -§ungar fang fürjlid) mit burd)»

fdjlagenbem Erfolge in SBonn bie S3af3« unb Saritonfoli in @d)u=
maun'S „SßarabieS unb 5ßeri", foroie in StugSburg bie Sitel

Partien in S3rud)'S „grit£)jof" unb in 9JcenbelSfob,ri'§ „Elias."

9fid)t minber glänjcnbe 9(ufuaf)iue fanb ©Ungar bafelbft fürs
Dorljer in einem eignen Eonccrte mit bem ,,tonfd)i3ncn unb fttjl»

Dollen Vertrage" Don Sdjumann'S „Sicfjterlicbe", ©efängen Don
Söroe unb SBraljutS (int ©anjen 20 9htmntern), rooburd) fiel)

©ungnr aud) als „Sieberfänger Don reidjfier Begabung, feltncr

Sraft unb 9luSbauer" bocumeutirte. —*—
* Spian. sBenbling, ein 8d)üler Sif^'S unb beS Seipjiger

EonferBatoriumS, tnurbe in 9Kaiiiä am Eonfcrüatorium Don
Paul @d)untad)er als Scljrcr für bie oberen Staffen be§ GlaDicr»
fpielS engagirt. —

*—
* Sammermuf. S3. ©enntng in Berlin lüitrbe bei feiner

Penfionirung nad) 35jäfjr. Sfjätigfeit in ber fgl. SapcKe Dom
faifer ber Sitel „Eoncertmeifter" Berliel)eu. —*—

* 9Tc®. Ebttarb SautBiti in Prag, ber fpccietl um bie

Pflege beS beutfetjen Siebes in Prag unb SBötjmen fid) in
berDorragenber SBeife üerbieut gemadjt fjat, feierte am 21. feinen
70. ©eburtStag. —

*—
* 2)cr gürft Bon 9Koutcitegro Ijat bcm ©arfenB. 2lutou

Samara in SSien ben monten. Saniloorben ücrlteljcn. —

ttntc itnö iteitfinftubirtc ®yn\i
3m „©rofsen Sweater" ju 9KoSfau getaugte am 28. San.

„üannljäufer ' in ruffifdjer Spradje jur 2luffi't£)rung unb fanb
lebljafteften SBeifaH, obgleid) nur bie Vertreter ber El'ifabctl) unb
be§ SSoifram genügten. —

SS. greubenberg'S „Eleopatra" ift in 3)Eagbeburg fo=
eben Ijödjft erfolgreid) in Sccne gegangen. 9iadj 'ber „SJcagbb.
gtg." ift ftc „im @tt)l ber moberneu großen Oper gefdjriebcn mit
Senufeung be§ Seilen unb SJhtfterg'iltigen ber 'Scrgangenbeit
unb 9Jeujeit. SBaS ber Eomponift mit ben aüju engen alten
DMjmen ber 2lrieu, Eaüatinen ic. preisgegeben fjat, l>at er in
lBot)lgeIungetter SSeife balb burd) Einheit beS Dlf)t)tT)inu§ unb
ber Tonart balb burd) SSerrocnbung ber g-ormen beS ftrengereu
©a|e§ inieber b,ergeftellt, of)ne babur'd) ben bramatifd)en g-ortgang
ju fdiäbigcn, benn grabe auf ®arftetlung beS Sramatifdjen,
beS SSedjfclS unb EontrafteS ber Empftnbungen tjat e§ greuben=
berg ganj cigenttid) abgcfeljn, unb roie itjm bieg gelungen,
forbert unfere ganje Sldjtung, ja SBerounbetung b,crausl" —

93erbi'S ,,2tiba"tft nun äuetj in «Santiago beEljile mit colof»

falem Erfolge jur 9luffü£)rung gelangt. —

Ömnifdjtfg.

*—* Sit Paris führte am 8. PaSbeloup toieberum SBerfe

Don Dier bcutfdjen SKeiftern Dor, nämlttf) Stjmpbonicn Don
S8eet()oDen, SKojatt unb Sitotff foroie eine SluSioabl aus bem
„Tamtfjäufer.'' ®er berühmte g-aure fang ben „2lbenbftern"
unb roirfte in bem Septett mit, baS ben Sdjluß beS Pro«
grammS bilbete. —

*—
* 3n Soubon fanb am 7. b. 9Jc. unter bem Protectorat

ber Siönigtid)cn gamilie unter ©an§ SRidjter'S Sirection ein
Eoncert für bie beim S3ranbe beS SBiencr 3?ingtl)eaterS ©e»
fdjäbigtcn mit folgenbem Programme ftatt: britifdje S8olfSb,t)tnne,

jEannljäufermarfd), Trauermarfd) aus ber Eroica, öfterreid)ifd)e

SBolfSfjpute unb SBcetboDcn'S neunte Sijmpbonie. —*—
* Sn SBien Derauftaltcte pauline Succa 51t gleidfem

gtuecle ein Eoncert, tueldjcS ben SReincrtrag Don 2044 ©ulben
ergab. —

*—
* Ser ftogolt'fdje ©efangBerein in SBerlin, |e|t unter

Settung Bon Seo Seltner, totrb nad) bem SBitlen feines fürj=

lid) üerftorbenen 23egrünber§ als a capella-Screin fortbefteljn. —*—
* S?n SBrünn lam am 11. b. 9Jt. SBeetbooen'S neunte

@bmp£)onie jum erften 9Jcale mit grofjartigem Erfolge jur 9luf=

füb^rung. —
*—

* Eantor %f). Dbcuroalb in Elbiug, Sirigent beS
bortigen SirdjendjorS Ijat beim EultuSminifter beantragt, bafj

DerbienftDollen 9Jcufiferu in ben ProDinäen jutn Sefudje ber

fönigl. ©odjfdjule, beS ®omd)orS unb ber ©ofoper freie galjrt

nad)58erlin unb jurücf gemährt roerbc, um e§ ben 9Jiufifern fo

äu ermoglidjen, neue 2lnregungen in fid) aufäitncljmen. ©r.
ü. ©ofjler l)at ©rn. Dbentualb luätjrenb ber ©djulferien in S3e-

jug auf biefe 2lngclegcnt)eit in längerer 2lubienä empfangen uub
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babei baä lebhafteste ^ntercffc für bcn tbm unterbreiteten SSunfd)
gejeigt. follen gcignete Sdrrittc tu 91us[id)t gcftcKt fein. —*—

* SRttbtnftein'S „23erlorene3 5}krabic«" gelaugt in

Sonbon im 5. Eoucert ber Sßfjilrjarmon. ©cfellfdjaft iin 9(p'ri( in

cngltfdjer ©pracfje pr Sluffüljrung. —
*—

* 3n SRouen ift ba§ öor etwa 5 Safjreu abgebrannte
Theätre des arts fegt mteber eröffnet nnb bem SMrcctoi eine
jöljrlidjc SubUcntion üou 130,000 grc§. bewilligt Worten. —*—

* 3n 9Jcef;fird), bem ©eburtäort Don ©onrabin St renn c v,

foU ein tion $>an§ SBaucr in Naunheim Tjcrju ftcITcnbeö Tcnrmnl
am 1. Wai 1883 entbültt werben. —

*—
* El)QrlcS ©ounob Ijat fein neues, bei bem int ;'litquft

%u SBirmiitgTjain ftattfinbenben OTufiffcftc \\ix 9iuffüt)ruuq'qe*
langenbe« Oratorium ber Königin ron Knglanb gemibm'ct.
9lud) würbe tbm »on berfclbcit ber eljicnHoBc 9tuftraii: für bie

SJermätjInng bc§ Sjcrjogä öon Sllbanl) mit ber ^rin^effin geleite
»on SSalbcct einen .fjodjjcitSmarfd) für Qrdj. nnb Drgel 511

componiren. —

Jlnfülinuiijfu untrr unu beuterkensuiertijer iiitemitferkr.

23efla, 3 S., 6ouccrtout)crtutc. £>crmanuftnbt, am 18. 9c'oobi. —
S3crlioj £>., „§oralb in Italien." SHaqbcburg. Soqeneonccrt
S3raljm§, Sragifdjc DuiUTturc. .Köln,' 3. Gonccrt unter fcüler —
nnb 23a[el, 5. Soncert ber 9JcttfifqefcHfd)aft am 23. 9<oubr. —

Glaüierconcert in 23bur. ' Safel am 23. 9coubr —
„Sßänte" für Gfjor unb Drdjcfter. gbcucafclbft. —

©abe, SR. SB., Duo. „«ölidjel 9IngcIo." Ottenburg. 3. 9lbouue-
mentconcert. —

©olbmarf, 33., @mori»£rio. ©üffelbovf, 1. Soiree beä Sblncr
OuartetfoereinS. —

©ouöö, 2b., ©nmprjonifdje gantafic für Drdjcfter. 3Sic§6nbeu,
unter Süftner. —

£>egel, § , 23lceKconcert. ©raj, ©oneert am 27. 9i'o»br.

©erjogenberg, ü., 5. Streichquartett l.Sag. Solu, §edinaun'ö
2. Stammermufif.

genfeu, 31., „9lboni?feicr" goncertftüd für ©l)or. Saiqcnbcrq,
Concert be§ ©efangäöcreinS. —

2aIo, G., Sinfonie espagnole für SJioliuc unb Drdjcfter. Straf}-
bürg, 2. Slbonnementconccrt. —

Stfjt, % ,
Ave Maria ©laudja, Stircfjenconccrt. —

, S)c§ erwadjenben SttnbeS Sobgcfnng." Stuttgart,
1. ßoncert ber neuen Singafabeutie.

Les Preludes fnmpt). ®td)tung. SRagbeburg, Sogen-
concert. —

Ungarifrfic ffrimungSirteffc. 9Hagbcburg, burd) ben
S?ircr)engefangr>erein unter SRebling. —

Sdjuittcrtfjor au§ „9prometl)cu3." Scipjig, burd) bcn
ßljorüerem „Konica."

„Saffo" fnmpfj. 3)id)tung. 9(ad;cn unter SBreuuung.

—

9?ormann, 2., ©treidjquartett. Slölu, burd) Dt. §ccfmann'§
Quartett. —

SRaff, 3., %xw in Sbur Dp. 158. ®re§beu. 2. ftammmermufif.
foiree. —

„Sur §crbftjctt" Stjutpljonic tu g-ntotl. SSicSbabcn,
unter Süftner. —

Sleinecte, Qantafie. Dp. 160. Stöln, .t»cclmanu'§ 2. Äatumer»
tnufif. —

Iftüfer, $6, , aSiolirtcortcert. S3erltn, ßoncert üoh ©eißlcr unb
Sbhöer am 7. 9Joubr. —

Klabierquartett. ©benb. —
Sd)ubert=Sifjt, Sraucrmarfd) für Drdjijter. SBieSbaben unter

Süftner. —
Sdyubcrt, granj, „35er fi,äuSlitf)c Stieg" Operette. Gelingen,

burd) bcn Dratoricnucrcin unter ginf. —
Smctana, 23., „9(u§ meinem Sebcn" ©treidjquartctt. Seipjiq
am 20. Scoubr. int TOufiffaale uon Sfob. ©ci^ — unb am 7.

im ©cwanbf)au§. —
SSintcrbcrgcr, 9Ilej:., Pater noster. ©iaudja, ffiirdjcuconccrt. —

$ammer= unb ^ou«ntufif.

3'ür ^ianeforte unb Sütolittc.

/ff&iltaub ijummrl, Op. 24. «Sonnte in emoll für Starte»

forte unb «iotine. 2Btcncr>9Jeitftabt, SSebl. 9 9Jf. —
9(uf)er 3- 9'- ^ummet tft un8 nod) fein Somponift Rummel

uorgcfonimcn; um fo ad)tunggebietenber tft e§, wenn ein Komp.
mit' einem fo fdjwcr loiegeuben, bebeutenben SSer!c in bie Dcffent«

tidjfcit tritt. G§ ift 9Jcci'ftcr 3oad)im gewibmet. Sogtctd) ber 9tn-

fang, wo ba§ ^ianofovte baä wudjtigc, breit angelegte £iaupt

tljema lü lactc (jinburd) crtlingcu täfet, füb,rt unä iü bie Situation

[jincin; e3 ift bcr9(u§brucl cincä gegen ba§ Sdjidfal anlämpfcnbcu
unb mit bcntfelbeu riugenbcn ©emütl)e§:

s;cit>cin'd)iifilitf), imcO unb und) ftcigcnib im 2tnäbcuct

Eine Slnalnfe bc§ nanjeu SBcrfcS würbe jebod) ju weit füt)ren,

ba baffelbe eine grofje 2lu§bebnung 1)«' unb au§ uier Säycit
II. Sag Sdjcrjo, III. Sag Siomattje, IV. Sag fttnale: sBiit

Straft unb geucr) beftetjt. (Sä genüge batjer tjtcr bie 9lngabe,

bafj bie Intention 511 allen Sagen eine tief burd)bad)tc unb bie

gorm ber ®urd)füljritng plaftifd) ift. 9tm SSebeutenbftcn finb ber

1. unb 4. Sag angelegt (ber legte ©ag ift in (Sbur unb brüeft

bie 83cFreiung bc§ ©emütfjeS Dom Stampfe mit ben fiuftcrn 9JJäd)tcn

au§); jebod) bie beibeu 9Jtittelfäge finb aud) ^ödjft djaraftcriftifd).

Selbftncrftanblid) tft, baf; ber Somp. mit feinen ganjeu Qbccn
unb 9(nfd)auuugen auf beut 93obeu ber 9Jeu$cit ftcfjt unb bem
entfpridjt aud) feine gaujc £cd)nit ju beiben Suftrumentcn; bie«

fclbe uerlangt Spieler par excellence, wenn baä siöcrf feiner 23c

beutung cntfpredjenb Wirten foU. — F. R.

gür ba§ 9^ianoforte ju jwei §änben.

SljfObor Ätrdjrtfr, Op. 56. „3rt füllen ©trmben". 3efjn

Gfabierftucfe in 5 §eften ä 2 9)1. 53re§tou, §ainauer. —
3)cr geiftboHe 91utoc erfreut mit biefent neuen ©tabicrmerlc

ficfjer atle biejentgen, meldje feine frütjeren liebgewonnen Ijabcn.

3n ber Zfyai bietet unb giebt St. in biefen „Stillen Stunben" eine

91njal)t liebltdjer, ebler iutb djaratteriftifdjer ©enrebilber, weldje,

fdjön «orgetragen. ifjm gewife neue greunbe »erfd)affen werben.
®ie Ueberfdjrif ten finb: „2tüfjling§grufi", „Kaprice", ,,9Jo^

oetlette", „Sieb", „SCanjIieb", „|>umoreSte", „jtlage", „greunb»
lidjeä ©rinnern", „Yalse melancolique " unb ,,®in St)Ioefter=

tieb". —
Hobfrt Steuer, Op. 33. „Slquarellen." 2td)t etjarafter*

ftücEe für ba§ 5pinnoforte. Scürnberg, ©c^mib. 3^2 —
Siefer un§ erft feit fiurjem begegnenbe Eomponift giebt nidjt,

Sirdjncr'S 23cifv>iclc folgenb, ben cinjelnen ©tücten Ueberfdjrifteu,

fonbern überlädt c§ bein 23ortragenben wie bem Qnf)'duv, fidj ein

fpcjiellcS 23ilb »011 jeber einzelnen Kummer 511 mad)cn. 9Jad)

meinem Safürljalten mürbe bie 9tngabe eines t ur 5 en Programms
willfomniener fein. SBenn aud) in biefen SonftücEen fowotjl in

23cäug auf Souccption ber ©ebaufen al§ aud) SSerarbeitung bcr=

fefben nid)t§ 9ceue§, Ungewöbnlid)e§ enthalten ijt, fo bürfen wir
bod) bie cblcre, fid) «on bem Srioialen meb,r fernljaltcnbc IRidjtiuig

nidjt «erfennen. 3_n rt)V)tl)mifcf)er SSejie^ung bietet 9<cr. 3 Drigi«
neüe§: ber bem erften Sage ju ©runbe gelegte 28ed)fet oon äw"ei
graben Satten unb einem ungraben (

lU unb 3
U) mufi al§ red)t

inoeittiös bejeidjuet werben, ©picler, weld)e über mittelfdjwere
Sedjnit oerfügen, feien uatnentlidj auf btefe 9tquarcHen aufmcrt=
fam gemad)t. —
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3ltlfS Jofftnbskl), £>\>. 6. Grande Polonaise pour Piano,

«erlitt, Simon. 2 J

/3 93?. —
3>er am ©onfcrBatorium ju SBrüffel als Seljrer fungircubc

fjerBorragenbe SlaBicrB. garembäll) erfdjeiut Ijier jutn erftcn SRale
al§ ©omBonift. ®ic Borlicgenbe, feinem Sefjrer gr. Sifjt gcroib*

mete SJSolonaife in gigbttr muf; al§ ein BebeutenbeS unb bödjft

intereffantcS CbuS forooljl nad) gönn als nadj gnnalt bejetdinet

Werben. SBeunglcid) im ©fjopin'fdjen ©cifte gefdjricben, crfdjctnt

ba§ SBerf bod) bttrcfjroeg felbftänbig unb originell, fogar mit einer

nidjt geringen Silicat)! genialer güge, Woju einige Ijarmcnifdje
gärten IcineSiucgS p redjnen finb. S5a§ auclj mit einem bcbeu^
tenbcti tcd)nifd)c SlBparat auSgeftattete SBerf mürbe unftreitig be§
gröfjtcn Erfolges in ©ouccrten fidjer fein, wenn ber Komp. oer=

fdjiebene Sängen, roeldje ermübcnb Wirten, Bermieben fjätte. —

gür bag panoforte ju Bier §änben.

3ltlf9 -BftTfUtllslil), dp. 3. Reverie et Passion. Deux mor-
ceaux en forme de Mazourka pour Piano ä quatre mains.

Söerlin, ©imon. ö 1^ 9Jf. —
Sind) in bicfem äBerfe bewerft garentbStlj feine 9?obteffc fjin=

ficT) tltdj ber ©rfinbung unb gaftur: ba§ Bolnifdje ©olorit Ber--

iengnet 3- Ijier fo wenig wie in ber Sßolonaife, aber bie ©Biet*
barfeit ift Biel bequemer unb leidjter für beibe Partner. Slud) in

biefen ©otuBofittouen mürbe größere SnaBBfjeit unb ©ebrungenfjeit
ber SSirfung berfclben meljr SBorfdjnb leiften. — F. R.

(Ein t)orfd)Iag in ßctreff ber <Monmt#.
©fijäe Bon ©c»rg Slbbott Sßtdjler,

nadj bem SKanufcriBte mitgettjcilt Bon § er mann Dritter.

©Ije id) jur eigentlichen SCTJittEteilung be3 ©djriftfrüdeg fdjrcite,

min idj ©iuigeg über 'ben Stutor beffelben bemerfen. ©eorg
Slbbon $td)fer, ein faläburgifdjer ©djriftftetler unb alg foldjcr

berühmt buvd) feine SanbeSgefdjiditc Bon (Salzburg, lebte Bon
1806—1864. Stüter bem angeführten umfangretdjen SSerfc oer=

fafjte pdjlcr eine Oteilje focialroifjenfdjaftlidjer, ptjilofoBtjifdjer

unb funftroiffenfdjaftlidjcr ©djriften, unter benen ftd) aud) einige

mufifalifdjen Snrjalteg befinben. SBon Ie|teren finb SB. im
Sruct erfcfjienen ; ffliosarfg ßcbett unb Söirfen in hmen Um»
riffen. ©aljburg 1842. Sliadjridjten über ben faläburgifdjen £011=

fünftler unb ©omBoniften SofeBb, SBötfl. Salzburg 1842. 58io=

graptjien ©aljburger SEoufünftler. ©aljburg 1845. ©in Slitffat;

„Sin bie beutfdjen äonbitfjter", in meld)em 5ßtct)tcr bie ©omBoniftcü
crmaljnt, beutfdje SEernpo* unb 2luSbrucf§beäeidjnungeu onju»
menbeu, mürbe in ber ,,®egcnroart" abgebrudt. ©ine flcine Sin-

Saljl unebirter SKauufcriBte befdjliefjt bie Oiettje ber mufifalifdjen

©djriften @. 2t. pdjler'3.

OTiige nun ba^ fur^e ©djriftftücf folgen. Ser ©eban!e, ber

benifelbeu ju ©runbe liegt, ift jmar nid)t neu, aber in biefer

Darlegung immeifiin Iefcn§raertf). — HR.
„©§ ift eine anerfannte ©acbe, ba§ baS ©erjcimnifjBone uu§

befonber§ ansieht unb anffiridjt, bafj ber @cb,leier, ber über eine

@ad)e gemorfen mirb, ber ©aetje felbft einen befonberen, ja oft

ben gröjjten 3tei^ giebt unb einen ungemeinen gembre Bcrleiljt.

®iefe§ 6emal)rt ftd) an alten ©egenftänben in ber SRatur tute in

ber ftuuft. ®ie SBirEungen finb aud) meiftenä befto gröfier, je

Berborgener, je geb.eimni^üolter bie Ürfadjen finb. SKan beufe

nur an ba§ ©djo, an bie SuftntufiE auf ©etjlon, an ben ®onncr
unb an anbere SRaturerfcbeinungeit. 3>e gcb,eimnifiBoIIer bie

SJatur roirlt unb fdjafft, befto überrafdjenber finb iijre |>crBor=

bringuugen, befto tieferen ©tnbruet matfjen fie auf un§. 3)ie

marme Quelle, Bon meldjer mir nidjt Buffett, motjer fie ifjre

5JBürme erfjält, erfüllt un§ mit S3erounberung, mäb^renb gemöb,nlid)

marme§ SJÖaffer, Bon bem mir bie Strt unb SBeife ber ©rmärmttng
fennen, ung gleicfjgültig läfet. @oU un§ bemnad) etma§ anfpreetjen,

fo fotl bie ttrfadje, bie 9Kafd]inerie, ba§ Sriebmerf unfidjtbar

bleiben. ®er Slutomat barf nidjt fein Snn^c^ jeigen. 3nt
Sljeater barf ebenfalls bon 3JEafd)inerie u. bgl. nidjtä ju fefjen

|
fein. 3)er 31ublid bc§ fleinften SRabeg mürbe al§ ftörcnb erfdjeitten.

SBir mollen in biefer £)infid)t fo Biel als! möglid) getäufdjt fein.

3uiar f>at bie ©rforfdjttitg , ©rgrünbung unb ©ntgifferuttg Bon
ben Urfadjeu ber 2>inge aud) itjren fRcij, ba bie SBifjbegierbc

ftd) barin gefällt. ®od) Bon ben ©cnüffen, g-reuben unb Üebcr-
rafd)itngen bc§ gorfdjcnä unb 2>enfen§ überbaupt ift E)ter nidjt

bie 3tcbe, fonbern Bon SSirfungcn unb ©inbrüden auf ba§ ©e=
fübl — Bon Sunftgeitüffen unb jmar Bon jenen ber Wufif. Qu
biefer ©infid)t bürfte ftd) gemifs fd)on 5!Jcancf)er gebad)t daben,
ob nidjt bie StuSübung berfelben befonberS in Sälen getjeimttt^
Boiler Bor fid) gcfjen lönntc, al§ c§ mirtlid) gefdlicljt unb ob cS

nidjt ämedmafiigcr unb mirffamer märe, menn bie SRufi! meb,r

im Sßerborgenett, l)inter einem Sdilcier, auf unfidjtbarc SBcifc

ib,rcn 3 ftUBcr entfaltete. 3e mentger ©inne in uns befdjaftigt

merben, befto intcnfiBer ift ber ©iubrud burd) biefelbcu. ©n't-

jieben mir bie 5Dced)anif ber 9JJufi£ bem S3Iide, fo mufj bie SUlufif

nid)t nur au§ Bft)djologi[d)en ©rünben geroinnen, fonbern fie

gemtnnt aud) in äftljetifdjer unb nodj anbercr §infid)t. ®afj aber
bie mcdjauifdte SluSübung Der 9Jfufif fid) ju tl)rer SBirfung fo

Bereit roie bie 9Rafd)inerie jur ©cenerie, ift gebeut flar; 'nur
finb mir an bie 9Jcaid)inerie ber SOfufil me^r gemötjnt. ?tu unb
für ftdj gemäbren fdjon bie gormen ber Jjuftrumente (einen be«

fonberS günfttgen Slnblicf, iljre ganbJjabung aber nod) meniger.
38er foüte ©efaHen finben an bem gedjtcn 'ber ©eigenbögen, an
bem ,§erumrapBen ber ginger, an ben conBulfiBifdjen ©rfdjütte«

rungen ber ©eiger, an ben aufgeblafenen SBacten unb an ben
©eftdjtSBcrrenfungen ber S31äfer, an il)rem ©djnappen nad) Suft
ober an bem oft poffirtidjen treiben be§ Dirigenten? ©emife!
SBären mir nidjt meljr ober meniger an biefe ®inge gemötjnt,

mir müfjten fie feljr fomifd) finben, unb Qemaub, ber frütjer nie

©elegenljeit g.eb.abt ^at, bieg ^u feljen, mujj ftdj bei bem SInblid
eines in Boller Jljätigfett begriffenen Drdjefterg be§- SSdjelnS
laum enthalten lönnen. SBenn mir aber aud) allgemein barau
gemötjnt finb unb un§ bie§ 2ttle§ menig meljr beirrt, fo bürfte
eine ätenberung, eine Scrfdjleierung, fönnte man cittmenbeu,

mot)l überflüffig fein. ®odj e§ b,anbeft fid) ja tjier ofinebieä nidjt

barum, ju ermeifen, bajj eine SKufif, beren ©jecutirung uuferen
Süden ausgefegt ift, gar feine 5Sirfung Ijabe, fonbern nur barunt,

bafj ein Songemälbe otjne Staffage, otjne fidjtbare Wafdjiueric
in feiner SBirfung erijöfjt wirb. SBarttm foll man in ©älen,

alfo bei ber Goncertmuftf nidjt ebenfo oerfafjren, mie in ben
weiften ffirdjen? 3?od) SKiemanb mirb geäufjert b,aben, bafs bie

ÜHufif in bcnfelben, mo bie 6b,öre fo angebracljt finb, baß man
Bon ben SCRufifern menig ober gar uidjtg ftetjt, Berlicrc ober ein=

bü)3e. ®odj mirb man aud) einmenben, mo mirb fid; ein Süitftler

bjergeben unb ein Soncert geben, in roetdjem er nidjt einmal
gefeljen mirb, in roeldjem alle Stufmunterung, Soljn ber Stncr«

fennung unb bie §erBorrufungen aufhören? Sttlein mer fagt
e§, baf auf bie befagte Seife alle Stufmuntcrungen

,
§crBor=

rufungen k. aufhören müf3ten? geidjnet fid) ^emanb burdj fein
©Biel ober burd) feinen ©efang au§, fo braudjt nur bie ©arbinc
aufgesogen ju merben, ober er fonft auf eine anbere Strt bem
Slubitortum Borgefüfjrt ju merben. Stbgefetjcn baBon, bafs bie

Aufmunterungen nidjt aufhören, brädjte biefe Strt unb SBeife

fid) ju probuciren, fogar nod) mandjen anberen SSort^cit. ©rfteng
erfBart es Semjenigcn, ber nidjt? SBefonbereä gelciftct, bie ©djanbc
uor bem publicum, bie ib^n fonft getroffen tjeitte; ätueiteng mirb
gebermann roeit unbefangener unb rttfiiger fBieleit unb fingen,

locun er mäljrenb feiner S)3robuction ungefctjeit bleibt. Unter
foldjen Umftänben befommt bag Slubitorium bie Boräutragcnbcu
©tüde meit Bollfommeuer auggcfüljrt ju Ijöreu. ?l(fo ein boBBeltcr
SBorttjeit. gür ben fiünftlcr fomobl alg für bag Slubitortum.
®em fiünftler wirb bag *$robuciren erteidjert unb cg iljm mößlidj
gemadjt, ganj feiner mädjtig, uugeljinbert unb unbeirrt feine
gan^c Sünfttcrfdjaft entiuideln ju fönnen. ®cm 3tubitorium
merben bie Seiftuugeu bc§ ÄünftlcrS mafetreiuer ttub uoHfontmener
erfdjeinen. — ®er ganje Ijier gemadjie SSorfdjlag mirb ^roar nidjt

ganj neu fein, benu gemifs tjat fdjon {jie unb ba ©incr biefelben ®e=
bauten auggefBrodjen. 3)odj ift an ber ©adje ctmag, fo mirb
eS ÜKiemanb, ber bei berfelben tntereffirt ift, ntifjbitligen, menn
biefer audj nidjt neue Sorfdjlag mieber erneuert mirb." —
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l>Te-u.e I^E-u-silcalieia.
(Noyasendung 1881 No. 2)

im Verlage von

J. Rieier- Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Bödecker, Louis, Op. 46. Frllhlings- Idylle. Phantasie für

Pianoforte zu vier Händen. 2 Mk. 50 Pf.

Gernsheim, Friedrich. Elohenu. Hebräischer Gesang für

Violoncello mit Begleitung von kleinem Orchester oder Pia-

noforte. Orchester-Partitur 1 Mk. 50 Pf. netto. Orchester-

Stimmen 2 Mk. 50 Pf. Mit Pianoforte 2 Mk.
Hermann, Friedrich. Vierundzwanzig Violin -Etüden von Fio-

rillo, Kreutzer und Rode. Für Viola übertragen, systematisch

progressiv geordnet, mit Fingersatz und Bogenstrichen ver-

sehen. Heft I. 3 Mk. Heft II. 3 Mk. 50 Pf. (Eingeführt
am Königlichen Conservatorium der Musik zu Leipzig.)

Herzogenberg, Heinrich tou, Op. 29. Fünf Lieder für eine

hohe Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. 3 Mk.
Einzeln:

No. 1. Morgenlied: „Es hat die Nacht geregnet", von
J. von Eichendor/f'. 80 Pf.

No. 2. Nebel: „Du trüber Nebel hüllest mir das Thal",

von 2V". Lenau. 50 Pf.

No. 3. An die Linden: „Hier war's in eurer Schatten-
nacht", von Fr. Biickert. 80 Pf.

No. 4. Schwermuth: „Herz! und weisst du selber denn
zu sagen", von Ed. Mörike. 80 Pf.

No. 5. Ständchen: „Hüttelein still und klein", von Fr.
Bückert. 4 Mk.

Op. 30. Fünf Lieder für ein hohe Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 3 Mk.

Einzeln:
No. 1. In der Fremde: „In der Fremde, in der Nacht",

von Er. Bückert. 1 Mk.
No. 2. AVie lange? „Wissen möcht ich nur, wie lange",

von Fr. Bückert. 50 Pf.

No. 3. Wiegenlied: „Wie ein krankes Kindlein wieg ich

mein Herz", von P. Heyse. 80 Pf.

No. 4. Trutzlied: „Ich habe einen Liebsten, recht von den
Frommen", (Römisch) von A. Kopisch. 50 Pf.

No. 5. In der Frühe: „Kein Schlaf noch kühlt das Auge
mir", von E. Mörike. 80 Pf.

Op. 31. Fünf Lieder für eine hohe Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 3 Mk.

Einzeln

:

No. 1. Abends: „In dieser Stunde denkt sie mein", von
B. Prute. 80 Pf.

No. 2. Aufs Meer: „Und ob du mich liessest so Nächte
wie Tag", (Toskanisch) von F. Gregorovius. 1 Mk.

No. 3. Der Kranz: „Smilje pflückt am kühlen Bach" (Ser-

bisch) von Talvj. 80 Pf.

No. 4. Die Graserin:' „Bald gras' ich am Neckar, bald
gras' ich am Rhein" (Deutsches Volkslied). 50 Pf.

No. 5. Wanderung: „Die Strassen, die ich gehe", von
J. Kerner. 80 Pf.

Hiller, Ferdinand, Op. 85. Lieder und Gesänge f. eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Daraus einzeln:

No. 1. Abendsegen: „0 lichte Gluth! goldner Strahl",

von R. Steinheuer. 1 Mk.
Huber, Hans, Op. 54. Walzer f. Pianoforte zu vier Händen,

Violine und Violoncell. (Zweite Folge.) 12 Mk.
Op. 63. Eine Teil -Symphonie für grosses Orchester. Par-

titur 24 Mk. netto. Orchesterstimmen compl. 35 Mk. Cia-

vierauszug zu vier Händen vom Componisten 9 Mk.
Op. 64. Improvisations. Etudes sur un theme original

pour deux Pianos. 7 Mk. 50 Pf.

Kaeslin, Eusebius, Op. 1. Drei Ständchen f. 4 Männerstimmen.
No. 1. Ständchen: „Komm' in die stille Nacht!" von Bob.

Beinick. Partitur 50 Pf. Stimmen k 15 Pf.

No. 2. Ständchen: „Still und golden schaun die Sterne",

von Fercl. Naumann. Partitur 50 Pf. Stimmen
a 15 Pf.

No. 3. Serenade im Schnee: „Es glitzert der Schnee",
von Emil Bothplets. Partitur 90 Pf. Stimmen
ä 30 Pf.

Kaesliu, Eusebius, Op. 2. Sechs Lieder im Volkston für vier-

stimmigen Männerchor.
No. 1. Argwohn: „Dort drünten im Thale". Partitur

50 Pf. Stimmen ä 15 Pf.

No. 2. „Ich ging einmal spazieren". Partitur 50 Pf.

Stimmen k 15 Pf.

No. 3. „Ade zur guten Nacht". Partitur 50 Pf. Stimmen
k 15 Pf.

No. 4. „Blauäugelein, sprich warum weinst du!" Partitur

30 Pf. Stimmen k 15 Pf.

No. 5. Treue: „Es ist doch nichts auf dieser Welt". Par-
titur 30 Pf. Stimmen k 15 Pf.

No. 6. „Lieber Schatz sei wieder gut mir". Partitur

30 Pf. Stimmen k 15 Pf.

Kissner, Carl und Alfons, Schottische Volkslieder für Sopran,
Alt, Tenor und Bass.

Heft 1. Einzeln:

No. 1—12 Partitur k 30 Pf. Stimmen k 15 Pf.

Heft II. Einzeln:

No. 1—12. Partitur k 30 u. 50 Pf. Stimmen ä 15 Pf.

Köhler, Louis, Op. 71. Drei Tanz-Rondinos Leichte instruc-

tive Ciavierstücke ohne Octavenspannung.
Einzeln:

No. 1. Walzer-Rondino. 80 Pf.

Lauge, Dan. de, Op. 7. Vor einer Genziane. (Gedicht von
Bobert Hamerling.) In Musik gesetzt für eine tiefere Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Mk. 50 Pf.

Lange, S. de, Op. 35. Lieder und Gesänge f. dreistimmigen
Frauenchor mit Pianofortebegleitung. Partitur 3 Mk. Stim-
men ä 50 Pf.

Einzeln

:

No. 1. Vorfrühling: „Wie die Knospe hütend", von Fr.
Hebbel. Partitur 80 Pf. Stimmen ä 30 Pf.

No. 2. Kirmess: „Zitherklang, Rundgesang", von E. B.
Neubauer. Partitur 80 Pf. Stimmen ä 30 Pf.

No. 3 Am Bette eines Kindes: „Wiege sie sanft", von
N. Lenau. Partitur 80 Pf Stimmen ä 30 Pf.

No. 4. Nun winkt's: „Nun winkt's und flüstert's aus den
Bächen", von E. Geibel. Partitur 80 Pf. Stimmen
ä 30 Pf.

Meudelssohn-Bartholdy, F., Drei Venetianische Gondellieder

(aus den „Lieder ohne Worte"). Für Orchester bearbeitet

von C. Schulz-Schwerin.
No. 1 in Gmoll. Partitur 1 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen

complet 2 Mk. 50 Pf.

Nr. 2 in Fismoll. Partitur 1 Mk. 50 Pf. netto. Orchester-

stimmen comület 2 Mk. 50 Pf.

No. 3 in Amoll. Partitur 1 Mk. 50 Pf. netto. Orchester-
stimmen complet 3 Mk. 50 Pf.

Merke], Gustav, Op. 146. 25 kurze und leichte Choralvorspiele

für Orgel. Ein Beitrag zur Förderung kirchlichen Orgel-
spiels. 1 Mk. 50 Pf.

Petzold, Eugen, Op. 43. Am blauen See. (Kanderthal). Ein
Albumblatt für Pianoforte. 1 M.

Sauret, Emile, Op. 12. Romance sans paroles pour Violon
avec accompagnement de Piano. 3 M.

Sieber, Ferd., Sechzig Vocalisen zur Ausgleichung der Stimme
in allen Lagen, zur Anbahnung der Kehlfertigkeit und zum
Studium der Phrasirung. (Achte Folge der Vocalisen.)

Op. 129. Heft 1. Zehn Vocalisen für hohen Sopran. 6Mk.
Op. 130. Heft 2. Zehn Vocalisen für Mezzo-Sopran. 6Mk.
Op. 131. Heft 3. Zehn Vocalisen für Alt. 6 Mk.

Stecher, Hermann, Op. 45. Zwanzig TonstUcke für die Orgel.

Heft I. 2 Mk. Heft II. 2 Mk.
Volkland, Alfred. Adagio und Allegro. Concertstück für

Orchester. Partitur 15 Mk. netto. Orchesterstimmen complet
20 Mk.

Wolf, Leopold Carl, Op. 1. Drei Duetten für hohe Frauen-
stimmen (Gedichte von Herrn. Lingg) mit Begleitung des

Pianoforte. 3 Mk.
Einzeln:

No. 1. Kunkelstube: „Wie still die Mädchen". 1 Mk.
No. 2. Hüte dich: „Nachtigall hüte dich". 1 Mk.
No. 3. Am Sanct Gertruds Tag: „0 Gertrud erste Gärt-

nerin". 1 Mk.
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UATUOR
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell
von

A. C Mackenzie.
Preis 11 Marl-.

Quartett
für

zwei Violinen. Viola und Violoncell

Op. 10.

Eduard Horn.
Preis 4 Mark 50 Pf.

für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell

von

Siegmiiml Noskowski.
Op. 8. Preis 12 Marl:.

Vereins-Quartett
für

Zwei Violinen, Bratsche und Violoncell

von

Op. 70. preis 8 Mk.

Trio
in einem Satze (Amoll)

.für

Pianoforte, Violine und Violoncello.
Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammermusik-

werke von der Niederländischen Tonkünstler-
Gesellschaft.

Componirt von

Carl Krill
Op. 23. Preis 8 Mark.

pour deux Violons, Alto et Violoncelle
par

Joseph Wieniawski.
Op. 32. Preis 7 Mk.

Verlag von O. IF^. ü^L^-I&H^T1
in Ijeipzig".

F. S.S. Hnfm itsikalienhandl iing.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Kurzes praktisches Lehrbuch für

Klaviersatz und Accompagnement
(gegründet auf des Verfassers Harmoniesystem)

oder vollständiger Lehrgang des Generalbassspiels nnd
des homophonen Tonsatzes für Klavierinstruinente in

24 Uebungen nebst geschichtlichen Mittheilungen über Kla-
vierbau, Klavierspiel, Klaviersatz und Klavierlitteratur von

Otto Tiersch.
8°. XII, 279 S. geb. 6 Mk. Eleg. geb. 7 Mk. 20 Pf.

präger - Album.

Soeben erschien:

2. Mephisto-Walzer

Franz
Orch.-Partitur 10 Mk. netto.

Berlin.

Liszt
Orch.-Stimmen 12 Mk. netto.

Adolf Fürstner.

Tonstiicke
für das Pianoforte

componirt von

Ferdinand Praeger
Professor der Musik in London.

Band I (No. 1—24) 4 Mk. 50 Pf.

Band II (No. 25—48) 4 Mk. 50 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Ein höchst wirkungsvolles und überall mit grösstem
Beifall gesungenes Lied ist das in meinem Verlage erschienene

Trinklied:
„Mädchen, vor einem Wort hüte dich sehr"

für Tierstimmigen Männerchor
von

Schulz - Weida.Joseph
Op. 157.

Partitur und Stimmen 1 Mk. 75 Pf. Jede einzelne Stimme ä 25 Pf.

Nicht schwierig, auch für kleine Vereine geeignet.
Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch jede Musikalien-

und Buchhandlung.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(E. Linnemann.)

Am Conservatorium der Musik zu Stettin ist die
Stellung eines Lehrers für das höhere Clavierspiel zu
besetzen. Akademisch gebildete, schon als Lehrer be-
währte Virtuosen wollen ihre Meldungen etc. an den
unterzeichneten Director einsenden. Gehalt: 2000 Mk.

Carl Kunze.

ffirucl üon 8iir & .£>ccmanrt in Seipgtg.



Mvm, ben 3. ^feßruar 1882.

sBon tiefet 3^itftf)vift erfdjeitit jebe Süotfie

1 'Jiumraei' Don 1 obec 1'/... tiogen. — fyxeiz

bei 3al)i'äaiiiicS (in 1 SJaube) 14 SD». 9Jeue
3itfevtioii8fle6ii6ren bie ^etitjeite 20 *ßf.

—
Slbonnemcnt nehmen alle ^ojtämter, SBud)-,

SBiufifnlien« nnb stunft'$anMungen on.

Serantroortlictier 9?ebncteur ittib Serleger: (L Satjttt in l'etyjij}.

Jlugmcr & gfc tu Sonbon.

'JßexvtaTb in ©t. *Jkter3burg.

g»eßef^«er & iSoCff in 23avfäcui.

i&e&v. <#mg in gürief), SSafel unb ©trafeburfl.

M. 6.

Jlifiittndsiefienjiplec üand.

Jl. 'gtoofßaan in 3fmftevbatn.

@. §d?äfer & ^lora&i in ijifjilnbelplun.

JiL §d?rotttmßacß in Söieti.

1$. ^Sefterrocmn & <&o. in 9?el»«3Jovf.

Subalt: (ionceffionen. — 9teccttfioiten: Srio'5 Oon Sfmtfmann unb

Uljl. — Gor tef)j onb enj cn: (Seidig. SJien. fßfauen i. SS. Senf.

33reäben (gortfefcung). SlfdjaffenoiiTg. 5lfd)et?le6en.) — Sflciire Bet-

tung: CEage3gcfdjicf)te. sVerfonn(Ttact)rtcfjtcn. Dpern. SBenntfdjte?). —

Sretiiöentifte. — Slnjeigen.

@ine§ ber eigenartigften unb fenftbetften, in SBctreff

feiner berechtigten ©renken aufjerorbentlid) ftfjtoer p
fijirenben ©ebiete in unferer ®unft ifi unftreitig ba§ ber

©onceffionen. 2>er rigorofe gadjmann wirb allerbing*

jebe Strt bon ßonceffionen furäroeg al§ ber Sunft uu=
toürbig ablehnen. 2ki eingetjenberer Gprmägung fönnen

fiel) febodj fo manche ernftere Seroeggrünbe unb gälte er=

geben, in benen ©onceffionen nidjt nur ratsam fonbem
fogar notfjroenbig erfdjeinen, namentlich j. SB. einem burd)

feilte Sftufif corrumpirten, in Setreff befferen ©efdjmade§
nod) ntdjt fjerangebilbeten, für ernftere, tiefere. ©tn&fänglidh>
fett nod) nidtjt erpgenen publicum gegenüber, too ba§
33orfüt)ren bon bebeutfameren Sunftoerfen, roeldje nur bei

einem ijöljeren (grabe bon XSerftänbnifj unb ©mpfänglid)=
teit getoürbigt unb genoffen »erben rönnen, nur Sräfte=
SBergeubung unb Sßrofanirung folerjer SSerfe pr golge
b>ben mürbe, gn folgen gälten erfefieint eä burdjau§
geboten, bem geringeren ©rabe bon gaffung§fraft einer

fotdjen 2(rt bon 3"fyörerfd)aft 9ted)nung p tragen unb
eine Beitlang nur leierjt (SütgänglidjeS borpfüfjren,

roa§ trjre Suft, it)r Sntereffe rege erfält unb unmerflid)

bie »rücfe p SSefferem bilbet, unb fo aßmät)lid) fdjritt*

toeife roetter bon befferen äfteiftern ebenfalls juerft nur
bie leictjtberftänbtidjften SSerte. ©rabe t)ier werben tion

begeifterten ©trigenten ober Sünfttern oft erftauntidje

getjlgriffe gemacht, inbem fie ganj unbermittelt fofort uiel

p S8ebeutfame§ borfüt)ren unb tjierburd) ba§ Sntereffe

für S8effere§ eb^er abfüllen unb prüeffc^reefen.

9?odi) immer fommt ber bei SSeitem grofste Sljeil be§

^ublicum§ in ©oncert unb St)eater ermübet unb abge=

fpannt burd) ben troefnen tagelangen Seruf, ober aud)

burd) nod) bertroclnenberen 33Jü§iggang, mit bem bebeutenb
übertoiegenben SSunfdje, fidt) p jerftreuen, bie Saft ber

SWtäglidjfeit mit allen «Sorgen unb Slergerniffen abp=
fctjütteln unb p bergeffen, fid) ben Sunftgenu^ fo an=
flrengung§to8 bequem roie mögliög p rnadjen, furj mit
nid)t biet tieferer Regung, at§ man nad) faurer Strbeit

fid) p^ifdje fefct, um fid}'§ redgt gut fdjmeden p raffen.

®at)er ifi e§ burct)au§ unbillig, bon einem publicum,
tteid)e§ einerfett§ burd) bie Saft be§S3erufe§ ober»füfjig=
gange§ erfdjöpft, anbererfeitS aber geiftig unborbereitet
p un§ fommt, p bedangen, baf? e§un§ fofort in ©öfjären
folge, in bie mir felbft erft nad) bieHeid)t bieljäfjrigem

Singen unb Srren eingebrungen
,

bieHetdtjt felbft nod)
nidjt einmal ganj tjeimifer) barin geworben finb.

gotglid) ift e§ SßfTidjt ber Sünftler, folget bem
publicum mangelnben SSorbereitung möglid)ft mirffamen
Söorfdjub p reiften, ©ine ^auütfdjutb trifft u. 31. bie

trodene unb abrtd)tung§artige Unterrid)t§tbeifc, burd)
bie bem gröfjten Stjeile ber 3Jfenfd)en nod) immer bic

Sunft bon Sugenb an berteibet, bie (£mpfänglid)feit be*
©emütt)e§ für il)re magren @d)öni)eiten, für ü)ren er=

I)ebenben, täuternben, berftärenben ©inftuf3 im Seime er-

friert mirb. Sn allen gälten, Iöo Sünftler, benen e§ ge=

lungen, fid) burd) bie flippen be§ Seben§ fjinburd) ge=

funben, eblen (Sinn p roaf)ren, über bie päbagogifd)e
(Seite ber fünft reiflicher nad)gebad)t unb fid) benllnter=
rid)t in erfrif djenber, anregenber SSeife umgeftaltet
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haben, habe idE) ftetS gefunbeu, bof; iljnen biefe SOJülje ju=
gleid) reidjlid) baburd) beIof)nt würbe, bafs fie in bem
fonft al§ fcfjrcdlichftc

,
geifitöbtenbfte Saft berfd)ricnen

Unterridjtgeben felbft nun ebenfalls fortmät)renbe Er=
f)olung, 8uft unb greube finben.

Serner liegt unä ob: tu populär fajjlidjcr SBeife burcf)

SB ort unb ©djrift baS Vemujjtfein ju ertuecfcn, baS 9ln=

fdjauung§= unb ilnterfdjcibungSbermögen 31t ergießen

burd) SMeudjtung tjerborragenbcr fct)öpferifct)er mie bar^

fteffenber funftleiftungen unb ©egenüberfteffung beS @tar=
fett unb ©djmachen, beS ©ebiegneren unb Oberflächlicheren :c.

in benfelben. UebrigcuS bürfen mir fjterbei aud) ba=

bor nicfjt §urücffd)recfen, Einfettigfetten, Schroffheiten, Str=
iTjünter großer ©eifter trofc unferer fjöcftften Verehrung
für biefelben ebenfalls 311 beleucrjten, roeil grabe baS ^m-
ponirenbc ifjrer ©enialirät bie bcmufjtloS Vetuunbernben
nur 311 leidjt berleitet, Sittel bei ifjnen gut, febön unb
nacbabmungSmertl) p finben unb, tote bte Sunftgefdjicbte

lehrt, öfters ganje ©djulett blinben 9fad)beten§ ihrer @iu=
feitigfetten erzeugt f)at. 83tr tonnen biefe fünftlerifd)e

Vflid)t, baS ttnterfdjeibungSbermögen, baS Vemufstfein 51t

roeefen unb 511 e^ietjen, gnp oljne alle Seforgnif? erfüllen,

baburd) bie @rögc unferer bebeutenben ©eifter aud) nur
int ©eringften 511 berfleinern ober 31t berunglitnpfen. — So
berftänbmfjboll befrud)tenbc lljätigfeit auf bem Selbe

fritifdjer ^Beleuchtung aller irgenb bebeutenberen (5rfd)ei=

nungett ber Vergangenheit unb ©egenmart ift nod) immer
biel 31t gering unb tnujj cS leiber fo lauge bleiben, als

bie urteilsfähigen gad)männer unter unS nid)t biel nm=
faffenber bie Suft unb ben äWutt) haben, felbft bie Reber
31t ergreifen, fonbern biefelbe in ben Politiken 3eitungen
unb Socalbtättern nod) biel ju übermiegenb Siteraten

überlaffen, bie mit menigen rühmlichen Ausnahmen im
eigentlichen ©ebiet unferer Slmft unberoanberte Dilettanten

ftnb unb burd) ifire Urtbetlslofigfeit unb VegriffSbermir»
rnng einen menig Sichtung erinedenben (Stnbrud machen.
9Jföcf}ten folglich bie Sünftler nun enbltd) felbft einmal eS

tragen, tljnen bie Seber auS ber .frnnb jU nehmen. 33er
einen ©ebanfen Ijat, mirb nad) einiger Hebung audj eine

Sorot bafür finben, tf)n attSjufpredien. —
©etjen mir ernftlictj baran, nid)t nur burd) bte

3T£)at fonbern aud) burd) baS SSort ben ©efdmtad, baS

Veroufjtfeitt 31t bilben, fo fteuern mir baburd) am Söeften

ben nid)t 3U rectjtfertigenben 3ugeftänbntffen ber Sünfiler

unb Sciter bon Sunfttnftituten, meil ber l)ierbttrd) ge=

fjobene unb geläuterte «Sinn beS SßublicumS fid) bann
immermehr babon abmenben unb biefer ?Irt bon (Xoncef=

ftonen immer meniger Scatjrung bieten mirb. ©tetS bleibt

eS bie Pflicht be§ magren SünftlerS, ba§ publicum burd)

mabre, ba§ ©emütf) berebelnbe ffiunft jur .§ö()e reinerer

9lnfd)auung allmählich 3U ftcf> emporspielen. SRte barf

er fid) bon ber begreifltdjermeife mögltd)ft bequem ge=

niefjen mottenben ÜKenge hinabsietjen laffen unb fid) bunter

ber fd)tt>äd)lid)en ®ntfd)ulbigung berfried)en: ba§ publicum
mitt eS fo unb nid)t beffer. ®a§ publicum ift in feinen

Steigungen int ?lttgemeinen gar nidjt fo niebrig unb
l)eranbitbungS=itnfäl)tg, mie e§ oberflächliche, eitle fiunftler

angufehen für ba§ 93equemffe unb (Sinträglichfte fiattett.

SBo man es nur mit ernftem SBitten berfucht unb nid)t

bte Ungefd)tcftichfeit begeht, eS burd) 3U unbemitteltes

58orfüt)ren bon nod) über fein Sjerftänbnifj, über feine

gaffungSfraft gel)enben 2Berlen ober burd) einfeitig geleljr=

teS Sraetiren bor ben tfopf 3U ftonen, fanu man fdjon

nad) menigen fahren confeqttenter 93eharrltd)!eit ben er=

freulichften llmfdjmung mat)rncl)mett. 3tlfo ftetS liegt bie

©djulb an ben ©ünftlcrn unb Seitern bon Sunfttnfti=

tuten, niemals am publicum, menn beffeu ©efdjmacE

ein 3U feid)ter unb fdjledjtcr ober in einfeitigen ?ln^

fdiauungen ftagnirenber bleibt.

UeberbieS gefallen fid) gar manche Seiter bon ®unft=

inftituten fomie biete ^ünftler in Sonceffionen, roeld)e

i()nen nicht einmal ben get)offten S3ortheiI bringen fonbern

fid) in ber ^ßrarjg bielmel)r als ftarfe 2;äufd)ungen er*

geben. @r oft man fte nämlid) fragt, marum fie it)rem

publicum gegenüber fid) 31t biefen ober jenen 3ucjeftänb=

niffen tjevbcilaffert, erhält man bon ihnen faft ftereott)p

3ur Ütntmort: baS publicum münfd)t eS. ©obalb tt)rc

Sonceffionen in ber Vorführung oberflächlicher, redjt tetd)t

eingänglid) gefälliger lliiterl)ciltungSmaare beftebjrt, meld)e

meiter feinen anbern £>\veä hat, als entoeber ^citerfett

ober augenehm erfd)ütternbe Aufregung 31t erregen, fo

muf? man ihnen allerbtngS 3ted)t geben, benn faft jebeS

publicum madjt fid) ben ffunftgenufs mie gefagt gern fo

anftrengungSloS bequem mie möglid). Viel meniger ba=

gegen finben ©peculationen ihre Rechnung, melche auf

(Srregung bon ©raunen, Verblüffung, oberflächliche Ve=
rounberung unb Sieugierbe berechnet ftnb. §iert)er ge=

hören folglid) alle ©d)augericf)tc gläpenber SluSftattung
unb tunftbotter ©cenerie. ©0 ftarf aud) bie oberpd)lid)e

@>aff= unb ©d)autuft auSgebttbet ift unb ben größten itjett

beS 3;heaterpublicum§ betjerrfcht, fo fann man bodj fort'

mäljrenb bie Veobachtung machen, bafj feiten ^finnttb m ^)r

mie ein höd)flen§ sroeimal blo§ auS foldjen SKotiben fid)

baffelbe ©cljaugericht anfielt, ©elbft bei oberflächlichen

Naturen ftettt ftcfj nur 3U balb ©rmübttng unb baS Ver=

langen nad) etmaS reellerer, meniger intjaltSlofer Unter»

haltung ein. S)e§megen Ijanbeln S^fieaterbtrectoTcrt, gap
abgefehen bom fünftlerifchen ©tanbpunft, bon ber corrum«

pirenben SBirfttng foldjer ©pecutationen, burdjauS gegen baS

^ntereffe threS ©etbbeutetS, menn fie in mafjtofer SBeife

ihr ®elb an mljaltStofe Seerien unb ©chauftüde bergeuben,

aufjer etma in ©täbten bon fo großer ShtSbefjnung, bafj

jeben Slbenb ein anbereS publicum baS §auS füllen fann,

um burd) einmaligen Vefud) feine Sceugter unb ©djautuft

ju befriebigen. ©benfo tl)örid)t h a"^rfn Sheater= unb
doucertbirectionen, meld)e ihr ©elb an (Seminnung einzelner

ungemöhnlicher Phänomene berfchföenben. Sluch biefe ftaunt

baS publicum einen Stugenblicf an, ober neiibet ihnen

mot)l aud) bauernber feinen jügellofeften ©ntl)ufiaSmuS 3U,

empfinbet bann aber um fo greller ben Slbftanb ber übrigen

gan3 bortreff!id)en Sräfte gegen bergleictjen blenbenbe

^h a«omene, »itt nun gar nict)tS SlnbereS mehr hören
unb unterfd)ä|t erftere, obgleich beren Seifrungen bietteidjt

biel fünftlerifdt)er, in ber ungerechteren SBetfe, Diejenige

Direction, metetje erft einmal fo unflug, hiermit ben

©öthe'fdjen Zauberlehrling heraufpbefdjroören, mirb ihn

balb nicht mehr ju bannen bermögen. Shr publicum
mirb immer maßlofer unb unbilliger in feinen Stnfprüchen

merben, menn eS in Vejug auf ©cfjaugepränge ober tyfyä=

nomene bem Sömen gleich erft einmal „S3lut gelecft" hat-
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7)k gegenwärtig in jo crfdtjrccEcubcr iöJcifc ficf> l)äufcubcn

SSonlerottc bicler Sühnen haben hierin einen töauptgrunb. *)

llnb ebeufo ftart täufdjeu fid) Sirtuofcn, welche ju

einfeitig auf baS Staunen be§ Sßublicum§ fpeculireu, beim

in 2Birflid)fcit trägt aud) über bic bcmunberung§Würbigfte,

I)at§brcd)enbfte Sirtuofttät fdjließlid) eine fdjüchte jeden«
Polle ßantileue ben Sieg babon, nur ju halb fcljnt jid)

nach ber Stufregung burd} crjtere ba? publicum uad)

Unterer, überhaupt uad) einem fejjelnbeu, frajtboE gejunbeu

Snljalt, j. S. auS beu fdjwinbetnb t)ot)cn Sagen einer

Siolinc ober cineS SBiofonccß» in bic tiefen gemüthboH

fonoren jurücf. ®icfc Stjatjadjc fann man bei jebem nidjt

gar ju uugefunb überreizten, corrumpirteu ober rol)cn

publicum in fdjlagcnber 2Betfc fort uub fort beobadjtcn.

®ie Sirtuofen hanbeln folglich crnftlid) gegen itjr eigenes

Sntereffe, wenn jie bie Sediuif auf Unfojten bon Seele

unb Snbalt bominiren laffen.**)

Jpat ein Sirtuüfc bicle 3al)rc fjinburd) mit größter

Slnftvengung barüber gearbeitet, einen ungewöhnlichen ®rab

unfehlbarer £ed)nif ju erringen, fo ijt c§ 'gewiß l)öd)ft

berjcihlid), wenn er biefeä ^robuet faurcr Arbeit unb

fettner @>efd)idlid)fcit nunmehr bei jeber Gelegenheit jo

ftetig Wie möglid) glänzen tafjen will, uub analog bem

Sprüd)Wort: roaS man raünfdjt, ba§ glaubt mau ju fefnt,

rebet er fid) nun ein, baß ba§ publicum hauptfädjlid)

Staunen ©rregenbcS bertangt, unb befinbet fid) hiermit

in ebeufo ftarfer Selbfttäufdiung, wie ber Sljeaterbirector,

welcher fid) cinrebet, fein publicum »erlange Bor Allein

Sdjaugepränge unb ftauucucrregenbe Phänomene, unb ziehe

^Dergleichen guter ©arfteßung inhaltäboßer Stüde cor.

^öffentlich brid)t jid) biefe Beobachtung unb ©rfenntniß

bei beu maßgebenbeu gactoren cnblid) Sahn unb führt

unä aud) hierin mieber gefunberen Suftänben ju. —
Dr. §erm. ßopff.

IDerke für Inmmermuftk.

g-üi- i a

«

d f orte, äsiolinc unb sUtoloucclt.

5ricbrtcf) Sluguft Srefiler, Dp. m. $rio für ^iauo=

forte, Sßiotiue unb Sßiotonccß. —
ftrt^ faufntOUH, Op. 9. Xt'ld für ^tannfortc, Siolinc

uub Siolonccll. —
(Sbntltltb Itljl, ÖP- 1- Srio für^iauofortc, Stolinc uub

Sßiolonceß — fämmtlid) Serliu, 93otc & Sod. —
(@<f>Iu&.)

®a§ Srio bon gri| Kaufmann hat mit bem erften

Allegro be§ ®reßler'fd)en Srio'S ba§ gemein, baß e§ beu

*) SSieu Ijnttc in lauter Qcit j. SB. unter ben bortig.cn

Sljeaterbirectorcn ba§ gegenteilige Stbjageu gefeierter Öcliebtljcitcit

burd) ©agenüberbictung fctjlicfelid) fo unfinnige Sumenfioncn au»

genommen, bafj fie Ijiertntt fämmtlidj am Staube «olligcn 3iuin§

anlangten uub fid) geättmngen faf)cn, gegenfeitig baä SBovt

511 aeben : fortan jebe Slrt folcijcr 2t6fange»crfud)e ju unterlaffctt. —
**) @ar nteb^t ju rebeu «on bem |ieerc üon Stümpern, lucldjcS

über bic jcjjt ungemein ja^lreidjcn Compofitioneu tjerfäüt, bic

fid) bie SStrtuofcu auf beu ßeib fdjrcibcn, um mit ben ©pecialitätcn

ib.rer gertigfeitenmöglid)ft gtäiijcu 511 tonnen, bic in unbeljotfencu

(täuben aber in beu ftoljen Sagen jutnal nur ein mit(eibcrregenbc§

unreines fragen unb ©eroinfet erjeugeu. —

erften Xljtil nid)t micbcrljott unb mit einem längeren

Stnljang ücrfcl)cu ijt. 2BäI)rcnb jenes jajt burd)tueg ber

Weubct§john= Sd)utnann'fd)cu ßnipftnbuugSuictt angehört,

greift biefeä iu bcr|)auptfache auf bie SmM/^ccthoücn'jdjc

ijieriobc jurüd; namentlich ba» .§auptthema

-l—^r-jr»-m
etc.

wie c§ jur 2lu§arbcitung treffüdj fid) eignet unb

aud) gefd)icfte Sßerrocrthung jinbet, läßt über feine §eimath

feinen ßwcifel; aud) in ber (Einführung be§ @eitcnfa|e§

.J_ -j_r-4

1
1 •:

etc.

unb in ber SSertheilung ber ben brei Snftruinentcn jugc=

bad)ten 9fotten fd)eincn ü8eethoben'fd)c 58orbilber maß=
gebeub getuejen ju fein; jie bliden aud) au§ bem ^afju»

oom 9th9^)mu§ äu 3 ^acten §exau% (in ber „Neunten"

fdjretbt betanntlid) im ©djerjo an ber bemußten Stelle

SBeetljoben bor „atljrjtrjmuS a tre battute). SBeit entfernt,

bem (Somponiften folcfjc Süngerfd)a'ft berübeln ju motten,

rechnen mir jie ihm al§ SSorjug an, unb jumal ba eine

jtraffe Haltung biejem Sa^e eigen ift, beffen 9tu§führbavfeit

übrigens feinem ber bret ^tfrrrtmentc ertjebltcrje Sd)roierig=

feiten bereiten bürftc, roirb er fid) aus mehr al§ einem

©runbe bei Sielen empfehlen.

3n breitem SOcelobieftrome jieht ba§ Adagio (ß&bur 4
/4 )

an un§ borüber: ber ebel=ruhige ^aupttheil

-m-

:pz=p: etc.

bringt mit feinem ©ejauge um jo cutjd)icbcucr burd), als

ber ßlabicrpart aud) hier nidjt ju jptcnbib beljanbclt ift,

ein SSorjug, ben man heutzutage nur 311 oft bermißt, wo
SSioltnc unb Sßioloncett bom borlautcu unb bie Oberi)err-

fdjaft beaufprudjeuben ßlabiere, faum, baß fie einmal ju

SBortc gefommen, erftirft werben unb bergeblidj nad)

freierem 2lufatf)tnen ringen. ®ie „ßlabiertt)rannei" in

biefer Dichtung muß allmälid) gebrodjen werben.

3n beut frifd)cn, cd)t$öeethoben'fdjc§ ©epräge tragcn=

ben Scherzo fcfjiebt fidj ein intereffantc§ SntermejjD ein;

ju bem euergifdjen Sftf) 1)^ 1"^ §auptthcile§
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btlbet ber SKittelfafc mit feiner rul)igcn, nfferbittgS nid)t

fefjr neuen ©ontilenc einen guten Eontraft

I
etc.

unb leitet gtüdEItc^ auf bai ©cfierjo jurüd. Sie llnbc=

quemlidieit freilid), bon ©.37 äuriicfjufpringeu auf @. 26,
mirb nur mit !pülfe eines fef)r getieften Vlattummenbers
übermuuben Werben.

®a§ feurig erbebenbe finale, beffen .§aupttb>ma
gleichfalls ben Sung = Söeetrjoben'fdjeu SDuctus nid)t ber=
rennen läfjt

mirb in frifdjem ^ugc entwirfelt unb jutn 2fbfd)luf; ge=

bradjt. gri£ Kaufmann, beffen frühere SSerfe uns uDd)
nidjt ju ©efictjt gefommen, macfjt mit biefem frifdjen £rio
einen borttjeilrjaften ©nbruef. —

O&gleictj in bem nun ju befpredjenbeu ©moHtrio bon
(Sbmunb 111)1 einDpuS 1 bor un§ liegt,, fo entbeett man
in it)m feinesmegs' bie (Srftlingen berjeipdjer Seife an=
fiängenben ted;nifd)enSKängcI ober fttjIiftifdjen.Unfic^crrjciten;

üielmeljr tritt in iljm gerabe eine burdjgängige Slar=
fieit ber ©cbanfen, ein plaftifdjes heraustreten unb §tet=

bemufjte Verarbeitung in jebem feiner @ä£e Ijerbor, fobaf?
man in bem eomponiften auf alle g-äHe ein reidjcS SJiof?

bon Äimfterfafjrung unb ausgeprägtes ©tijlgcfübl borfjan=
ben wätjnen mufj. «ürsugsweife ©djumatm'fcrjen Vor=
bübern fdjliefjt es ftcf; au; im ©etfte ©djumann'fdjer
2etbenfd)aftIicf)Eett ift fogleid) im Allegro bas $aupttl)ema
gehalten

cresc.

4-

&=±=t

beut Vorausgegangenen oermanbter SJebcngebaufc berührt
Warben, ber ©eireufaj.} ganj öon fetbft ()craus. ©ein
breiter, jugpoller, allen brei Snfrramentcu fetjr bequem
(iegenber unb banftmrer ©efang füllt ben übrigen 5Raum
bes erften SLf>eiIe§

etc.
bei ber it)r gewibmeten forgfältigen unb gefdjidten SScr=

or„? « -j-ft xi. j- *
Werbung unb im Gegenüber p bem jartfingenben ©eiten=

an? tf,m niadjit, nadjbem nod) ein tur^er eptfobifeber, aber
|

fafe jebodj tefreunbet man fidj allmäTig mit irjm. 9Iud)

Grft Wenige £acrc Por bem ©d/luf; retrb bic Gantileue
bon bem Spifobeutfjema abgetöft. Die 5Durd)füi)rung ift

fet)r folib, bisweilen fclbft in Vreitcn ftd) berlicrenb, ber
9tüdgang aber boHjiefjt fid) glüdüd).

ftm Andante con moto ("/„ gmoH) führen Violonceü
unb Violine einen laugen, warm eiupfuubenen 3wiege=
fang au§

m f

r^1
etc.

bei bem man nur ju bebauern b^at, baß baä Glabicr nur
befd)eiben fecunbirt unb aud) in ber golge ib^n ntdjt 511 =

gemiefen erhält. ®em breiten 12
/8 ©infd)ub (Piü mosso)

gewinnen mir wenig ©efdjmad ab, irenngleid) feine con=

traftirenbc Seftimmung einleud)tet:

®a§ Scherzo (S3bur 3
/4 ) fpieft jlnar etwas in ben

©djneffmatjer ljutüber, ift aber redjt frifd) crfuuben unb
ertjält im finnig ruhigen ©esburtrio ein lieblidjeg ©egen«
gewicht.

5E)a§ finale Wirb bon einem Allegro agitato reci=

tatibifdjen (Stjarafters eingeleitet, ba§ .^aupttfiema be§ ba=
rauf folgenben Allegro con fuoeö geigt eine afferbingg

nietjt uubefanntc 5ßfjöfiognomic

*~ß.

etc.
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biefe§ Simi§ @l)Icrt geroibmcte %xio Ijat niandje loben§=

wertfie ©ette aufjumeifen unb toirb bem ßoinponiftcn bic

Slcfjtung feiner fammermufifalifcfien (Soßegen fiebern. —
SBernfjarb SBogel.

Qovxefponb engen.
Seidig.

Qm breiäeßnten ©eWanbbauSconcert am 19. San.

löntpften jjuei Soliftinnen um bie SRubmeSpalme; eine Sßianiftin

auS bem beben Korben: grau Dr. S^ue auS Sljriftiania, unb

eine boffnungSBoIk Sängerin aus bem lunfi^ftegenben SSelgien:

bie uns fdjon Bon bet Bovjcibrigen SBrüßler SiS5tfeter par re-

nommee befannte grl. Sinfonie Suf f eratb- Stefelbe fang bamalS

SiSät'fdje Sieber unb ^atte aud) je|t mieber bcutfdje Sieber auf

bem Sßrogramm. gräutein Kufferath bocumentirte juerft in

StUosarfS Goncertarie A questo seno, baß fie ben SBofjIflang ber

italienifcöen ©pradje fct)ön jur ©eltung ju bringen Bermag. Qn
Siebern Bon ©djumann („^dj fenbe einen ©ruß" unb „Aufträge")

fomie in 2KenbelSfoI)n'S „Sie Siebenbe fdjreibt" betunbete fie aud)

beutfdjinnigen ©efübtSBortrag unb mußte bempfofge uns mit

einer gugabc, einem Sieb Bon SörabtnS erfreuen, fonft bätte oiefleidjt

ber nidjt enbenwoflenbe SIppIauS unb §erborruf nodj 9Ki=

nuten gettmfjrt. Q^re Stimme tft in altm Legionen gleidjmäßig

moljllautenb. — Sie Sßianiftiu grau Dr. 5Lßue'SRt)tterager aus

E^riftiania §atte fid) in GIjoBin'3 gmotlconcert eine Stufgabe ge»

ftellt, ber fie bc§üglid) ber geiftigeu Grfaffung unb SBtebergabe

nidjt burdjgängig genügte. Vermöge ibrer ganj refpectablen

SEedjniE bermodjte fie tt)ot)l bie jarten, lieblidjen melobifd)en

Sbeen fdjön ju reprobitciren, nid)t aber ba§ ^eroifd)e ?ßattjo§.

Sie recitatioartige ©teile im ^Weiten Sage, baS groHenbe Swie*

gefprädj jrotf^ert Drdjefter unb ©oloinftrument Berfeljlte fie ganj

unb gar. Später trug fie eine ©rübe bou SOtenbelSfobn unb

©rieg'S normegifdjen Vtaut^ug redtjt gut Bor unb läßt fidj audj

Bon iljr bei metyr geiftiger Vertiefung unb fortgefetjten ©tubien

nodj fpdjft ©rfreulidjeS erwarten. — Von Drdjeftermerfen mürben

gr. b. §olfiein'S ©oncertouBerture „grau SlBentiure" unb ©dju*

mann'S ©Sburftympbonie febr gut borgefübrt. — Schucht.

Sie Sfteinfngener £>ofcapeHe unter Seitung ityreS Quteu»

bauten Dr. |>anS b. Vülow ^at am 19. B. W. in bem im ©ewanb=

bauSfaale beranftalteten Veetbobenconcert einen ber groß»

artigften 2/riumbIje gefeiert, Wcldje ein frembcS Drcbefter in

Seipjig jemals fid) errungen; bie Iüt)nfteu Erwartungen, ju benen

man fid) nad) ben beifpiellofen ©rfolgen ber Gabelte tBätjrenb

ber in Berlin gegebenen a3eetr)o0en=, 9fftenbelSfobn= unb SBrarmt^

abenbe tt)o£|I Beredt)tigt fat), mürben nidjt allein erfüllt, fonbern

fogar übertroffen. SSieBiel ein foldjer Sieg in einer ©tabt raie

Seibjig ju bebeuten bat, wo man ja mit 9?edjt in feinem ©e=

manbbau§ord)efter eineä ber beftorganifirtenffunftinftitute bereljrf,

bebarf motjl leiner breiten 2lu§füE>rung. SSenu mir gleidjmobl

Belennen, bor^er nod) nie bon SBeetfjoben'S großer Seonorcn«

ouberture unb Eroica einen gleid) großartigen, un§ im ^nnerften

erfdjütternben ©inbrui empfangen unb bie jugenblidje ßbur»

fljmp^onie unb bic Ouberture ju „Sönig ©tepbon" borber nod)

nie in foldjer electrifirenben, unbefdjrciblidjen Unmittelbarfeit

gebort %u baben, fo werben unä Ijoffentüd) bie ^ieftgen Drdjefter

unfre Cffenberjigleit nid)t übel nebmen; größtes Unredjt aber

marc e§, mit biefem cbrlidjen iöcfcntttiiiy juritctjubaltcii. $ufet

e§ in ©djincr'ä „Satlcnftciu": „©in Wann ift biei lucrttj in

fo tljeurer Seit", fo läfjt fid) ba§ SfBort aud) babin auäbebnen:

ein ®irigcnt bon foldjer geiftigen Xiefe mie §an§ b. SBüloro ift

unbergleidjbar. 3n itjm unb burd) ißn fdjioingt fidj bie Kapelle

auf eine fo bcmunbcrung§nmrbige ipölje ber £ciftung§fä£|igleit,

unb Wenn felbft bie Xüdjtigfeit ber einjelnen Snftrumente anber«

märts einer ßoncurenj fid) au§äufegen fjat, fo ftellt ffd) bod) ber

Umftanb, einen Süloib al§ Rubrer an ber ©pife ju baben, über

febe S8crgleidjung mit anbern. 93cit bemfetben geiftigen ©pürfinn,

mit mcldjem 33üloh> bei ber Verausgabe unb Interpretation ber

fpäteren S8eetboBen'fd)en GlaBicrfonaten berfubr, beeft feine ©apetlc

auf feine Slnregung I)in jar)lrcicl)e, früljer unbeadjtet gebliebene

©djöubeiteu in ben betreffenbeu Drd)efterroerfen auf; ma§ Einem

früher matt unb belanglos gefdjienen, baS rücft uu§ S3ülom mit

feiner Kapelle in ein t)eHe§ ©onnenlidjt. SBie intereffant bc»

Ijaubett ift, um nur Gin^elneS b ei
'nu? äub eben, ber 3?brjtt)mu§

im erften Slllegro ber erften @i)mpI)onie. SSBie fdjbn Ijebt fid)

im ?lnbante nad) ben geflogenen Sldjteln ber brei erften Sactc

beS Segato be§ Bierten ab; toeldje ©ra^ie' erljielt bie lieblidjc

^btnfe fluf ber 2/rioIe Bor ber ©equenj -burd) bie Heine Sßaufe!

Unb fo ließen fidj, bor OTem aus ber Eroica unb ber Sconoren«

ouberture, nod) biele SJJobiftcationcn anfübren, bie ebenfofebr ber

großgeiftigen Sluffaffung toie bem aud) baS S5ctail mit peinlidjfter

Sorgfalt bebanbelnben geinfinn beS Dirigenten baS berebtefte

geugnifj auSroirfen! S)a§ publicum, nad)bem e§ ben Dirigenten

fogleid) beim @id)tbarroerben auf bem Sßobium lebbaft begrüf3t, ließ

fid) Bon jebem SBert in baS Itjöc^fte ©ntjüden Berfe^en. 33ian

münfdjte aüfeitig ein sweiteä ©oncert ber SDceintnger. SBie Ijerrlid)

müßten Bon if)r SiSjt'S „©rjmpljonifdjc Siebtungen" bermittelt

werben. — V. B.

Steit.

®er Siebimg beS SBiener $ublicumS, ©uftab SBattcr,

bat für bie Saifon brei ©oncerte angelünbigt, Bon benen ba§

erfte am 20. ;San. ftattgefunben. GcS war ein „biftorifdjer

Steberabenb", weldjer 2)cufil auS ber Seit Born 13. bis 19. 3abr<

bunbert brad)te, sunäajft 5DiinneIieber bon Xbibaut unb 3BoIfen=

fteiner mit moberner, mit fünftlid)er Marina überjogener Se=

gleitung Bon 2. 21- Qettniv. SSaltev'S jarter Vortrag ber alten

SBeifen Würbe Bon ber §arfe eines grl. gricblanber begleitet.

3n ber 2. Kummer madjte fid) §err 9?iictauf baS unfd)ulbigc

SSergnügeu, ein 9}onbo Bon ©m - ^od) unb eine guge Bon

§änbel ju fpielen. Sie „Wanieren" beS Hamburger S3atf) finb

nid)t bic ftarlc Seite unfereS $ianiften, ber fie meift auf etwas

labme SBeifc berauSbrtngt. ^m weiteren Verlaufe beS SlbenbS

fang SBalter SC. Scarlatti'S „SSeildjen" unb „Sfebmt bin baS Seben

mein" fowte bic bclannte ,,@iciliana" bon ißcrgolefe, SlHeS mit

bewunberungSwerrtjer Kuancirung. ©S folgten $al)bn, Wojart,

Veetboben. ®eS 2c|tereu „9lbelaibe" erregte einen wabren S5c t-

fallSfturm. ®er ©cinger antwortete auf benfelben in paffenber

SKeife mit „Sei mir gegrüßt" bon Sdiubert. Sieber Bon WeubetS«

fobu, ©djubert, ©djumann, S3ral)m§ bilbeten bie legten neu»ro=

mantifdjen Kummern beS Programms, baS mit ber SRomanttf

beS Mittelalters begonnen Ijattc. ®er SSeifaH war aud) jum
©dfluß anbaltenb unb SBalter mußte fid) nad) Ueberrcidjung

mebrerer Sorbcerlrönje entfd)lteßcn, immer nod) ein Siebdjeu um
baS anbere jum Seften ^u geben. — Kr.
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flauen i. sy.

3(m 29. See. Dcranftaltete Ijicr bie gotfj. Sammcrf. § ofmann-
öt tri ein ebeitfo abwechslungsreiches wie fünftlerifdj crfo!g=
retdjeS Goncert unter TOitwirfung her <p£. £>ofcapcHm. (Stabe
(GlaDier), SSiol. Stamm unb SBIcH. Senj aus Slltenburg. Sie
Sefctgcnannten fpiclteu «BeetboDcn'S Srio Dp. 70, Sßo. 1 in cebt

fünftlertfdjcr SBeife unb fpäter §ofcplm. Stabe ebenfo anfprudjS.
lofe tote anfpredjenbe ©^arafterftürfe für «ßtanoforte Don SSieU£=

tempS unb eine nict)tSfagcnbc SKcnuett bon «Raff, fiantmerf.
Senj ein Slbagio Don SKojart; beibe bocumentirten fid) als

fä)ä>n3tt>ertßc tfünftlcr. Sie Goncertgcberin felbft, bereu fdjon
metjrfadj an biefer «Stelle gemürbigte Soräüge fidj auf's SReue
im beften Sidjte jeigten, fang eine Strie aus „DrpheuS", brei

fd)ott. Sieber Don SBcetfjoben mit GlaDier, Sßiolinc unb SBlcell (Ser
©djeibetttf) öon beinern «Wunbe; Stuf if,r ßerrn unb fdjmude I

grau'n; Ser treue 3oljnie) fowie ©djumamt'S „SdalbeSgefprädj";
Sirdjner'S „Sie fagen, eS Ware bie Siebe", „9Rein fiamerab mar
ein Jhtabe" Don Sernljarb äiogel, „So lajj midj fifcen ohne Gnbe"
Don ©tabe unb „SaS SRäbdjeu an beu ffltoub" von Sorn. -

°
E. R.

©enf.
GS luirb waijrfdjeinUd) in feiner ©tabt (Suropa'S fo SSiet mit-

fteirt wie hier ju Sanbe; leiber läßt fid) aber bie Qualität
nidjt mit ber Quantität in Vergleich fteHen. ©in, aücn wahren
ßunftgefeftmad überwudjernbcr unb oberflächlicher SilcttanttSmuS

betjerrfdjt aUc SRufifgebietc, Don ©ttjl unb gorm gar nidjt ju
fpredjen. ©o mufj man benn ein Unternehmen wie baS ber

fitefigen Äammermuftfabcnbe als einen fehr feiten gebotenen

Sunftgemtfj begrüßen, wobei nur ju bebauevn ift, bafe bieic bod)-

tnterefjanten Soireen fdjon wiebcv jum Slbfdjtufj gelangt finb.

Sic jtücitc enthielt: §anbn'§ SBbitrtrio, Borgetragen DonNsdjulä
(Sßiano), ©ternberg (SSioItue) unb S3cer (93lceH), 58cettjo»en»a-

riatioiten für 2 «JSianoS bon ©aiut-SaenS (Dr. Gb. Sraufc unb
3t. SRulfjorbt) unb StRcnbelSfotjuS SmoHtrio. 3n ber britten
hörten wir 83eethobcn'S glänjenbeS SSburtrio, SchuberfS Sbur-
fantaftc fowie Sdjumanu'S GSburquartctt, äße brei SSerFe bor=

pgltd) bon Dr. firaufe, ©ternberg, SBeer unb ähtiffon borgetragen.—
lieber bie im Sweater abgehaltenen Gonccrte beS ©tabt.

ordjefterS, welche unter 3(uffidjt unb «Kitwirtung eines St«
lettantencomite'S ftefien, ju berichten, ift bagegen faura möglich,

ba, wäfirenb «Referenten Ijtcfiger Socaljettuugcn, bie 9ctdjt§ bon
TOuftf berftebn, gcfcb,weige bie 32otcu lefen iönneu, auf ber erften

©aKcrie fid) brüften, ba§ Gomite ben ^Referenten auswärtiger
TOufttjeitungen bie legten ©tebplä^e im parterre angewiefen
b,at! ®a§ jibeite Gonccrt madjte uns mit einer ßlabierfptelerin

erften 9tange3 befanitt: g-rau Dlga Gejano. ©ie fpiette Si^fs
«ßf)antafie ü6er ungarifefie TOelobic mit Drdjefter fowie Heinere
5ßiecen uon §cnfelt, Säubert unb ßi§§t. Stefe Same befiel

eine aufjerorbentlidjc te^nifaje fjertigfett, wie überhaupt ifir Sta»
uierfptel feb,r cfjaracteriftifd) ift. Sas Drd^eftcv bradjte u. 3t.

©a^bn'S SJlilitärfymphonic ju ©efjör. Sine 9tobität: Suite d'or-

chestre aus bent Stallet „5tfai=Soun" bon §. SRitegger, einem
®enfer ©(aDierlefjrer k., würbe fefir warnt bon beut jafjtreicficn

publicum aufgenommen... ©iefe ©uitc befielt aus 4 ©ä^cit:
Marcia giocosa, Coquetteries, Berceuse unb Tarenteile; alle

äeid&nen fid) burd) feine originettc SRelobit aus, finb feljr

hübfcb, unb wirtungSboIt. — Sas brüte Goncert war nia^t be=

fonber« bebeittenb, benn, aufjer SDZojart'S ©moafl)mphonie, bie

aber fefir lau Dom ßrebefter gefpiett würbe, fam 9iic{if§ 51t «ef)ör,

was fid) bie «Kübe lohnte, etwas barüber ju fagen. — Sagegen
War baS Bier te Soncert ein fct)r crfreutid)e§, e§ bradjte @d)umann'S
4. ©hmphonie, ©oltermann'S »tmoHblcettconcert, (§olämann,
Solift beS t)tcf. ©tabtordjefterS), Menuet des Follets unb Danse
des Sylphes auS ber Damnation de Faust Don SBertioä; ein tta=

Iientfd)er ©efangStünftler Söarberat fang bie Slrie beS SaSpar
aus bem „greifdmfc" in italienifdjer ©pracbe, wa§ einen fe^r

fomifdfen GinbrudE madjte, unb nodj swei anbere grofje Strien
bon 9Äercabante unb SBerbi, §oIjmann gab nod) ein feljr

reijenbeä Nocturne bon 51. SSerner fowie eine briUante ©abotte
bon Sßopper jum Seften unb erntete raufdjenben ScifaH. Sie
Seiftungen be§ Drd)efterS unter ber bewährten ffiirection beS

§rn. §ugo b. ©enger, waren, Wa§ befonberS bie ©tjmpljonie

betrifft, fefir anerfennenSwcrth. Ilm fo mehr bleibt ber SSunfdj
auSäufpredjen: baS Gomite möge audj bie bebeittcnberen neueren
Gomponiften biet ntct)r berücfftdjttgen. — H

Sterben.

Sie bis je^t brittc firdfiltcße Stufführung biefer ©aifon fanb
am Sufjtage (18. 9?ob.) in ber grauenfirc&e ftatt. Wad) längerer

Seit hörten Wir bei btefer ©elegent)eit StenbclSiobn'S „^autuS"
wieber unb jwar, namentlich was bie Gfior* unb Drd)eftcrleiftungen

betrifft, in fe^r gelungener SBtebergabe. SJon ben ©oliften war
es ©ofopernf. (SubehitS, ber bie Stufgabe ju DoHer SBefrtebtgung

Iöfte. Semnädjft erwarben fid) audj bie Stltiftin gri. Metnel
unb grau §ilbacfi 2titfprüd)e auf fiefonbere SInertennung wenn
aud) 6ei bem ®efangSbortrag ber Se^teren an SÜBarme unb
Gmpftnbung ju Wünfdjen übrig blieb. SJctt ber Partie bc§ 5ßauluS

befanb fid) jebod) §i Ibach niefit in feinem Glementc. Gr ift

ein fehr fchä|enSwerther Sieberfänger, bem jebod) ber gerabe für
biefe Partie unumgänglich, nothwenbige bramatifefie StuSbrud
nidjt p ©ebote ftefjt, wie überhaupt für 3Kuftf gemiffen @töl§
feine Begabung nidjt auSjureid)en fdjetnt. Stbgefeheit hterbon
bot §r. §ilbadj gefänglich hödjft StnertennungSwcrtficS. Sie
Slufführung würbe bon SBIafjntann geleitet; bie Gfjöre führten

fehr berbienftlid) bie Sretjffig'fdje unb ©djumann'fdje ©ingatabemie
fowie ber SReuftäbter Ghorgefangberein au§. ©ehr gut bewährte
fidj abermals ba§ SKannSfelbt'fdje Drdjefter. —

SaS brüte ©ijmpljonieconcert ber tönigt. Sapelle am
See. unter ©djudj'S Seititng äeidjnete fidj burd) ein ganj

befonbereS Programm aus. GS warb baffelbe mit einer neuen
Dubcrture bon 3. «Rheinberger (ju ©hateSpeare'S „SSe^ähmung
ber SBtberfpenftigen") eröffnet: ein frifcfjeS, jutreffenber Gba=
ratteriftit nidjt entbeljrenbeS SSerf, wohl geeignet, baS «Publicum
im Sheater auf beS großen »ritten Suftfpiel borjubereiten. §ar«
monif, gorm unb bie gtanäbolle, jebod) feineSmcgS übertabene

Drdjeftration laffen allenthalben bie §anb beS geübten, trefflichen

äKufiferS erfennen, ber eS nidjt nötfiig hat, mit SReflejton unb
«Raffinement im ©djwetfse beS StngcfidjtS ju arbeiten. — Slufjer»

bem gab eS an biefem Slbenb nod) jwei erftmalige Slufführungen
unb jwar bon SSerten aus alter gett: bie hödjft anmuthig,
wenn aud) nicht auf berfetben £öf)e wie bie betannteren ©tjm«
phonien beS SReifterS ftehenbe in «8bur bon SKoaart («Jcr. 33 b.

StitSg. S8r. u. §ärtel) unb bie Duberture ju ^änbel'S Dper
„Stgrippina", für beren Vorführung man tjöcfift bantbar fein

mufj, benn eS ift biefe Duberture ein Drdjeftcrftüd par excellence.

SKit weldj einfachen Snftrumentatmittetn ift hier wirllidj ©rofseS
erreicht! — ©d)uutann'S hier feit längerer yeit nidjt gehörte
GSburfijmphonie unb bie grofje Seonorenouberture (jur Grinne-
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rung an SöcetfjoBen'ä 111. ©eburtStag) errangen bei ootlcnbeter

SBiebergabe cntf)ufiaftifd)en S3eifall§fturm. —
SBon ben jmci ©Ijorfoireen jum Söeften ber 3ubitäum§ftifhtug

be§ ^atronaiuereinS für baS SonferBatorium, roetdje für biefc

©aifon angetünbigt ftnb, fanb bic erfte am 14. See. unter

28üttner'3 Seitung im S3i>rfenfaale ftatt. ©in t)od)intereffante§,

mit fünftlerifdjem ©tnn äufammengeftellteg Sßrogramm lief) Bon

biefem SIbenb Siel erwarten, wag aud) namentlid) burd) bie

Seiftungen be§ trefflidjen 6ljor§ be§ ßonferoatoriumS erfüllt

Warb. Sie erfte Slbtfjeilung enthielt, ma§ bie Etjornummetn betrifft,

auSfdjlie&lid) reltgiöfe TOuftf: bie boppeId)örtge 9Kotette „Sieber

Herrgott" oon 3- ffiljr. S3ad) (geb. 1642), ein Sßradjtftüd eBatt»

getifdjer SirdjenmufiE; smct Bierftimmige altitalienifdje ©tücfe

Bon ©. 9t. $erti unb g. SSalotti; „3n ben Sinnen Sein" Bon

3. SOI. grauet (fünfftimmig); altfiebräifdje SOMobte (137. $fatm)

bcdjiffrirt üon Strenbä, Ijarmouifirt unb fünfftimmig gefegt Bon

©mit Naumann unb bie boppeldjörige SDtotette „g-ürdjte bid)

nidjt" öon 3- ©. 83ad). Sie jmeite, welttid)er TOufif gewibmcte

Slbtbeilung bradjte oon ©Ijorftücfen: swei attbeutfdje ©efänge Bon

3. (Sccarb unb §a§ler: brei altbeutfdje SMfölieber, Bierfttmmig

gefegt üou S3raf)m§, bie „£ali§mane" Bon ©djumaun unb eine

SJobität: „SBalblicber, einem görftcr§töd)tertein tn§ Stammbud)"

Bon g. SSüffuer (©ebidjte bou 6. ©tieler). Siefer äiemltd) um»
fangretdje StebcvctjcIuS fetjt einen bcfonbersi iuof)I geübten ge»

mifdjten Eljor mit flangBoffen Stimmen Borau«, benn biefe ©c=

fänge bieten ben Sluäfübrcnben nid)t unerljeblidie Sdjwierigfeiten

bar, Berlangen aud) ein lebhaftes, frifdjeS Soncolorit. ©el)t'

reidjlid) wirb aber bic Sdtütje bc§ ©tubiumä I)ier beloljnt burd)

bie freunblidje $oefie, burd) bie ju §cr^en fpredjenbe Stimmung,

weldje in biefen Siebern benfdjen. — SSon ben Sotogefangtei«

ftungen ftnb namentlidj bie ber grau Sewertoff (^wei ©djubert'fdje

Steber) mit SlncrEennung ju nennen. Sa§ Sammerbuett bou

fmnbet berlangt jebod) einen fo Ijoljen ©rab oon ©efaug§Bir=

tuofttät, bafj e§ aud) nur BoUFommen fertigen Sünftlerimteu ju--

gänglid) ift.
—

(gortfetutug folgt.)

Slfdiaffcnl'Uffl.

Slm 30. See. B. 3. gaben liier bie ©arfeno. %xL S3artl)

unb bie ©opran. grl. B. 93ornI)orft Bon SSieSbaben jufammen

mit ©. SRommcl, Sergljof, Sinbenlaub unb grau 8ieid)l)of

Bon Ijier eine ©oitee Bor ftarf befegtem §aufe. Sa§ fet)r retd)»

faltige Programm eröffnete S3eetl)ooen'g SSiolinfonate Dp. 24

(Sinbenlaub unb grau Steidjfjof). 31)r folgte Wosart'ä

Soncertarie in 6§bur fomte Sieber Bon ©d)umaun „2er ariue

<J3eter") unb SBecJcr („grü^ItrtgSlieb'-) fämmtlid) Bon grl 0. S3orn>

borft jwar mit etma§ Slnftrengung, fouft aber Bortrcfflid) Borge»

tragen. Sen gröjjteu Grfolg erhielten grl. SBartI) unb ©r.

Sir. SRommel, beffen neuen Sieber (©cibcl'3 „§ibalgo" unb

„SBol lag id) einft in ©ram unb ©djmerj") einen ftünntfdjcn

SlpölauS fjerBorriefen, ber aud) tfjetltoeife tBol beut fdjöncu,

correcten Vortrag be§ §r. 33 er gl) of galt. — grl. S3artfj befi|t

neben einer aufierorbentlid) fijmpatbifdjen ©rfdjeinung bie ©abe,

auf ib,rem fdjwierigen 3nftmmente mit ©legaitä ju concertiren,

unb erjielte burd) ib,re tief empfunbeneg, burd) bebeutenbe Sedjnif

unterftügteS Spiel bie fdjönften ©rfolge. —

2lf$er$te&ett.

®er 8. 3"«"" geftaltete fid) für unfere ©tabt ju einem

wahren gefte. SSon nab unb fern toaren §unberte gefommen,

um ber Sluffübruug Bon SBlumner'ä „gatl 3cvu]"alem§" in fjieftg^r

3tepI)an§fird)C beijutBob,nen, unb raaren mol)l 1.2—1300 3uf)örev

gegenwärtig. Stuf bem geräumigen Sßobium toaren ungefätjr

230 ©änger uub 40 Wuftter anreefenb, unb Bon einer foldjen

Stnäat)l SKitmirfenbcr ift ja etma§ S8ebeutenbe§ 511 t)offen. Slber

unfere ©rmartungen würben oon ben Seiftungen fotooljt ber

©änger, al§ be§ Drd;eftcr§ übertroffen. ®a§ ©otoqunrtett (g-rt.

SBreibcnftein, g-rl. |>cbwig SKütler, §. |>auptftcin unb §aafe)

teiftete SßorjüglictjeS, unb nidjt oft b,aben wir ein fo fd)ouc0 Ijar«

monifd)e0 3u
f
amtneliwitteit ' einen f° nteifterbaften unb feelen=

Botten Vortrag gebort. Stud) bie 6f)ore leifteten, namentlid) im

I. Xbeile S5ortrefftid)e§, unb wenn aud) im II. %t)dU einige

Sd)wanfungenb,erBortraten, fo mujj manberücEfid)tigen,ba6 bei ber

Sluffübrung 3 Vereine: Bon §alberftabt, Queblinburg unb 2tfcf)er§=

leben sufammenwirften, weldje fid) nur in einer ober jwei gemein»

fdjaftlidjcn groben gefanglid) tennen gelernt fjatten. Um 7 lltjr

enbigte baä ©oncert, unb fidjtlid) befriebigt Bon bem l)oI)en ©e»

uuffe Bertiefj ba§ publicum ba§ ©ottcSb.auS. Seiber mußte ber

£uebltnburger Süerein fd)on um 8 Uf)r bie SRüdrcife antreten.

Sie ©äfte au§ §alberftabt bngegen blieben nod) mit Bielen

fliefigen SBereinämitgtiebern unb mit gamitien, Bon weldjen fte

gaftlid) aufgenommen worben waren, Bereinigt, wobei bem Som»
poniften, Weldjer an ber gefttafel mit gamitte 5)51ag genommen
blatte, eine DBation bargebradjt unb ifjm Bon brei jungen Samen,
je einer au§ S(fd)er§ieben, §alberftabt unb Oueblinburg, ein

Sorbecrfranj überreidjt würbe, ©djliefttid) wünfd)en wir unferm

©efangöercine unter feinem fo tüdjtigenunbftrebfamenSirtgenteu

Crganift §ermann SKünter, bem mir fdjou fo mandje unb grofjc

Stuffü^rungen oerbanteit, aud) ferner ba§ befte ©ebeif)eu. —

steine ^extmxQ.

^uffitljrungcn.
Stntwerpen. Stm 7. B. SW. ©oiree Bon SeanSecfer nebft

g-amitie in ber Societe royale d'Harmonie: ©taBicrquartett Bon
Saint *©aen§, Streidjtrio Bon Seetb^oBen unb Quartett Bon
33ral)m§. —

SBafct. Stm 15. B SK. ßoncert ber SJcuftlgcfeUfdjaft mit
2enor. gur SDcüb,Ien auä granffurt, SSiolin. (SourBoifter au8
Süfjelborf unb ©oncertm. S3argl)eer: (SoncertouBerture Bon Eour=
Boifier, Slrie au§ öänbeP ,,Samfon", ©pob,r'§ ©moliconccrt,. Sieber
Bon @d)umann, SÖioIinftücte Bon fRaff unb Seclair fowie SJcisart'g

3upitcrfi)mpbonie. — Stm 23. B. Tl. Eoucert im SMnfter Bon
Stuguft SSalter mit §ofopernf. ©taubigt au§ SarlSrube, grau
28altei-*StrauB, Otß. 911fr. ©l.au§, S3Ict(. TO. Sabntuub Sßaff. ©mit
.fiegar: $ateftrina'§ SKotette „SBie ber §irfd) fdjrett", Miserere
für jmei 6£|öre oon Sttlegri, S8ad)'8 Smotttoccata, Sjafjarie au?
bem „SKeffiaS", SBlcettftüde Bon $ergo!efe, Sirdjner unb Sd)u=
mann, Salve regina für ©opran Bon Sdjubert, Cautiques bre-
tons für Orgel Bon Saint »@aen8 unb „Sie Seltgpreifungcn"

! au§ Si§ät'§ „Cb,riftu§" mit Staubig!. —
S3crtin. Stm 23. 3an. Wontag§ = (äonccrt bou §et(mid)

unb TOanefe mit ber ©otb,. fiammerfng. grau §ofmann»@tirl,
grl. Stbcle auä ber Db,e ic.: S8eetI)oBen'§ emoIl»Jrto, Slrie ber
glifabetf) au« „S;annb,äufcr", Drgetpbautafie uub guge in ©moa
oon S3ad), „Scr ©d)ioan" Bon S. ©artmann, „SBibmung" Bon

|
©djumann, ©erenabe Bon ©ouuob, gauft»3Baläcr Bon Sifst unb

I
„Edjo" oon §al)bn für 4 S3iolinen unb 2 SSIcellc. — Sen 24.

[

3an. bind) Sotef, Crner, ÜÄofer unb Sedjert mit Slbele SlBmann:
i Cunrtette in gbur Bon S5eetb,oBcn unb in ©mott Bon 33olfmann :c.
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— ®en 28. 3au. ©ljmpljonicfoirec bcr fönigl. EapeHc: Uon
Wo^att Slbagio unb gua.c, Duoertiirc unb SEcnorcaBatine (Ernft)
aus ber „Entführung", Eoncert für Violine unb SSioIa (be Sltjna
unb ©oiiä) unb Sburftjmpbonie. — Sin bcmfetben Slbeube foroie
am 31. Qan. jinci Sluffütjrungen »on SSect^onen'S Missa solem-
nis burdj ben ©tern'fdjen herein. — ®en 30. San. Drdjcftcr«
Eoncert Bon Etara Sraufe mit grau £rüger=©tfjuppe: Duo. ju
„Eoriolan", ©djumann'g Slmoü=Eoncert, Soccata unb guge in
®moIl bou S8ad) »Saufig, 28eber<Sifjt'g (sbur^olonaife jc. —
®en 2. gebr. Eoncert beS Somdjorg in ber ©omfirdje. — Slm
1. gebr. gmeite ©oiree uon ©djarroeufa, Sauret unb ©rünfelb,
mit grl. ©djärnaef. - ®en 4. gebr. Eoncert Bon ©aint>@aenä
mit ^ollänber'g Eäcilicuoeretn: ©eptuor für Etabicr, Xrompete
unb ©treidjinftrm. foroie „Server unb $arfe" (Dbe bon SS. §ugo)
bon ©aint=©aeng. —

SfjcmniJ Slm 7. ®ec. in bcr ©ingafabentie unter@djnci=
ber: SKojarfä Quartett für gißte unb ©treidjtnftr., „Sobt ben
§errn" Eljor aug „3ofepf|", Sieber bon Homberg, Söenbel, Sinb»
blab unb SKenbelgfoljn, Elabierftüde bon ©djumann unb Efjopin*
flteineäe, SSIcellftiicfe bon Jobber unb Eljorlieber bon 3tfjeinbcr>
ger unb ©djumann — unb am 18. b. 2ft. mit ber Dpernfitng.
grl. ©erjridj unb £enor. Slnton granf aug ®regben: S8eet6,o=

ben'g ©gburfonatc Dp. 31, Slrie unb Eljor aug bem „9catfjt.

läget", SBiotinromanäe bon Qngeborg b. SBronfart, Sieber bon
Sfteinecfe, £auer unb trcb§, Efjor aug ber „©tummen" sc. —

®re§ben. Slm 2. b. Stf. im Sonfünftletberetn: ©tretdj»
quartett in ®moH bou gi$entjagen (Edljolb, ©djretter, Eoitfj u.

©tens), SBiolinfonate bon ©oubtj (fiöpner unb geigerl) folbie
Seetljooen'g S3tagqutntett Dp. 16 (§e&, §iebenbaf)t, Sü|fdjfe,
SEränfner unb Sorenä) — unb am 16. b. 33t.: ©treidjquartett
bon SEreibg (Sauterbad), SmHtted, ©Bring unb ©rütsmadjer),
S3eetf|oBcn'g §ornfonate (§efj unb granj) unb Eoncertftüd für
SSioline unb Drdj. bon Edliolb (Sauterbad)). —

Eifenadj. Slm 21. b. 9tt. smeite0 Eoncert beg SmufiFoer*
ein§: 9!Jcenbclgfot)n'g ®motttrio mit grl. SSepIer (Etabier), S3iol.

ford) unb SSIcE. «Kasel aug SBeimar: „«jßtjarao" SBaüabe für
Eljor bon §opfer, SBeetfjoben'g gburbiolinromanje, §oMnbcr*
parapljrafe bon SiSjt, Emoltiualäer bon Efjopin, SBlcentjumoreSre
bon ©ortermamt unb „Slbonigfeier" für Sopran mit ©tior Bon
Senfen. „9Jcenbelgfof)n'g SErio würbe mit richtiger Stuffaffung
ejact sunt Vortrag gebraut; namentlidj gelangen grl. SBeplcr,
bie leidjt bie ©djtoiertgleiten ber Slabierpartie überroanb, ba§
Leggiero beg ©djerjo'g unb ba§ Appassionato be§ ginale, tüie

fte aud) ifjre ©olofadjen bonSi§jt unbS[)opin mit fidjerev §anb
in gefälliger gorm miebergab. 33eetI|Oben'§ aJornanje tourbe
bon Sord) im ©anjen gut gefpielt, rcaljrenb Bei bem ©elliften
me^r Sebenbigteit unb 3%eint)eit ju tbünfdjen blieb. ®orcfj unb
SJJaad finb ©djüler ber TOufiffdiule ju SJBeimar. grl. ©djott
fang ba§ ©olo in ber „Slboni§feier" fidjer unb gut. ®er ©lior
roar boräüglid) bon Sljureau einftubirt." —

granffurt a. $R. ?Im 20. b. 5K. ad)te§ 2Kufeum§concert
unter ©. TOütter: SBeet^oben'g Sburfnmpljonie, Slrie bon SKaffe,
(®bna S3eumer aug SBrüffel), ©rnft'g gigmollconcert (Sibabar
SRadiej), SßiolinftüdEe bon ©fjopin, S8ad) unb Schümann, Ouberture

SÜJe^ul'g La chasse du jeune Henri) jc. —
greiburg i. SB. Slm 18. b. SK. britteg ©oncert beg plul»

^armon. Sereing mit ber SBiolinb. Marianne (Sifeler aug SSien
unb ber ^ianiftin grau 9Karg. ©tern. aug ®rc§ben: SWenbelg»
fofi,n'g SSiolinconcert, ©djumamt'g Steujab^rglieb i'SBarit. 5)3§ilipp

9ttaijer), E^opin'g ©mottconcert, ©arafate'S gauftfantafie foroie

Slabicrftücte bon ©cartatti, §enfelt unb Sigjt. —
©raä- älm 22. b. 3JI. bierteg Soncert be§ fteiermärfifdjen

TOufübereing: S8eetb,oüen'§Duberture5U„Sönig ©tep^an", SßlceH«

concert »on ©aint-©aeng (S. §egttefi), Soccata bott S3ad)=(Sffer,

SSlcellftücfe bon §egt)efi unb Sßopper, unb ©nrnpfjonie bon §er»
mann ©ö^. —

©örli|. Slm 14. b. 2K. Eoncert beg „SSereing ber 9Kufif-

freunbc" unter Scitung bon 2. ©djubert aug ®regben: Duber=>
iure äu „Qofep^", 5ßarap^rafe über bag fdjmebifdje Sieb „3)er

tirt" für $orn unb ßrd)., ©Ifengefang unb §irtenreigcn bon
ouig ©djubert, SBeettjobcu'g SBiolinfonate Op. 4 unb ©moll«

ftjmpfjonie. — Slm 18. B. 9K. ©oiree beg Organ. 3i. gleifdier:

SDJenbelgfoljn'g EmoHtrio, „O lafj mid) bon ber Suft burdjbrin«

gen" aug ©djumanjt'ä „$arabieg unb $>;ri" (grl. §bm. .^aber=

ftroljnO, G^opin'g Slgburpolonaife, Sicbcr oon ÜfSritcfier unb SRaff

(SRefrb. (S. S8od), neueg Sßiolinconcert bon Sörütt (Sauterbad) au§
®re?ben), 4l)nbg. Sicbcglieberroaljer mit ©efang bon Skafjmg,
„Srautlieb" bon SReinecte (grl. $aberftro^m unb grl. Slnberg),
Steber bon ©ieber unb Senfcn, SBariationen aug ber Srcufcer»
fonate, „Sinb luftig ^ält bie SKaiennadjt" aug bem „Trompeter
bon ©äctingen" oon 9?. gleifdjer, S3eett)oben'§ Slbid)iebgfonate ;c—

|>alle. Slm 16. b. W. Bierteg Eoncert bon ^oregfd): ©eet=
^ooen'g Slburfijmpljonie, TOojart'g ®burconcert (3}einccfe), Slrie
aug ©pob,r'g „gauft" (grl. Snigpel aug ©armftabt), ©djumann'g
Allegro appassionato (UJeinede), Sieber bou ©djubert, S3rab,mg
unb ©djumann-fotbie Elaoierftiiclc bon Üleinecfe. —

Hamburg. Slm 4. b. 3J!. p^iIb.armon. Kammcrmufif unter
S8arg|eer: Seet^oben'g Quartett Dp. 18 S»r. 2 foroie Bon S3ra6mg
2Balb£)orntrio unb ©ejtett Dp. 18. — Slm 6. b. W. pf|ilb,armon.
Eoncert: 5Cragifd)e Ouberture unb S3burconcert bon SSrab^mg
unter Seitung refp. 2)!itroirlung beä Eomponiften, SKojarfg
®burft)mpb,onie, Sieber bon ©djubert unb ©cfiumann (®ura). —
Slm 9. b. Tt. ©oiree bon grl. Sftarftranb mit ©oroa -unb SJiar»
roege: Zrio bon ©i% S8eett)oben'g Streu^erfonate, SSlcefiftüde bon
S3argiel unb Siel foroie ^frteftüde bon S3ra£)tng. — Slm 10. unb
11. b. 2Jt. S3eet£|obcn = Eoncerte ber «Keiningener fiofcapelle unter
Söülow. — Slm 12. b. W. burd) ben Eoncertberein unter S3e»
ftänbig mit Qulcg be ©roert: Ulridj'g Sinfonie triomphale, „®er
Sßilot" bon §ofmann, SReinecle'g ©djlaflieb ber Stocrge, S3rud)'g
„mm. Seidjenfeicr"; SSorfpiel • ju ben „Sllbigeufern", SSkeüge»
fangfeene unb ©oloftücfe bon ®e ©roert. — Slm 13. b. 9K. im
Sonfünftterberein ju ©räbener'g 70. ©eburtgtag S8orfüfi,rung
ungebruclter ©räbener'fdje Eompofitionen. — Slm 15. o. SK.
23raI)mg*9Jlatinee im ©tabtfteatcr mit ber 5Keiningener §ofcapeKc
unter Seitung bon Srabmg unb S3üloib: ®moaconcert (iSüloro),

§ab,bn*?3artationen, afabem. Duberture unb S3moaft)mp^onie. —
Slm 18. b. 2K. ©oiree bon glora gricbentbal: SJeet^ouen'g ©onate
Dp. 111, ©djumann'g Etudes syraphoniques, Sigjt'g ©ommer»
nad)t§traumparap^rafe foroie Stüde »on Gfjopin, SKogforogfi,
©ilag unb ©carlattt. — Slm 20. b. 2K. pljilfjarmon. Eoncert:
©i)mp|onte bon ©ö|, ©abe'g 93iolinconcert (Söarqbter) unb
3Kenbelgfob,n'g Simotlftjtnpljonie. —

^erjogenbufd). Slm 22. b. Sic. Sammermufti bon SJan
SJree, E. unb 9K. SBouman unb Sla^er: SBargiel'g gburtrio,
ElaBierftücEe Bon $erm. ban S3ree, $at)bn'g „SEraum" für ©treidj»
quartett, SlHegro aug 9Jfojart'g Eburquartett, Kol nidrei für
SilceH bon S3rudj unb S3eetf;oben'g gburquartett. —

fiöln. Slm 16. B. S0c. bierte Sammermufit bon £>erfmann:
©ctjumann'g gburquartett, SKojarfg Egburbioertimcnto unb
S8eetB,0Ben'g gburquartett Dp. 135. —

Seipäig. Slm 21. B. 9K. Eoncert beg „SJcännergefangBereing"
mit pan. SBenblütg aug granfentfjal: Sadjner'g „ ©htrmeg«
mtjtlie", Vale bon Slttenb,ofer, 3Kilitärmarfd) bon ©djubert-taufig,
©djumann'g gburnobeHette, ©djerso Bon Sabagfofjn unb E^opin'g
EmoHroaläer (SBenbling), „gum SBalbe" für SWännerdjor unb
§orner oon §erbecE, ©djifferlieb Bon Edcrt, „geute fdjeib' idj"
bon Sfenmann, „3ager§ Suft" bon «ßetfdjle unb „®ie luft'gen
9JJufifanten"oon3

1

vicciug.— Slm 24. b. SK. ©oiree ber ©ang.S3aleria
b. Safingla mit ber ^iauiftin grl. SWaria ©djol^, SJartjt.

Söollerfcn, S3iol. S3eijer unb Stell. Koroace!: 3Jcenbelgfol|n'g
Smotttrio, 33keüftüd Uon ©ottermann unb Popper, Drgelfantafie
unb guge bon 33ad) = Sigät, ©efan<jmaäurfa'g bon Sbopin unb
©erpe, äKenbelgfoijn'g Variations serieuses, Steber bon SRubinftetn,
SSiotiufonate oon Sartini :c. — 3lm 28. b. Wl. ©ewanb^aug»
lammernutfif mit SBetbenbadj, Eibenfd)ü£, 3tontgen, SBotlanb,

5ßfi^ner unb tlenget : $atjbn'g 33burquartett, S3eet^obenbariationen

für 2 $ianoforte bon ©aint»©aeng, SJeettjoben'g Eburftreidj«
quintett unb Sdjumann'g Variationen für 2 ^ianoforte. — Slm
29. b. 9K. Sllatinee beg $ian, «ffeartin Traufe aug 33remen mit
grau Unger^aupt unb ©ebr. Stengel: SHubinftein'ä 93burtrio,

3 Slabierftüde bon Steinede jc. - Slm 31. b- 5Di. fiebenteg ®u«
terpeconcert: TOojart'g Egburftjmp^onie, SBieniawgfi'g 2. Eoncert
(SJfaije au§ Süttidj), Slrie aug „$autu§" (grl. TOarr aug SJritnn),

SJiolinronbo bon @aint=@aeng, ©djubert'g §monfnmpb,onie jc. —
Slm 2. im fünfzehnten ©eroanb^augeoncert mit grau Sorot),

SEettor. ©ö^e aug ®regben unb Söaff. ©annenberg: 33otfmann'g
Smottfnmp^onic, 2roftticb für Etior unb Drtfjeftcr bon 3aba§=
fotjn unb SJcenbelgfofjn'g „SBatpurgignadjt". —

SKagbeburg. Slm 11. b. M. fünftes Sogenconcert mit
grl. SHjna S3eumer (©ef.) unb SSlcH. 5)Jctcrfen: jiBcile @tjm=
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pljonie üon S3raljm§, SBioloncetlconcert Don 3- Kaff, SBtcellftüde

uon §ofmann unb Popper, Eoncertmarfd) uon Sdjaper jc. —
Slm 14. b. ißt. stueiteS Eaftnoconccrt mit grl. ®t)na SBeumcr

unb Sßkll. ®e ©inert: Sdjumann'S ®molIfl)mprjonic, Eonccrt«

ftücfe für aSlcell üon ®e Stuert, Sljopin unb Popper, S3orfpiel 51t

bcr Oper „®ie Sllbigenfer", üon 35e ©leert 2c. — Slm 18. ü. 2R.

üierteä §armonicconcert mit Eugen ©ura aus ^amburg unb
&. Sdjartnenla aus Serlin: §ofmann'S gritfjjoffijmpfjonie,

,,93albcSgefprad}'' unb SBaEabe beS §>arfner'S üon Schümann,
jroeiteS Eoncert Bon Sdjaxmenfa, „SouglaS" unb §od)äeit§licb

bon SB»e, Dticorbanja unb Potonatfe üon Si§jt foiüic Duuer-
ture *u SReincde'S „SRanfreb".

—

Scorbljaufen. Slm 23. b. 9JI. Slabierfoiree bon Eb. SReufc

auS EarlSrulje: 93adj'S cfjrom. gantafte unb guge, SRenuett

bon aRoSäfoiuSftj, ©auotte üon ©ott^arb, SRenuett üon Kaff,

Sdjumann'S gantafie Dp. 17, 33eet£)Oücn'S EiSmotlfonate, S3er«

ceufe üon Eljopin, SiSjt'S Emollpotonaife unb 11. Kbapfobie.

„SReujj berftanb es burd) feine meifterljaftcn Vorträge unb bie

abtoedjfelungSreidje 3u fantIItenfteIlung beS Programms, ba§

3ntereffe immer meljr gu fteigern unb führte uns gewiffermafjen

burd) alle Epodjen in ber Enttuidetung be§ ElauicrfpietS tjinburdj.

3n ber Sljromatifdjen gantafie unb guge üon SBad) bemunberten

Wir nidjt nur bie feine unb fidjere Secfjnif, fonbern cuefj bie

Silarrjeit unb SSeidjljeit, mit benen er bie Seemen in ber guge
auftreten liefe. Sien ©lanspunft bilbeten ©djumann'S gantafie

unb SBeetljoben'S EiSmoKfonate, nmljrenbSR. burd) ben bejaubernben

unb blenbenben SBortrag ber SRljapfobte üon StSjt baS publicum
mafjr^aft entjüctte." —

DSnabrüd. Slm 5. ü. SR. Soiree ber Sang, grau ©djeufe*

Soljöfener mit pan. Emil EberS au§ SSien: ©djumann'S Sbur*

fantafie, Slrie auS „3ofua", pianofortefoli üon Eljopin unb

Kubinftein, Sieber bon Sdjubert, ©djumann, EüerS, S3cnbel,

©ounob, 93ra6m§ unb granj fotuie äketfjoüen'S grofje Jammer«
clabierfonate Dp. 106. —

PartS. Slm 15. b. SR. burd) Santo ureu£: Eroica, Slrie auS

„gtgaro" (grl. §erbi$), ©motlconccrt »on Saint = SaenS (grl.

SBertfja 2Rarj), Sanntjäuferouberture, Aurore, Sieb uon ©obarb
unb flabifdjer Sans bon Süoräaf — burd) Kolonne: 2RenbelS*

fofm'S 3fceformattonSfbmpljonie, Ouoerture „Slrteoelbe" bon
©uiraub, Slrie au§ SKeljerbeer'g „^orbftern" (6mma £trar§b»)),

Serenabc bon SSeet^oben, gtuei SSlccUftüde üon ©obarb (©illet),

Welobie au8 Jean de Nivelle üon ®clibc§, SiSjt'a Ie^tc 3?^ab>

fobie ic. — burd) SßaSbetouü: S3eetbooen'§ Slburfumülionie, Slrie

auä §änbel'§ „QultuS Gäfar" (grl. §ure), ©ümplioniebanet üon
©obarb, jwei Siolinftüde üon SSagner (SSalbemar SKeb,er),

Serenabe üon §aübn, Stanjen au§ ©ounob'S „Saüülio" jc. —
unb burd) S3rouftet: 9Jorbfternouüerture, ifraelittfdjer Sang üon
Sroulin, le Cantique biblifdje ^araüljrafe üon Kene bc S8oi§=

beffre, Sdjumann'§ Elabierconcert (SBreitner), SBtget'g Arlesienne,

Komanje bon Otubinftetn, 3)cärfd)e aug ben „SRutnen üon
Sltljen" unb „@ommernad)t§traum", fomte SKenuet für atreid)ord).

bon S8ocd)erint. —
SRtga. Stm 25. b. 9K. Senefijconcert beS SSioI. ®red)Sler

mit Drdjefter: SoramernadjtStraumouberture, neues SBiolincon«

cert bon 91. ©abe, fd)ottifd)e SSiolinfantafte bon 93rud), S3eet^o«

üen'S gburromanje, SBariationen bon SßieujtemüS, Eabatine üon

3Haff unb gigeunerroeifen bon ©arafate. —
SRom. Slm 7. ü. 2Jc. Drgekoncert bon SdjiKing: ^relubiutn

unb guge üon S3ad), Sonate üon SKenbelSfoljn, Chant religieux

bon ©djubert unb Tu es Petrus auS bem Oratorium „S^riftuS"

bon gr. SiSjt. —
3teid)enbad) i. SB. Slm 20. ü. SK. Koncert be§ „gropnn"

mit grau ^ofmann-Stirl: SKojart'ä ©burfljmptionie, Sllbumblatt

für Drd). bon SBagner, Sdjerjo au§ SBeet^oben'S Dp. 24, Moment
musicale bon Sdjubert, Sieber üon granj, SKoäart, ®iefener,

SReinfi. SBeder unb Sdjirmer, k. —
Stettin. Slm 6. ü. 2K. britteä ©oncert bon Sofjmallj unb Qan-

cobiu§ mit ber Obernfng. grl. SBecfmartfi, unb ber $ian. grl.

^ebroig SRofenberg: Seetljoben'S Sburftmbb,onte, Slrie be§ SejtuS

au§ „Situä", SDlenbelSfob^n'S ©moKconcert, Sieber bon Senfen
unb granj fofoie E^oüin'S ©Sburbolonaife mit Drdjefter. —

Stuttgart. Slm 13. b. S0c. Soiree beS 35iolüt. Sari SBien mit

Erau 2RüHer«Serg5auS, $ian. Sßrucfner, S5lcH. ©abifiu« unb Jpofmf.

ummel: Sdjumann'S gmotttrto, Slrie „§alleluja" au§ $änbel'S

„©ftljer", Sboljr'S 11. Eoncert, fdjottifdje Sieber mit Sioltnc unb

SilccH uon 33cctb,oben, leiaüicrftüdc üon ©rjobin unb ©d)ubert»

StSjt, Sonate für SStoIine allein üon SBad), Steber üon ©djumann,

SrafjmS unb 5Kütter=S8ergl)auS, 93iolinftüde »on SBcet^obcu,

Sconarbuub Wilbner. — Slm 9. jroette Sammmufif üon ^rudner,

Singer unb Eabifius: SKojarfS ©burtrio, ©djubert'S SBburim»

proütu, 33ect^oüen'§ 6iSmoHfonatc, SRubinftein'S SSlceüfonate

unb ©djubert'S Esburtrio. —
SBetmar. Slm 17. ü. 5K. unter Söfütler^artuug mit ©djeibc»

mantel unb grl. Sdjärnatf, bem efi,orgcfanguerein, ber Sing=

afabemie, 9J?ufi[fd)ulc, bem ffirdjendjor, ber $ofcabcKc unb @tabt=

organift Sulje „SSclt ©nbe, ©cridjt, 9feuc SSclt" Oratorium

üon 3oad)tm 5Raff. — Stm 23. ü. TO. Eoncert ber gofcaüeßc:

Duberture ju „Sluacrcon" üon Efjerubint, Slrie aus „gauft" uon

SSerticj (Sllbartj), IX. Eoncert üon Suobr (ffBmpel) Slrie aus ber

„Sdjöüfung" (grl. §orfon) unb SJburfrjmbljonie üon S3cctt)oüen.—

SSieSbaben. 3lm 13. ü. 9K. liuvljauSconcert mit ®engre=

mont unb Seifert unter SouiS Süjtncr: SSorfbiel ju „SJcacbctb,"

üon Kaff, «OlenbetSfoftn'S S3iotinconcert, Elaoierftüdc üon Qaelt,

Seitcrt, Eöncn unb SiSjt, ©djubcrt'S unuollenbetc Si)mb^onie,

©djerjo aus K^etnbcrger'S SSaKenfteinfnmpfionie jc — unb am
20. ü. 9Kt§. mit ÜslccHb. 2). Jobber: Sdjumann'S Ebur>

fi)mpl)onte, „3m SSalbc" S3lceHfuite üon Sßobber, ©djerjo üon
©olbmarf, äilcellftüde üon Xartini unb Jobber fomie 1. Ditbcr^

ture ju „Seonore". — Slm 23. ü. 9Jf. bierteS S^mpbonieconcert

mit Sjernb,. ©djolj aus «Breslau i^fte.), gr. SRebiccNSöfflcr, g-.I.

aReiBltnger, Sebercr unb ffiauffmann : Duo. ju „SRidjarb III
"

üon Kob. Holtmann, Eoucert=gantafte f. $fte. u. Drei), üon U
Sdjolä, üorgetragen bom Eomponiften, Serjett Tremate, empj
tremate (gr. Kebice!=Söffter, Seberer unb Sauffmann), ©olo=

ftüde f. $fte. („TOaraaretb,", „Entfdjlufj" unb aus Dp. 52 Samb-

ier, Dp. 50) oon S. @d)olj, „grüb^lingS-gantafte" Eoncert=

ftüd f. 4 ©oloft., Drd). u. «ßfte. üon ©abe mit gr. SRebicef-Söff*

ler, grl. Sßeifalinger, ß§. Seberer u. Sauffmann, foroie ©b,mpb,onie

in Slbur üon WenbelSfotm. —
SBiborg. Slm 16. b. 251. Soiree bon Qoadjim unb Sona«

Wils: Sjiolinfouate in ©bur bonS3rat)m§, ^olonaife bon E^opin,

SBiolinfouatc «on Sartini, Slbagio bon SSiotti, Eapriccio üon
^aganint, ^ntrobuetion unb ©d)erjo bon 93onamifc, Sdjumann'S
SSiolinfant'fie foroie ungar. Sänje uon S8rabmS=3oad)im. —

SBür^burg. Stm 13. u. 9Jf. Sammermuft! bcr fgl. STatfiffdjulc

:

£laüier»£ri9 uon gordjljammer (9Jcet)cr=Dlber§lcben, Sdjroenbc=

mann unb Kittcr), Komansc unb $olacca aus SBeber'S 2. Eta«

rinettenconcert, S3cetboben'S §orn=©onate Dp. 17 (Sinbner),

©laüifdje Stüde für Viola alta uon §. Dritter unb Sdjubert'S

Dctett Sdjluenbemann, timmler, Kittcr, ^efäref, ©tarl,

Büttner, SRotl) u. Sinbner). —

$)er("onalnatt)ritl)ttit.

*-* Kubinftcinfjat am 28. unb 31. San. unb am 2. gebr.

in ^ari§ muftfalifdjc Seances bcranftaltet unb gebenft ^ier»

mit feine SSirtuofenlaufba^n für immer abäufdjliefeen. —
*— * SBütotü ift üon bcr Staiferin bon 9tu|lanb eingclabcn

roorben, mit ber aRciningner EapeEe in Petersburg ju concer»

tiren, beabfidjtigt 'äRitte Slpril , mo fein Urlaub in SReiningen

beginnt, in §amburg eine S3rab,mS» Soiree für pnnoforte ju

beranftaltcn unb bann eine Xournee burd) ©canbinabien ju

unternehmen. —
*_* ißiolin. 95ien gab in Stuttgart ein eigenes Eoncert

„baS burd) fdjönc SluSftattung beS Programms mic burd) bie

JRitiuirlenben Slufmerlfamleit berbiente. 3m Sßerein mit ^rudner
unb EabifiuS fpieltc 95. Sdjumann'S ©moHtrio borjüglid). ®cr
Vortrag beS Spob,r'fd)en ©burconcerteS mar eine bebeutenbe

Seiftung; tabellofe Sedjntt, gefttgfeit unb Sd)önbcit bc§ SonS
finb befonbcrS ju rühmen, unb namentlid) mar ber poefiebolte

TOittelfag üon Ijödjjter SSoUenbung. S)ic weiteren Soloftücte

lonnten bie gute SRcinung nur beftätigen, infofern SB. bie S3adj'fdje

©olofonatc tn ©moll mit ber pompofen guge, SeetljoüenS ©bur=
romanje, 33atiationen bon Seonarb unb eine fdjmierige Etübe

üon SRilbner gemanbt unb üerftänbnifjinnig bortrug. —
*— * SBiolin. ®rcd)Sler in Sftiga Ijat fid) auf eine Eoncert«

tournec nad) Petersburg, ®orpät, 3RoSfau :c. begeben. —
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*—
* Pian. Sllfrcb ©rüufelb bcabfidjttgt im 9lpril in SSicn

ciu ßrdjcftci-'ffonjcrt ju ücrauftaltcu unb barin u. 91. üou Süorzaf
ein neueä .Slaüierfon^ert jum Vortrag 5U bringen. —*—

* ©caria ift auf fernere a Satirc für baS SBicttcr
§)ofopcrutljeatcr engagirt morben.*—

* SBtcK. 3. bc ©mert mirb am 25. gebr. in SBiett
im PhilharntDtt. Konjerte ntitroirfen. —*—

* 3elia Srebelli unb SJionlin». äRufiu finb für Slit«

fang Scärj 311 Äonserten in 9cijia engagirt unb beabsichtigen
nach. benfct6en in (Stuttgart, Dürnberg, SrcSbc 11, iBrcS lau,
präg sc. ju fonjertircit. —

*—
* Die «ßianiftin grl. glora griebentbat gab füijlid)

mit großem Erfolge Konjcrte in Hamburg unb ßübeef. —*—
* 3n pari 3 ftarb uor Sturjem eine junge Sängerin,

grl. «Karie gifdjer, ©djmefter beS SBIccQ. 9lb. gtfdjer. —*—
* 3er Saifcr üou SRußtanb üerlicl) bem 3nfpeftor beS

ftonfcruatoriumS ju 3HoSfau, Äarl 9llbrcdjt, ben 9lnncn*
Crbeit. —

*—
* 3n Petersburg bebütirte fürälidj eine junge pülnifdjc

Sängerin grl. ©ijrmib mit bem außcrorbcutlidiften Erfolge im
it. Sfjcater in ßaleüh'S „3übin". —*—

* Sie Dpcrufng. Sftiß Sud) EljamberS trat am fürftl.

Hcater in ©cra fetjr erfolgreid) auf. Sic ©cracr 3tg. nennt
grl. Chambers „ein Salent erften SRattgcS" unb tagt: „bic

umfangreiche Stimme bat neben bem 3<mticr jugcnblidjcr grifdic
einen matjrtjaft bcftcdjcnbcn metaUrcinen ftlaug. —*—

* grau £tto*9llt>3lcbcn bat einem ©aftfpiclruf itatrj

ttöuigSbcrg, too fic in einem SKojartchcluS mitmirfen füllte, itid)t

folgen {öntten, mcil fic an einer £>alSentäünbuug crlrauft ift.
—

*—
* TOart) Strebs coucertirt gegenwärtig 'unter glänscnbcr

9lufnaljme mieber in Sonbon ur.b ben größeren. proüinsial-
ftäbten EnglanbS. —

*—
* pian. Stlfrcb Steifen auer trat in feinet SJaterftabt

Königsberg in einem ber legten SBörfcconccrtc mit wahrhaft
fcnfationeDcm Erfolge auf. —*—

* gn SSten ftarb am 21. San. ber peufionirte Sapcll-
meifter beS SSurgthcaterS, Slnton £ttl. —

ttcue unii iietmttjiuötrte (Styrriu

3u ben uädjftcn Sagen fiubct in Seipjig loieber eine üott»

ftänbigc «orfübrung üon SSagncr's „SRtnß be§ SJH&eliinnen"
ftatt, unb ämar Sonntag ben 5. „SRfieingoIb", am 6. „SBalfürc",
am 8. „©iegfrieb" unb am 10. „©öttcrbätnmerung unb jtoar

mit ©caria als SBotan. — „Sriftan unb Qfolbe" ging am 22.

Januar jum üiertcu SRale unter außerorbentlichem 'SBcifaH in

©cene unb lourbc am 31. auf SBuufd) beS Königs üon ©ad)feu
jum fünften SWatc roiebcrljolt. — 3n SSorbcreitung befhtben

fid): „Sic 2Jceifterfinger" unb Pcrfall'S „Svaimonbiu". —
„SaS Sätljdien oon §eilöronn" üon griebr. Suj ging am

25. Qan. in Seffau jutn fünften SDlalc in @cenc. Eomponift
unb SJarftetler mürben öielfad) gerufen. —

Stlbcrt ©rtfar'S Oper Le amours du Diable mirb im S3rüf=
fei er SWonaticttjeatcr erfolgreid) it)ieberb,oIt. —

3n Hamburg fdjeinen fid) SRcinttjaler'S „ffättjdjeu «on 4>cil=

bronn" unb ©mctana'3 „®tc beiben Sittmcn" trog bc§ Erfolge«
ber erftcu 9luffüljrungeii uid)t auf bem 3lepertoir ju ermatten. —

Slm 22. 3an. mürbe im ^Weiten Srüffeler Eonferuatorium.
concert ®IncE'§ „Slrmiba" boUftäitbig aufgeführt. —

25er bt'S „9liba" mürbe in ©tr'ajjburg juin erfieu 'iDcalc

mit großem Erfolge gegeben. Sie ©trafjburger Opcrngefcttfdjaft

ßiebt aud) in 2ße£ SorfteHungcu, mo fie mit ©ouuob'S „gautt"
ftd) beä altgemeinfteu SeifallS ju erfreuen blatte. —

Qn sJieapeI rourbc bie Earneualä-Stagione be§ ©au Earlo»
tbeaterä mit SOcerjerbecr'S

,,
Hugenotten" eröffnet —

ÜKaffcnct'3 Roi de Cahore Ijattc türjlid) in ber italtcni< I

fdjen Oper äu Petersburg glänjenben Erfolg. — !

öcrmtfdjtcs.

*—
* ®ie Societe de musique in Srüffcl bcabftdjtigt unter

3RertenS' Sircction Sifjt'8 „|ieilige Clifabetb," in fransöfi-
fdjer ©pradje jur 21upb,ruug ju bringen. —

*—
* 3m äluciten Populärcouccrt in Sörüffcl am 5. gebr.

foff „SRomco unb Sulia" »on Söcrtioj üollftänbig mit ben
Etyüren jur *Äiiffithruttg gelangen. —

•—
* 3m SBrüffeler Eonferöatorium fattb am 27. ®cc. ein

t)iftorifd)e§ Eoncert ftatt, iceldjeS aber nidit bloS auf mo»
bernen Qnftrumentcn, mie e§ bäufig gefd)iel)t, SScrfe au§
früheren 3ab,rf)unberten oorfüfi.rte, fonbern auf guftrumenten
bamaligcr Seit, für bic fie componirt mürben. 3)a§ Srüffelcr
ffleufeum befi^t nämlid) eine große 9Injat)l ber älteften S3la§-
unb ©aiteninftrumente, bic ju biefem bjftorifd) beletjrenbeu
Kmect tu ©ebraud) genommen mürben. Eröffnet mürbe biefcs

bodjft intereffante Eoncert mit bem 50. Pfalm 001t Bourgeois
(1544), gcfuugcn oon 25 ©djüleriuuen unb begleitet mit ber
SRegaI»Orgcl bamaliger 3cit, aud) PofitiiWOrgcl geuaunt,
meil fie bebeutettb größer mar alä bie tragbare Portatio^Orgct.
Sin Paftorale au§ SRameau'g Acante et Cephise (1751)
mürbe auf glöten bamaliger Eonftruction vorgetragen. SBlceH».

QacobS fpielte ©tüde Don SSocdjcrini auf ber Suiegeiae (Viola di

Gamba) unb rourbe üon SBoutcrS auf einem Clavecm begleitet.

Sann folgten Eompofitiottcn franjb'ftfdier ©omponiften für 4
ffirummb,örner (Cromornes) aus bem 16. gab,rf)unbert. 3 1U" ©e»
fange üou ßefeüre (1613) mürben mit bem SRctfc^Etaüier,
aud)

,, gebrochenes Elaüier" genannt, begleitet. ES mürbe üon bem
franäöftfd)cn3nftrumentenntad)er50£ariu§conftruirt unb mar teidjt

ju tranSportircn. 9luf einem Clavecin mit boppclter Elaüier»
tur aus bem 3ab,rc 1679 mürben brei piccen gefpiclt. 3U1U
©djlufj mürben 2Beif)nad)tSlicbcr aus bem 18. Qaljrljunbert mit
3t nten» unb Drgelbegleitung üorgetragen. —

*—
* 3n 9ciääa fanb am 27. gan. unter Slcaffcnct'S Leitung mit

grau 58ntnet=£afleur, 5Eenor SSoSquin unb Sariton ©iraub ciu

großes gcftiöal ftatt, auf beut nur SBerfc üon2Kaffcuct auf=

geführt mürben. —
*—

* Qu SSreSlau fanb am 14. See. bic erfte ,§aupt=

Prüfung beS üom föttigl. 3RS. 9lbolf gif d) er gegrünbetcu unb
October 1880 eröffneten ,,©d)leftfd)cn EonferüatoriumS" ftatt.

Sic Urtljeitc ber Socalprcffe über bic Öciftungcn ber ©d)üler
lauten burdjroeg in Ijohem ©rabc güuftig. —

*—
* Sic Qurl) ber beutfd)=braftlianif d)cn StuSfteHuug

bat beut panof. 3lömhilbt in SBeimar für ein ausgestelltes

E^portpianino (trcujfaitigcä Eonccrtpiauitto) bie golbene StebaiCc
als erftcu Preis juertannt. —

*— * Scr nächftc ©ängertog beS einige hmtbert ©ättger
^äi)Icnbcu „3Jieberfd)lcfifd)en ©ängerbunbcS" foff ffleitte guui
in 9icumartt bei SBreSlau unter Rettung üon ®b. ü. SSetj aus
Siegnttj mit ber renommirteu Sicgui^cr SOcilitärcapelle abgehalten
werben. 3la' Slufführuna gelangt' u. 91. ber „ÜDtacebontfdjc

2riumph9efan8 " für SMnttercfjor unb §armonicmufit üon
§rnt. 3opff.

—
*— * 3"i PaSbeloup'S 11. Concert populaire in Paris

hatte ciu neues SBcrf üon 33. ©obarb unter beut feltfamcn

Sitcl „'Srjmp^onkbaUtt" großen Erfolg. —
* — * 3" Srcsben brachte ber 3DJänucrgcfanguerein„Drphcu«"

unter feinem Str. ©ötf)c unter aKitmirtttng ber SJcaunSfclbt'fchcn

Sapctlc gelicien Sautb'S „SSüfic" jur Aufführung. —

^rftnbfnli)ir.

ftammerfng. ©uro unb Operning. Ur. ftrüdl aus Hamburg,
^ofopernfng. Scibcrig aus Eoburg, grl. 91. Kufferath unb grau
g. Kufferath fomic Eoncertm. Dfaöc aus S8rüffcl. pianift 28enb=
ling unb Gapetlm. Cur aus SKainj, grl. Shue-3tt)ttcrager, Pia«
uiftitt aus Ghrtftiania, Drganift gifdjer unb Eontponift !){. SBcder

aus SrcSben, ?DcS. S3ol!lanb aus S3afcl, Siolinü. Scngrcmont
aus 33rafilien, Orgelbaumcifter M'rcujbad) aus Sorna, pianift
Wartin Straufc aus 93remen unb Kammerfng. ©caria aus 28icn. —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf* & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 17. Sonate für Pianoforte und Horn.
Für das Pfte. zu vier Händen übertr. von S. Jadassohn.
3 Mk. 50 Pf.

Czapek, Josef, Op. 50. Geistliches Vorspiel für grosses Orchester.

Partitur 5 Mk.
Hofmann, Heinrich, Op. 57. Ekkehard. Scizzen für das Pia-

noforte zu vier Händen nach Jos. Victor von Scheffel' s gleich-

namiger Dichtung. 2 Hefte ä 3 Mk.
Jadassohn, S., Op. 65. Trostlied. Nach Worten der heiligen

Schrift für Chor und Orchester (Orgel ad libidum).

„An den Wassern zu Babeln sassen wir und weinten."

„By the rivers of Babel there we sat, and we wept bitterly."

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug 12 Mk. Orchester-

stimmen 12 Mk. 50 Pf. Chorstimmen 3 M. 50. Pf.

Op. 67. Sechs Chorlieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass (Im Freien zu singen). Partitur und Stimmen 3 Mk. 50 Pf.

No. 1. Mailied. — 2. Haidenröslein. — 3. Ausfahrt. —
4. Tanzliedchen. — 5. Maieseinzug. — 6. Morgenlied.

Kajanus, Robert, Op. 4 Vier Lieder für Mezzo-Sopran mit
Begleitung des Pianoforte. 2 Mk.

Lampe, Carl, Op. 1. Trio (Edur) f. Pfte., Violine und Vlcell.

8 Mk. 75 Pf.

Leideritz, Franz, Op. 3. Skizzen. Kleine Phantasibilder für

das Pianoforte. 1 Mk. 75 Pf.

Mozart, W. A,, Clavier-Concerte. Ausgabe für zwei Piano-
forte von Louis Mass mit Beibehaltung der von Carl
Reinecke zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik
in Leipzig genau bezeichneten Original-Pianoforte-Stimmen
als erstes Pianoforte.

No. 27. Bdur (Köch.-Verz. No. 595). 5 Mk. 75 Pf.

No. 28. Concert-Rondo Ddur 2
/4 (Köch.-Verz. No. 382.) 2 Mk.

Reineeke, Carl, Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Einzelausgabe:
No. 21. „0 Mädchen, o komm". (Altfranzösische Volks-

lieder No. 1.) 50 Pf.

— 22. bitt' für mich. Marie. „Ein Loblied will ich

singen" (Altfranzösische Volkslieder No. 2). 50 Pf.

— 23. Liebesschmerz. „Ach! es kennt Schmerz." (Alt-

französische Volkslieder Nö. 3.) 50 Pf.

— 24. Pastorelle. „An dem Rand der Wiese." (Alt-

französische Volkslieder No. 4.) 50 Pf.

— 25. Trinklied. „Gut ist froi'n, doch besser Wein noch."
(Altfranzösische Volkslieder No. 5.) 50 Pf.

— 26. Die traurige Müllerin. „Vater gab mich dem
alten Mann." (Altfranzösische Volkslieder No. 6.)

50 Pf.
— 27. Pavane. „Liebliches Mägdelein." (Altfranzösische

Volkslieder No. 7.) 50 Pf.
— 28. Die schönste Griselidis. „So schön wie sie ist

keine". (Altfranzösische Volkslieder No. 8). 50 Pf.

Röntgen, Julius, Op. 19. Improvisata über eine norwegische
Volksweise für Pianoforte. 2 Mk.

Warteresiewicz, Severin, Op. 2. Acht Gesänge f. eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 2 Mk. 25 Pf.

No. 1. „Ach wüsstest Du." — 2. „Und wenn der Tag die

Nacht geküsst." — 3. „Bedeckt mich mit Blumen." —
4. „So halt' ich endlich dich umfangen." — 6. „Wolle
Keiner mich fragen." — 6. Vom Berg. „Da unten
wohnte." — 7. „Nun ist der Tag geschieden," — 8. Viel

Träume. „Viel Vögel sind geflogen."

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Seiieziausga'be. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitung

des Orchesters. Zweiter Band No. 24—47. 18 Mk.
No. 24. Recitativ und Rondo für Sopran. „Mia speranza

adorata." (K. No. 416.) — 25. Arie f. Sopran. „Vorrei
spiegarvi, oh Dio." (K- No. 418.) — 26. Arie für Sopran.
„No, no, che non sei capace." (K. No. 419.)— 27. Rondo

für Tenor. „Per pittä, non ricercate." (K. No. 420.)
— 28. Recitativ und Arie für Tenor. „Misero! sogno!
o son desto?" (K. No. 431.) — 29. üecitativ und Arie
für Bass. „Cosi dunque tradisci." (K. No. 432.) —
30. Terzett. „Ecco, quel flero." (K. No. 436.) — 31.

Terzett. „Mi lagnero tacendo." (K. No. 437.) — 32.

Quartett. „Dite almeno in che mancai". (K. No. 479).
— 33. Terzett. ,.Mandina amabile." (K. No. 480.) —
34. Recitativ und Rondo für Sopran mit obligatem
Ciavier. „Ch'io mi scordi." (K. No. 505.) — 35. Heci-
tativ und Arie f. Bass. „Alcandro. lo confesso". (K.

No. 512). — 3(i. Arie f. Bass. „Mentre ti lascio, o
figlia". (K. No. 513.) — 37. Recitativ und Arie für

Sopran. „Bella mia fiamma." (K. No. 528.) — 38. Arie
f. Sopran. „Ah se in ciel, benigne stelle " (K. No. 538).
— 39. Ein deutsches Kriegslied. „Ich möchte wohl der
Kaiser sein " Für Bass. (K. No. 539). — 40. Ariette
für Bass. „Un bacio di mano." (K No. 541.) — 41.

Canzonette. „Piü non si trovano." (K. No. 549.) —
42. Arie für Sopran. „Alma grande e nobil core." (K.

No. 578.) — 43. Arie für Sopran. „Chi sä, chi sä, qual
sia." (K. No. 582). — 44. Arie für Sopran. „Vado, ma
dove? oh Dio?" (K. No. 583.) — 45. Arie f. Bass.
„Rivolgete a lui lo sguardo." (K. No. 584.) — 46. Arie
f. Bass. „Per questa bella mano." (K. No. 612.) —
47. Komisches Duett. „Nun, liebes Weibchen zieht mit
mir." (K. No. 625 )

Einzela/u-sgra/toe. — Stimmen.

Serie XVI. Concerte für das Pianoforte.
No. 10. Concert f. 2 Pfte. Esdur C. (K.-V. No. 365.)

6 Mk 90 Pf.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe,

Band XII. Messen. (Drittes Buch.) 15 Mk.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durch gesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

I^r-va.zn.xn.exa.-a.sg-si'be

:

Serie VII. FUr das Pianoforte zu zwei Händen.
No. 59. Noveletten. Op. 21. No. 1-8. 8 Mk. 50 Pf.

No. 1. Fdur 75 Pf. — 2. Ddur 1 Mk. 25 Pf. — 3. Ddur
1 Mk. — 4. Ddur 75 Pf. — 5. Ddur 1 Mk. 25 Pf.
— 6. Adur 1 Mk. — 7. Edur 75 Pf. — 8. Fismoll
1 Mk. 75.

Volksausgabe.
No.

483. Bach, J. S., Sechs Sonaten für Ciavier und Violine.
Nach der Ausgabe der Bach-Gesellschaft revidirt von
Fr. Hermann. 2 Bde. 5 Mk.

Transcriptionen
classischer Musikstücke

fvir "Violoncell -uimcl Fianoforte
von

Fr. Ctrützmacher.
Op. 60.

No. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinett-Quintett.

1 Mk. 50 Pf.

No. 2. Serenade von J. Haydn. 1 Mk. 25 Pf.

No. 8. Air und Gavotte von J. S. Bach. 1 Mk. 50 Pf.

No. 4. Walzer von Franz Schubert. 1 Mk. 25 Pf.

No. 5. Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert.
Preis 1 Mk. 25 Pf.

No. 6. Perpetuum mobile von C. M. v. Weber. 2 Mk. 50 Pf.

Leipzig, Verlag von V. F. KAHNT,
Fürstl. S -S. Hofmusikalienhandlung.
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Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Hofmann.
Op. 57. Ekkehard. Skizzen für das Pianoforte zu vier Händen
nach Jos. Victor von Scheffel's gleichnamiger Dichtung.
2 Hefte ä 3 Mk. -

Demnächst erscheinen:
Op. 59. Drei Lieder von Jul. Wolff's „Singuf" für Männer-
stimmen. Partitur und Stimmen 4 Mk. 50 Pf.
No. l. Die Hörer. — 2. Die zwei Ratten. — 3. Beim Fass.

Op. 60. Drei Lieder aus Jul. Wol/f's „Singuf" für eine Sing-
stimme und Pianoforte.
No. 1. Die Verlassene. — 2. Harren. — 3. Ich glaub es nicht.

S. Jadassohn.
Op. 65. Trostlied. Nach Worten der heiligen Schrift für
Chor und Orchester (Orgel ad libitum).

„An den Wassern zu Babel sassen wir und weinten".
„By the rivers of Babel there we sat, and we wept bitterly".

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug 12 Mk. 12. Orchester-
stimmen 12 Mk. 50 Pf. Chorstimmen 3 Mk. 50 Pf.

Op. 66. Mennet für das Pianoforte 2 Mk.
Op. 67. Sechs Chorlieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass
(Im Freien zu singen). Partitur und Stimmen 3 Mk. 50 Pf.

No. 1. Mailied. — 2. Haidenröslein. — 3. Ausfahrt. —
4. Tanzliedchen. — 5. Maieseinzug. — 6. Morgenlied.

Carl Reinecke.
Fünf Tonbilder ftir Orchester.

No. 1. Romanze aus „König Manfred".
No. 2. Vorspiel zum 5. Acte aus „König Manfrd".
No. 3. Idylle aus „Wilhelm Teil".

No. 4. Dämmerung.
No. 5. Tanz unter der Dorflinde aus den „Sommertagsbildern".

Partitur 5 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen 8 Mk. 50 Pf.

In meinem Verlage erschien soeben:

Am trauten Heerd.
Sechs Familienscenen.

(Des Vaters Geburtstag. Abendfrieden. Hänschen Springinsfeld.
Grossmutters alte Geschichten. Wiegenlied. Kinderreigen )

Für das Pianoforte zu vier Händen componirt

von

Op. 21. Preis 2 Mark.
Lei P zi s- C. F. KAHNT,

F. S.-S. Hof-Musikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Tosepli. BZa^srdja.
von

C. F. Pohl.
(Biographie.) II. Band resp. Bd. I. 2. Abth. mit Portrait

Haydn's. er. 8. VII, 383 und II, 14 Seiten.
Pr. Mk. 9. Eleg. geb. Mk. 10.50.

Portrait von Joseph Haydu. Zeichnung von F. Woska
nach einem Orig.-Miniatur-Portrait, Lichtdr. von I. Löwv.
Mk. 1.50.

Portrait von Joseph Havdn. Kupferrad. von W. Kraus-
kopf nach einem Orig.-Miniatur-Portrait. Mk. 1.50. Vor
der Schrift. Mk. 3.

Neues Orchesterwerk von

E^rsinz Lacliner.
Suite No. VII in vier Sätzen, Op. 190.

1) Ouvertüre, 2) Scherzo, 3) Intermezzo, 4) Chaconne e Fuga.
Partitur 8 °. Pr Mk. 10 - Orchesterstimmen Mk. 21.50.

Klavier-Auszug zu 4 Händen vom Componisten Mk. 6.50.
(Wird am 15. Februar versandt.)

Mainz. B. Schott's Söhne.

In meinem Verlage erschien soeben:

Yier Lieder für vierstimmigen Männerchor
von

I. E. Schmölzer, Op. 210.
Nr. 1. Waldlied: „Im Walde ist's so lieblich."

,, 2. Im Herbst: „Und kommt die Zeit", von Herrn. Francke.

„ 3. Schiffer's Abfahrt: „Hochbootsmanns Ruf", von H. I.

Frauenstein.

„ 4. Morgenstille: „Leiser tönt schon", von Friedrich Oser.

Partitur und Stimmen Nr. 1 u. 3 Mk. 1.—, Nr. 2 u. 4 80 Pf.

Jede einzelne Stimme 15 Pf.

Von diesen vier Liedern vom Componisten des überall ge-
sungenen „Waldabendschein" wird sich ganz besonders Nr. 1

die Herzen aller Sänger schnell erobern und in Folge seiner
originellen Verbindung von Männerchor mit Bariton- und Horn-
solo überall willkommen sein. Das Lied ist, ebenso wie die
anderen Nummern, leicht ausführbar und auch für kleine Ver-
eine geeignet.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(B. Linnemann.)

Richard Geyer (Tenor)
empfiehlt sich als Concertsänger und Gesanglehrer (Schüler von
Hofcapellmeister Dr. Stade u. Frau).

Altenfeurg. Burgstrasse 15.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt er-
J schien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:
i

Herausgegeben

von

Liederbuch £
für

||

Deutschlands Jäger und Jagdfreunde. |

Edmund Wallner.
|

11 Bogen Text in elegantester Austattung, |
dauerhaft cartonnirt mit Leinwandrücken. f

/'reis 1 Marli. §

JfcÄ" Dieses Liederbuch enthält ausser der grossen
j|

Anzahl beliebter Jäger- und Schützenlieder auch alle W
diejenigen deutschen Volks- und Commerslieder, welche ^
in Jäger- und Schützenkreisen gern gesungen werden.

Bei jedem der bekannteren Lieder ist Sangweise f;

^ und Tonart angegeben. ^
<| Das Büchlein sollte in keiner Jagdtasche, in keiner |j:

|s Waidmannsbibliothek fehlen.
^

®rucf »on S3fir & $eratattn in Seidig.



cScipjifl, ben 10. Weßmar 1882.

Ütra biefer 8ettfcl)rift evfcfieiiit joSe äüoctif

1 Summer Don 1 ober r/2 Üogeit. — sth'ei?

t>c3 SnTjtganflfS (in 1 Sanbe) 14 SBit.

SiH'ertionSgebufjren bic ^etitjeite 20 —
Slboimement itrtmicn alte ^ojtämtcr, Sud)-,

D(ii(itaticu> Hitb Strin(t=ftanbhmgcit an.

S3erantniortlid)er 9?ebacteur unb Verleger: (L faljltt in Setyjtg.

JUtgetter & iu Sonbcm.

1201. ~fßerncivb in ©t. Petersburg.

g»cßetr?rter & ^Sofff in aöatfdjau.

(J>eßr. c&ug in gürid), SJafel unb ©trafjtmrg. fifttiidgifßcnäipict JSaiul.

Jl. 'gloottjcicm in Wtnftcrbam.

@. §c§äfer & ^orabi in 9ßt)üabelp£)ia.

g>c§rotfm£>ac§ tu Söien.

"§3. 'gpeftexmann & @o. iu 9Jem«?)ovf.

3nl>a[t: (Sin 4>at)bn=3)entmat. — Gorreftionbenäeit: (Seidig. Sreäbcn

(Sortierung). Stuttgart (3oi't|Cfcung.) - Steine gettung: (SEageäge=

(rtjidjte. \ferjoncitnad)rid)ten. C))crn. SBermifcfjteS). - Sritifct)er 3tn =

Seiger; Sieber fourie 2- ober 4f)iib. Stüde Don SB. SBerger, SStolinfdjute

Don ©etmann. — Stnaeigcrt. —

(Ein j^aijbn- Denkmal.*)

„Stuf 3Bieberfef)en im Sfierljas". SDttt biefem 3uruf

(jatte ber bortrefflidje Guettenforfdjer ß. g. o t) I ben

erften Sanb fetner |)arjbn=93iograprjie abgefdiloffen; jet^t

enbltd) liegt aud) ber §tt) eite bor unb fo ift bie Wu\ib

literatur um ein 2Berf reifer, ba§ für olle zünftigen

Seiten al§ ein bortrefftidjeS Sütufter feiner 2lrt angefefen

Werben mufs, fobalb ber ©ctjlupanb bon il)m nid)t f)inter

ben beiben SSorgängern jurüdbleibt.

Stoifdjen bem erften 93anb, ber bei Succo'g SRaetjfg.

in Serlin erfdjienen, unb bem jroeiten, ben foeben bie

Sirmo Sreitfopf & fürtet pubtiärt, liegt ber lange 8eit=

räum bon fed)§ Safjren. SßeldjeS aber aud) bie ©rünbe

geroefen fein mögen, bie ber gortfe^ung fo lange im

SBege ftanben unb ba§ fo freubig erhoffte „ÜBieberfefjen

im ©ftertjos" berjögerten, auf jeben gaE h>ben fie ba§

alte ©prüdjroort: „SBaS lange tbätvrt, wirb gut" bon

Beuern roatjr gemadjt unb jur boltften SMreife be§ in

ieber §infid)t fo t)errlid)en unb tel)rreid)en SßerreS E>eige=

tragen. §luf biefen groeiten Sanb leibet in unbefdjränftem

©rabe alle§ ba§ 2lnroenbung, ttm§ mir bor fedj§ Sab>n
an bem erften mit überzeugter 2Bärme unb ed)ter 3k=

geifterung Ijerborgefjoben. (£§ ift erftaunlid), mit roeldjer

«Sorgfalt G. g. $ot)l aUeS i()m berfügbarc SOcateriat burd)=

*) Sögt, ben Sluffo^: „-©in §at)bn * Settftnal" int 3al)rgattg

1876 Kummer 7, <B. 65 unb 9lumtner 8, ©. 73. —

fucfjt, gefiebert unb bap berroertfjet tjat, um un§ .£at)bn'§

Seben unb Sßtrfen in feiner Totalität anftfiauüd) ju

machen, ba8 Sßitb be§ großen Cannes, be§ epod)ebegrün=

benben SünftlerS unb beg mit einer pKe ber root)lbe=

rüt)renbften ©tjaractereigenfdjaften gefdjmücften 3Weufd)en

fo Ieben§frifct) bor un8 |inäuftellen, baf^ tbir glauben, ben

bcret}rung§roürbtgen S0?etfter bor un§ gu fet)en „roie er

leibt unb lebt", bafj mir bor il)n Eintreten unb ttjm bie

fcfjönfie ^utbigung barbringen möd)ten. prroatvr ber

Tjcidifte Sriumpl) einer SBiograbljie, bie folctjen ßinbrud

auf bie Sefer mad)t, einigermafsen bergleid^bar bem jene§

gried)ifcl)eit SRaterS, ber auf einem feiner (Semalbe bic

Söeintrauben fo natürtidi unb einlabenb gematt tjaben foH,

ba§ bie Sögel t)erbeif!ogen unb lüftern auf bie Seinroanb

pieften!

SDer jtbeite Söanb umfaßt bon ^atjbn'g Seben ben

Beitraum bon 1767 big 1790, jene breiunbäroanjig S^re

aufreibenben eapeHmeifterbienfte§ , teäfrrenb roetcfjer fo

mandjertei cjäu§Iidtje§ Ungemad) ben SKeifter ^eimgefudjt,

oI)ne ifjtn bie Suft am (Schaffen einer Unja^t tjetterfter

9Kufif ju bergätten. Sn biefer 5ßeriobe roirb er fcb> oft

aud) al§ Operncomponift in Slnfprud) genommen, bie Site!

biefer SBerfe finb faft burdjgängig itatienifd), toie ja aud)

bie gange mufifatifd)e S3et)anblung§tbeife in biefen £at)bn'=

fd)en Opern, bon benen feine einzige repertotrfätjig ge=

blieben, bem älteren italtenifcfien 8ufi)"itt angepaßt ift.

S3on ben in eftertjaj gefd)riebenen 63 @t)mpl)onien, 21

SBibertimenteit, 44 @treid)quartetteu, 16 ©oncerten, 28

61abier= unb 6 Siolinfonaten, 13 ©labiertri o'§, 3Slabier<

concerten, mehreren !urjen Elabierftüden, 5 SWeffeu, bieten

fleineren Sird)enmufifftücfen, Kantaten, einftimmigen Sie=

bem, ift natürlid) SSiele§ bon geringerem Sßextf), aber gar

mand)e feiner ©tjutpfjonien unb Streichquartette, bic bort

etttftanben unb nunmcljr iljren 100. ©eburiStag feiern

fönnen, wirfen nod) in berfelben begtüdenbeit grifdje auf
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un§, mie bantalS auf bie Söfitgtieber ber §at)bn'fdjen Ga=

pelle unb be§ £>ofe§ in Sfterljaj. ^ßof)l giebt bon allen

biefen 2Berfen balb für^erc, balb längere Slnaltjfen, je

nad)bem iljre größere ober geringere Sebeutung e§ er=

fjeifdjt, unb überoll mafjrt fid) ba§ Urteil bei aller

SBärme für benäfteifier bod) eine angcmeffeneObjectibität.

SSa§ ^o!)l anführt p einer Seridjtigung ber 2ln=

fieijt, a(§ fei |>at)bn bi§ in fein 60. %al)X Don Slrmutl)

fjart bebrücEt gemefen, ift un§ ebenfo neu al§ tröftlid).

llnb fo fei biefer Slbfdjnitt I)ier mitgeteilt. „£>at)bn'§

pecuniäre Sage entfpracfi gemifj ni<f)t feinem Ijoljen Sßertfje

al§ Js?ünftler unb ben an iljn gefteHten Slnforberungen,

bod) mirb fie biel p büftcr gefctjilbert. lieber feine Stel=

lung al§ ßapellmeifter finb mir fdjon unterrichtet; aud)

über bie 23ermertljung feiner ©ompofttionen läfjt fid) bieleS

nadjmeifen. SIHerbingS fe^It un§ bi§ p ©nbe ber 70 er

Saljre jeber Slnt)alt§punct, ob §at)bn irgenb einen 9fuijen

gog au§ feinen in Seipjig, Söerün, Spetjer, Slmfterbam,

5ßari§ unbSonbon erfdüenenen ©ompofitionen. 9Jun aber

erfeljen mir in bieten gälten, mie §atjbn babei berfufjr

unb mie er audj p rechnen berftanb. gaffen mir gunädjft

feine Sßerbinbung mit Slrtaria in§ Stuge. £mt)bn erljielt

j. S8. für 3 ßlabiertrio'g für jebe§„mie gemöljnlid) 10 #"
(®ucaten) Honorar; für 12 SO?enuett§ fammt £rio§ 12 #;
für ba§ befannte Kapriccio in 6 24 # („ber $rei§ ift

etma§ Ijod)" befd^tt)icE)tigt §ai)bn, nieint aber, Slrtaria

merbe fdjon feinen 9fa|en barauS fctjöpfen). gür 6 Sla=

bierfonaten (£rio'§) 300 ©ulben. gür 6 Streidjquartette

(1784) roiBCigt §at)bn in bie jugefagten 300 ©ulben, ob=

moljl er „jebeSmat mit ber Pränumeration meljr benn
100 4£ erhielt, meldje mir aud) t̂ err SBillmann (in Sßari§)

p geben berfpradj." gür bie nädjftfolgenben 6 Quartetts

(1788) „bleibt ber alte 5ßrei§ bon 100 — £>ie§

maren für jene Qett immerhin anfeljnlidje Honorare, ob=

moljl aud) iga1)i>n fid) einmal gegen Slrtaria äufjerte, baf^

er „nid)t Ijinlänglidj bejaht fei" unb er baljer trachten

müffe, fobalb bie (Stüde geftodjen feien, nod) einigen ©e=
mimt p erjielen, ba er bap mefjr iftedjt Ijabe al§ bie

llnterf)änbler. Sdjabe, bafj mir über bie §onorare für

Sijmpljonien (bie „englifdjen" fommen I)ier nidjt in 93e=

tradjt) fo roenig erfahren, nur bon ben 5 öuberturen (aU
Stjmpljonien bejeidjnet) miffen mir, bafj fie £>al)bn an

SIrtaria für 25 ^ überlief;, obmob,! ,,id} für biefe 5 <Stüd

Bon einem anbern Sßerläger 40 # laben fönnte". S?on

(Sefangmerfen ift nur ba§ Honorar für bie erften 12 ßieber

befannt; e§ betrug 12 # (^»at|bn blatte anfangg 30 #
begehrt). ®a e§ einem Sßeleger in jener 3^it be§ 9fad)=

brud§ barum tfiun fein mufjte, fobiel mie möglid) fiel)

ju fd)ü^en, fo fud;te er fid) bor allen fingen beS ©om=
poniften ju öerftdjern. 3mei SBoIImadjten liegen in biefer

§infid)t bei SIrtaria bor: §at)bn berpflidjtet fid} 1790, ba§

Öriginai=3Kanufcript bon 3 @labier=2:rio§ an t^n mit

allen 9Jed)ten be§ alleinigen (5igentl)um§red)te§ für 135
©ulben ju überlaffen unb foffe §a^bn nid)t befugt fein,

„felbe meber hierorts nod) anbermärtS an Slnbere ju geben".

(Sbenfo mar e§ mit 12 fReboutt^enuettS fammt 2rio§

(1792), mofür §a^bn 24 #, alfo ba§ doppelte be§ obigen

5ßreife§, erfjiett. — Surj nad) Strtaria (1780) trat ^atjbn

in Sßerbinbung mit $ari§ (Sffiiltmann, Dobermann, ©ieber),

mofjin er fetne @9mpb,omen, Duartette unb Slabierftüde

ebenfalls gut üertaufte; nid)t minber mit ßonbon (gorfter,

an ben er im Sa^tel786 Derfdjiebene SBerfe für 70 ^fb.

(Sterling berfaufte, mit Sougman & Sroberip unb mit

Slanb). @§ maren bie§, mol)l ju beachten, tjäufig biefelben

SSerle, au§ benen er alfo breifadjen Sfu^en gog. Ob er

au§ feinen Opern, bie bod) aud) aulmärt? tjäufiger gc=

geben mürben, al§ man annimmt, einen nennen§mertl)en

©eminn erhielte, ift feljr fraglid). (Sie maren übrigen^,

mie ja aud) bie ©tjmpljonien, im 5)ienfte be§ gürften ge=

fd)rieben, ber feinem SapeEmeifter frei ^anb ließ, mit

ib^nen naci) belieben ju öerfügen — ein nid)t ju unter=

fd)ä|enber Umftanb. — SBenn trofebem 2)ie§ behauptet,

§ai)bn'g 9Jotl) ^abe bi§ jum 60. Seben§jal)re gebauert,

fo ift bie§ jebenfall§ übertrieben. 9?od) meiter ge^t @rie=

finger, inbem er fagt, bafj ^aQbn big baljin (bi§ pr 2Ib=

reife nad) Sonbon) feine meiften ©ompofitionen entmeber

gar nid)t ober nur fefjr mittelmäfjig bejaht mürben, mag
fd)on obige SDaten miberlegeu. ©riefinger meint aud),

bafj §at)bn öor ber Stbreife nod) faum 2000 ©ulben
eigene^ Kapital t)atte. 5Diefeg bugegen fönnen mir il)m

auf§ SBort glauben unb eb.er bejmeifeln, ob e§ überhaupt

fo biel Ijatte; benn mir bürfen un§ nur baran erinnern,

meld)e§ Regiment p Jpaufc feine grau führte; mie t)äufig

§al)bn in bie ßage fam, feine armen Sermanbteu unter*

ftü^en ju müffen, mie er an einen berfelben, einem au§=

gefprod)en lieberlid)en ©efeHen, nad) unb nad) über 5000
©ulben berfdjmenbete. ®aju fein Sruber Sodann, ben

er jäfjrlidj inS Sab fd)idte unb il)n ob^ne Unterlaß unter=

ftü|te, unb überbieS nod) eine unfeltge Siebe p einer

Sängerin, bie feine Seibenfdjaft burd) 20 gafjre au§p=
nu^en berftanb. SEBir fafjen 33b. I. 225, bafj £at)bn felbft

ben SSort^eil anerfanntc, immer ein Drdjefter pr §anb

p b^aben
-

, e§ mar iljm eine lebenbige Partitur, in ber er

nad) belieben ftreid)en unb ^inpfejen fonnte. ©r über=

gab motjt aud) feiten eine Slrbeit pm ®rud, e^e er fie

biefer ftdjerften Prüfung unterzogen blatte. So bemerfte

er augbrüdtid), eine (Serie Si)mpf)onien an SIrtaria ab=

fdjidenb: ,Sd) ^abe fie felbft mit meinem ©rdjefter probirt'.

©in anbereSmal: ,2)ie Quartette, fo id) eben bleute ab=

fpielen liefs, merbe id) if)nen fenben'. — Ermangelung

eine§ eigentlichen 5Publicum§ cjatte §at)bu um fo mef)r

auf bie Stnerfennung feine? örd)efter§ ©emidjt p legen,

beffen Sfieilnahme if)m ber belebenbe ClueE für fein fünftle=

rifd)e§ @d)affen fein mufjte. llnb gemi§ maren e§ für

itjn feiige Stunben magrer SBefriebigung unb ©enugt^uung,

menn er bie gemünfdjte SSirfung eine§ neuen 3Serfe§ au§

ben Sölienen fetneS §äuflein§ Untertanen ablefen ?onnte.

§atte er bann aud) feine§ gürften Sinn getroffen, fo mar
fein Sßerf nidjt umfonft getb^an unb Ijöfjer unb immer b^ö^er

trieb e§, bie felbft gefd)affenen ^fabe p enocitern unb

p befeftigen. ©leid) SRidjael, feinem 95ruber, äußerte fid)

aud) Slbt SSogler gar oft, bog §at)bn mob,! um md)t§ fo

fefir p beneiben fei, al§ um feine Stettung, in ber er bei

feinen Satenten ein grofer 3)?ann b^abe roerben müffen.

SBob,! füllte fid) biefer im ©an^en aud) glüdtid) in ber=

felben unb prten mir fdjon (&b. I. 225), mie er fid)

barüber cufjerte unb berfidjerte, nur fo ^abe er original

merben fönnen." —
SSon gro|em ^ntereffe finb un§ aufjerbem bie in ber

„ß{)ronif" (SSien in ben Sa^ett 1767—1790) gegebenen
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31uffd)lüffc über ba§ bamalige SBiener ft'unfttrcibcn; alle

üöiufirmftitute, foWcit fie überhaupt für bie fi'unft bon

trgenbweld)er Sebeutung waren, iuerbett djaracreriftrt unb

auf ifjre Sic^t= wie ©djattenfeiten b,in betrautet. Specietl

bie ©ntwidluug bc§ SBiener 50cufi!alienl)anbel§ Wirb ein»

gefjenber gefdjilbcrt. $ßol)l fcfjreibt: „®er ÜDcufil alicn=

ijanbel 2Bien§ fjatte fid) ju GSnbe ber 70er Safjre wefent=

lid) geljoben ober, genauer gefagt, er begann jetit fclbft=

ftänbig ju Werben. Stnfnüpfenb an ba§, Wa§ mir über

biefen wichtigen gactor im SBiener SKuftfleben bereits

tennen lernten (I. 109), lefjrt un§ ein SÖIidC in bie SBiener

3ettung, wclcfje SSeränberungen l)ier feitbem bor fidj gingen.

Ratten fidj borbem nur bie 53ud)t)änbler nebenbei mit

bem Verläufe bon Sftufifalien befaßt, entftanben nun eigene

Sunft= unb SDcufifalientjanblungen, bie ftc£) nidjt nur mit

bem Setrieb auSlänbifdjer Stufilalten befaßten, fonbern

eigenen SSerlag boten, eigene SDrudereien gelten unb ben

müljfamen Srjpenbrud mit bem fctjmuderen ©tief) auf ®upfer=

blatten bertaufdjten. SDtit erfterem befaßte fid) gegen (Snbe

ber 80er nur nod) bie neu entftanbene S3ud)bruderei be§

©ottfrieb griebrid) ©d)önfelb; bie früher genannten ginnen

b. Srattnern unb b. Surjböd, fbäter aud) Shtbolpb, ©räffer,

lieferten wol)l nod) ab unb ju 9Berfe in Stjpenbrud, ließen

biefen 9?eben§Weig ib,re§ ®efdjäft§ bann aber eingeben.

S)ie tniif)ttgfte girma, bie audj alle anberen überlebte, War
bie fdjon genannte £>anblung Slrtaria u. ©o.; iljr pnädjft

folgte ©fjriftopb, Sorritta (im ßommercialfdjema perft

1780 genannt), ber anfangs in ber Verausgabe ^jatjbn'fdjer

SBerfe mit Slrtaria ju coneurriren fud)te, aber nadj 1776

berfdftoinbet. gerner finb ju nennen ber Überaug fruct)t=

bare ©ombonift granj SInton £>offmeifter (1782), SeDpolb

^Dzeludj (1785) unb ber früher genannte
(
,90cufif=Saufmann"

gmberti) auS SßariS (I. 110), ber feine 33erlagSWerfe auf

©ubferibtion IjerauSgab; ÜDfabame §ubertt) War Supfer*

fiedtjeritt (bon iljr ejifüren j. SB. bie erften Quartette bon

Perjel, 6 SrioS bon & SBactj, Op. 7)."

„Sofj. Sraeg unb Saurent ßaufd) befaßten fid) feit

1781 mit bem Verlauf unb 2IuSleib,en geflogener unb

gefdjriebeiter 9Jiufifalien. Xraeg naljm 1789 einen 9Iuf=

fdjWung, eröffnete ein 9JcufifaliengeWölbe in ber ©inger=

ftraße, berlegte felbft SBerfe (audj bon £mt)bn) unb gab

1799 einen Ijeute nod) WertfiboHen reid)l)altigen 9Jfufil=

Satalog fjerauS. Saufdj eröffnete, als ber ©rfte, 1783

ein 3a1jreS=?lbonnent (12 ©ulben) für auSgelieljene Tlu-

fifalien. — 1790 werben jum erftenmale bie girmen

Sof. ©ber, ipieron. Söfcfienfo^l unb ©djrämbl genannt. —
®er mitunter borjügtidjen Supferftedjer bon SJfufiltitelu

(namentlid) in ben 80er Safjren) Würbe fdjon gebacfjt (I.

III); ebenfo ben fdjlimmen Sage ber Verleger unb £om=
^oniften ber beutegierigen ßotuften gegenüber. 2>cn 3"=

ftanb be§ bamaligen iÖuforifdjcn ($igentl)umSrcd)teS dja=

raftertfirt bie einjige Sljatfadje, baß geWiffc ©tjutbljonicn

§a^bn'§ gleidjjeitig bei ^Wei Sßerlegern in Stid) erfd)icnen

unb an brei Orten audj in Stbfdjrifteu ju Ijaben Waren.

®ie S3erleger Ratten fiefj aber aud; bor ben Gomponiftcn

ju Ijütcit, ba biefe iljre SBerfe gleidjäettig an auswärtige

girmeu berfauften, worüber wir weiterhin nod) t)örcn

Werben. Um enblid) fidjer ju gcljcn, würbe in befonberen

gäden ber Meinbefi^ fc§on im ßontract auäbebungeu,

wie Wir bie» bei §at)bn (@. 33) fafjen. — §ni)bn unb

^fojart berfudjtcu cS aud), SBcrtc auf eigene ©ubfeription

f)crau§äugcben; erftercr mit 3 (Sonaten in SDrucf, bei Gkäffer
ju baben (1784\ legerer mit 3 etabierconcerteu in ?Ib»

fdjrift (1783)."

„'Sic klagen über geljlcr im @tid), mit beneu fpnter

aud) S3eetl)oben ju fäinpfen Ijattc (,fie wiiumeln bariu wie

gtfdje im SBaffer b. 1). in§ Unenblidjc') läßt aud) öal)bu

oft genug laut werben, ©iner ber Söriefe an Slrtaria

(10. S)ec. 1785) fpridjt nur über bicfcS leibige Sljcma:
über ärgerlid)e igeijler in alten ©timmcit, unle§bar übel

au§= unb eingeteilte ©teilen, 93erwirrungen, 21u§laffungcn

bon 9bten unb ganjen Saiten; über gnulljeit be§ vstedjera,

ber nid)t einmal ben SJaß orbentlid) aulgefep bat, über
ju Heine unb p nal)e an bie 9?oten gefegte 9Iuflöfungs.=

äeidjen; anberen unrichtig gefegten SSeräicrungSjeidjcn, Sßcr=

Wed)§Iungen ber Friller unb ^)alb=9JJorbente. ,2Benn

alfo ib,r §err ©ted)er fold)c Seiten uid)t lennt, fo foK
er fid; bei ben ÜDteiftern barum informiren unb nid)t feinem

bummen gutud)ten folgen' . . . ,idj b,abe geftern ben ganjen

unb f)eut ben Ijalben Sag mit corrigiren jugebrad)!, unb
ba Ijabe id) e§ nur obentjin überfdjaut'. Sein SBunber,

baß £mt)btt anfangt fo toll War, baß er Slrtaria baS (Selb

jurüdfenben unb bie Partitur ber ßlabier=£rio§ an §ummel
in 33erlin fenben Wollte." —

2ln foldjem bemerlenSWert^en ®etail tft biefer Sanb
überreid), ber jubem mit einem prächtigen Stlbniß gofepb,

§at;bn'§ gefd)müdt ift unb außer brei Seilagen nod) ein

d)ronoIogifd) = tl)ematifd)e§ SBeräeidmiß ber in ben Sa|ren
1766—1790 entffanbenen SonWerfc enthält. —

SJtöge nun ber britte S3anb bon ^o|r§f SKeifterarbeit

in ntdjt ju ferner 8«t biefeS monumentale §nl)bnbenlmal

jum 21bfd)luß bringen! —

Qoxvefponben$en.
Seibis.

3m Bieräelmfett ©ettJajibfjauSconccrt am 25. ü. 3K.

traten aH ©oliftcn auf S3aritoit. Dr. Hrüdl au§ §am6urg wtb

SBIcK. Sllbüt ©djrBber, Wttcjlieb bc§ Drdjcfter», beibc unter

aKgcmcinftem SSeif alle. Dr. Srüdl beljanbeltc bte belannte ©euc^

fdjattarie au§ S3oielbieu'§ „Soljamt Bon 5}5ari§" Mit fo feiner

ß^aractenfti! unb fo tedjnifdjer 2lu§gegltd)en!)ett, bat; man mit

berSBafjl biefer getoifj nid)t für ben Goncertfaal befttmntten unb

jiocifelloS aud) butd) ettoa§ Stnbereg erfepaven Kummer glcttfj»

tooljl fid) äufrtebcn gab. Seine 5Keifterfd)aft leudjtetc in nid)t

minber IjeHem Sidjte am ben brei ßiebern tjerbor: „Salem
Warte" bon g-r. o. §o!ftetn, „9?ad)tgefang" Bon §einrtd)

SJarfdjner unb ,,®ie 3?ad)ttgall" Bon Robert S8oItmann; mit

biefen Vortragen electrifirtc er bte 3ubörerfd)aft im t)öd)ftcu

Wafee, unb eineSugabe, ßiabc's „©vctfjetetn" tourbe uttBermeib

ltd). Sängern Bon foldier 0efunbl)eit im %one unb in ber

Sruffaffung unb Bon fo!d)er Stelfetttgteit bewabren ioir ba8

treuefte ©ebädjtnif;. — Sllbtn Sdjröber betoiei forooljl in bem
bantbaren, anfBredjcnbcn iCIceflconccrt Bon Sari Keinede al«

in ber übertragenen GtjoBtn'fdjcn Gtubc, ber ©abe'fdjen „Slqua

reite" unb ber feljr beliebten ^oüBer'fdjcu ®burgaBottc bc«

beutenbe tedjnifdje Sid)erf)eit in ber S8eberrfd)ung fctne§ 3nftru=

menteg unb eine überall iBoblberüIjrcube Kobleffc in ber (Jan*

tilene. (Sr unb SuItuS Siengel finb in unferem Orcf)eftcv btoci
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feljr in'g ©ettiidjt fattcnbe ©oliften, wie ft c nur in wenigen

Eapetten gleidjäettig angetroffen werben. — Sern Drdjcftcr, bag

im ^weiten S^etl 23cetIjoüen'§ ®burfi)mpl)onie im üoltften ©lanje

511 ©el)ör blatte, lag jur Eröffnung bie 2lugfüt)rung einer SRobt»

tat ob: ein Stbagio unb älHegro bon Sllfreb SBolftanbt, bem

früheren Euterpebirigent unb Jeggen Safeler SDfufttbirector.

®er ©omponift fdjeint in feljr heterognen Strjlarten Ijerum»

pfdjweifen , fdjöpft bon bem ib,m Qufagenbeit ben ©djaum
ab, getjt nirgenbg in bie Xiefe unb bleibt fdjltefjlid), SlKeg

in 2IHem, in berber ©ewötmtidjfeit fteefen. ©eine Dielen

greunbe, bie ber perfönlicE» birtgirenbe Eomponift oon feiner

fütteren Ijiefigen SBirlfamleit l;er nod) £)at, retteten burd) einigen

Stpplaug bag Stütf bor ftärferem $Diifjgefd)icf. —
S3ernljarb SSogel.

s$ianift TOartin Sraufe auSSremen, Weldjer fid) bort unb

in anberen Stäbten jener ©egenb im Skrein mit ben §f>. Engel»

tjarbt unb Sorteberg um bie SBorfüljrung rammermufifalifdjcr

9?ooitätcn bereite feit mehreren Saljren namtjafte Skrbienftc

erwirbt, gab am 29. ü. 2Ä. im 33Iütf)ner'fdjen Eoncertfaate

eine ftarrbcfudjte SJJatinee, in Weldjer er aufeer befannten ©olo»

ftücEen bon Efjopin, ©djumann unb Üfeinccle mit ben fif>. Dr.

$aul unb Rüting Siengel Kubinftein'S Söburtrio unter

fdjönem Erfolge pm SBortrag bradjte unb fid) aI§S3eftger einer

adjtunggebietenben jEcdjntt augwieg. — grau II n g c r = a u p t

erntete mit Siebern oon Qenfen unb SRubinftciu ben lebfjafteften

unb moljlüerbtenteften Stpplaug. — V. B.

(gortfefcung.)

S. 3t. gif d) er, ber je|t Drganift an ber ®reiföutggfird)c in

ber Keuftabt ift, tjat cg berfudjt, audj in bem jenfeitg ber Elbe

gelegeneu ®tjeit bon ®rcäben ben ^mpulg p einem regen

mufifalifdjen Sebcn p geben. Er oeranftaltete bcgfjnlb ein

Eonccrt größeren ©tntg in bem bap woljl geeignetem Saale

beg S3ad)'fd)en Etabliffementg. ©ebr ©d)ä|en§wertt)eg
, felbft

tjerborrageub 3ntcreffante§ warb in biefem Eonccrt geboten.

Eine talentboflc junge panifiin, grt. ®ora @d)irmad)er aug

Siberpool (©djüterin bon Sfemecte), fpiette auf einem feljr fdjönen

Eoncertpgel bon ®ut)fen in SBerltn Sketfjoben'g Eburfonate

Dp. 53 unb mehrere ©tüde oon Efjopin unb ©djumann. gür
botlftänbig befriebigenbe Interpretation bon fo Ijocbfiefjenben

SBcrten, wie biefc SBeetljoben'fdje Sonate, reidjt freilief) bag fünft»

terifdje Vermögen ber jungen ®ame nod; nidjt aug, aber man
oermodjte bod) immerhin bag ju ben beften Hoffnungen beredj»

tigenbe Xaleut ber Sßiantftin aug biefer Seiftung ertennen. £ed)»

nifd) febr lobenswert^ unb mit SSerftänbniß unb ©efdjmad fpieltc

grt. ©djirtnadjer bie Stüde fteinerer gorm. Slud) ber erft feit

Kurjent bei ber §ofoper ttjätige junge ®cnor 3totIjmüIjt Ijatte

fid) mit ber Slrie beg 5ßl)labeg aug „3pt)t)genie auf Saurig" ctwa§

p SGtel jugetraut. SRedtjt gut gelangen iljm jebod) bie borge»

tragenen Sieber. S(I? iSdjiuB be§ Eoncertg führte E. ?l. gifdjer

eine eigene große Drdjeftercompofitton bor: eine ©uite „Earne=
oal" genannt. ®g befielt biefe ©uite aug brei §auptabHjeilun=

gen: Suberture, Salt unb ginale. ©türm unb Srang giebt e§

tjier genug, aber aueb, biet Salent, eine üppige gantafie, :näd)»

tigen, metobifdjeu glufj, bebeutenbe tiarmonifcfje ©eftattunggfraft

unb lebhaften garbenftnn. ©djon bie formell wotitabgerunbete

Duoerture rechtfertigt ben Xitel be§ SBerfg, benn laut unb leb-

haft genug gef)t eg in iljr p; nod) me^r ift bag in ben folgen»

ben Stbtfjeihtngen ber galt, bereu sroette eine SReifje bon Sönjen

in üercbeltcr ©cftalt unb ^wei fe^r fi)inpat£)ifd)c ©timmungg«
bilber ,,©oct£)tfd)c giguren" (TOignon unb grieberife) bietet. ®ag
gtnatc ift ein pompöfer TOarfd) mit breit angelegter glansbottcr

Eoba. (Siebt nun ber Eomponift oft ju SBtel, malt er aud) in

ben gefättigften Drdjefterfarbcn, fommt felbft mandjeg SBarofe

bor, fo trägt ba§ SBerf bod) in fo Ijotjcm ©rabe ben Stempel
wirHidjer Originalität, bafs man fid) »arjrtjaft an if;m erfreuen

tann, bafj man fid) oft Ijingcriffen füt)It, überhaupt einen be=

friebigenbeu, fdjönen Sotaleinbrucf erplt. Sag 23erl warb
unter Seitung beg Eomponifteu, ebenfo wie bie 3. Sconoreif

ouoerture («om W®. E^rtid) geleitet), üon bem 9Rufitcorpg beg

Sonig-Sllbcrtrcg. 9Jr. 100 fetjr wader auggefüb,rt. —
(Sdjlufe folgt.)

Stuügort.
(gortfcgiiug.)

2)a§ britte Eonccrt ber .gofeapette am 8. 3Job. unter Seitung

Slbert'g erfreute fid) flärferen Scfudjg in golge ber 9Kitmir!ung

bon SRart) Streb g aug 3)re§beu. Sic fpieltc mit berfelben

Slartjcit unb Etegaus, bie wir audj tjier feit einigen ^atjreu ju

bewunbern ©elegenb,eit Ijattcn, bag Eigmoaconcert bon gerb.

SRieg, S8ad)'§ ätmoH^rät. unb guge, ©cfjumann'g „SBarum",
SBeber'g perpetuum mobile unb atg gugabe bie Dctabcnetubc

U)reg Saterg. ®ie Eapetle bradjte pm Vortrag: SBadj'g Sbur»
fuite, bei berem bierten ©a| ©inger burd) ebleu Vortrag beg

©olo'g befonberen Scifatl ^erborrief, unb ©djubert'g Eburfr;m=
ptjonic. grt. §tefer, neu engagirteg SKitglieb ber öper, fang
jwar mit reiner Intention unb beutticljer 2tn§fprad)e aber ganj

crfolgtog 3Wet wirhtngglofe Sieber bon ,?tbert, errang bagegen
mit Saffen'g „»öglein, woljin fo fd)neE" freunblid)e Slufna6,mc

unb Stnertennung. — Söfarl) Srebg ernbtete aufeerbem in einer

eigenen ©oiree neue Sorbecrcn, fpieltc aud) beim SJSrinäen bon
SBeimar unb bei §ofe. —

2tm 17. 9Joö. gab ber „SJeuc ©ingberein" unter SDirection

bon Srüger fein erfteg Eonccrt. Eine ueuefte Eompofttion bon
ffirug=28alben, „Sönig §aralb" für Efjor, SBarl)ton unb Ord).,

bon iljm felbft birigirt, würbe mit grofsem,S3eifatI aufgenommen,
weldjer bem retcrjöegabten Sünftler aud) mit Sed)t gebührt.

Stjomaba fang ben ©aralb ganj pradjtbolt wie aud) Sieber bon
Stnton gjcayer unb granj. ®ie Vorträge SS. Srüger'g auf bem
^iano fowie beg Sammerb. §. trüger, £>arfe, fanben rcid)en S3ci=

faH. Ser E^or, weldjer aufeerbem, Bon Sigjt „®eg erwadjenbeu
Stiubeg Sobgefang" für grauendjor fowie beutftfje SBolfgliebcr

bon S3rab,mg fang, geigte gute gortfdjritte, wag umfome^r an=
perfennen, ba ber 3)Jitgtieber=S8ed)fel ein biet p häufiger ift. —

®ag öierte Eoncert
; ber.öofcapetIe am 23. ÜJob. War ein

SBra^mgabenb unter ®trection unb TOtwirfung beg Eomponifteu.
S8rafjm§ töftc feine Siefenaufgabe alg ®trigent, panift unb 3tc«

compagnateur in erftaunlidjer SBeife. ®afj er bag Secfmifdje in

alten brei Eigenfdjaften be£ierrfd)t unb in geiftiger S3eäier)ung un«
übertroffen bafteljt bei SBtebergabe feiner eigenen SBerie, ift bei

einer fo reid) berantagten SJatur cigentlid) felbftberftänbtid).

®ag Eoncert würbe eröffnet mit ber Slfabemifdjen geftouberture.

©ele^rfamlcit in fo fdimad^after SBeife pbereitet, beijagt wot|l

3ebermann. ®ag Elaoierconcert, wetdjcg nod) gRanufcript, im»
ponirt burd) bebeutenben Snfialt; Etabier unb Crdjefter finb mit
fetjr fd)Wierigen Stufgaben bebadjt, beren Söfung unter ber

metfterf)aften fidjern Seitung bon ©eifrij bortreffttd) gelang. ®er
britte ©a^ fteHt bem SIceHiften eine nid)t leidjtc aber banfbarc
Slufgabe, ber Eabifiug fer)r gcredjt würbe. ®er bierte Sa^ (Allegro
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non troppo Bdur -
(4 ) ift in aumuttjigcm 9?onbodjaracter gehalten

unb boll reijenbcr SElangeffcctc. ©0115 bcrfcljlt waren bagci-jcn

bie Vorträge ber grau .vjanfft engl. SSeuu man fidi ben Vortrag

beg Sicbcg „SSic bift bn meine Königin" Don einer Same im

Salon aud) gefallen lägt, im großen Goitccrtfaal gct)t ba§ uidjt,

„Sag ©cljciinuiß" würbe fo piano gefungeu, baß weber Ion

uod) Slugfpradje ju beruel)incu mar unb bag „©cljeimniß" beut

größten Xfjeil beg publicuntg aud) ©cl)ciinniß blieb. Sind) ber

„grütjlinggtroft" bot wenig Sroft. SSarunt ließ man §rn. 9cf)o*

maba nidjt fingen, einen Sicberfciugcr, ber feines ©leidjen fudjt.

iBraljmg bewieg bann in feiner SRfjapfobic unb in 3 Gfärbag bon

Sarlb^n, unb 9eittiugcr, Don ifjm für Glabtcr gefetjt, baß er and)

al§ pianift ju ben Stugerwäljltcn gcljört. ®ic Sdjlußur. bilbeie

feine GmoEfbmpfjouie. 2>er Saal war augbertauft unb bvacfjte

außer bevn Slbonncmcut eine Xagegcinnafjmc Don etwaä über

1800 93cf. ®ic Stufnarjmc Don Seiten beg Sßublicmuu war eine

unerwartet tü'fjlc. 9Jur nad) bem Vortrag ber Ungar. Xänjc

war ein begeifterter Slpplaug. —
(gortfepug folgt.)

3n ber Gorrefpoubeuj au§ flauen ift in bor. yir. S. 6J

bom @e£er eine Beile auggclaffcn worben unb muß c§

gl. 6 sc. Reißen: „£>ofcptlm. ©labe (fpielte) ebeufo aufpntd)»=

lofe Wie anfpred)enbc Gljaractcrftüde für Pftc. eigener ISoin»

pofitiou, unb Km f.
Stamm eine Komauäe bon 51sieitj;=

tempg" . . 2C. —

©ajgesgeftfncjjtf.

31 uffUrning fit.

ältteuburg. Slm 28. b. 931. Goncert ber £iofcapclle mit

ber Sllt. Slleranbriuc b. S3runn aug Petersburg unb Sjlcll. .£iof-

cpHm. ©djroberaug ©onbergljaufen: Söeetfjoben'g S3burft)mpl)onie,

Slric ber penelope aug 33rud)'g „Dbbffeug", Vlcetlconcert bon
Sdjröber, „SEräume" bon Sßagner, „©§ Blinft ber Xfjau'' bon
SRubiuftein, äJtcetlftüde Bon ^ollänber unb ®abiboff, ruff. Sieber

unb afabem. Duberture bon Vraljmg. —
Baltimore, gm peabobrj=Gonferbatorium fameu am 17.

®ec. §um Vortrag: Veetljoben'g GmoHquartett (®aul, ©djäfcr,

©reen unb Qungnicfel), Ah perfido (grt. Siegel) unb Vburtrio 1 Qfa&cl
®obbin, ©aut unb Sungnictel) — unb am 7. %an. Sburquartctt
bon Xfdjaifomgft), ®uette bon Soffen (93kS. 9JccGbob, unb StKiR

Starr) unb 93cenbel§fol)n'g Vtcellfonate (93ciß 93cictle unb 50er.

Iguugmcfel). —
SB a fei. Slm 29. d. 23c. fiebenteg Goncert mit ber ptanift.

Stemmen: aug S)re§beu unb Variton. ©ünjburger: Duberture
ju „Stnafreon", Strie aus „Gliaä", ©rieg'g pianoforteconcert,

Duberture ju Öteinecfe'g „Same Kobolb", pianoforteftüde bon
93cenbelgfoljn, §enfelt unb 8tofftnt=Sigjt fowie Sdjumann'S Gbur«
fömp^onie. —

Sonn. 91m 30. b. 93c. Hammcrmufif £)ccfmann'3 mit
Sd)Wideratf)aug Köln: Sdjubertabeub, unb jwar Streichquartett«

fa^ in SmoH, ©burquartett, SSariationen au§ bem ®mot(quar=
tett fowie Streidjquintett in (Sbur. —

Gfjetnniti. Qm legten ©j.'trn«®i)mpf)onieconcert unter 93Z3).

grig ©djeel mit ber $ian. grl. 3J!art£)a §crrmanu au§ Seidig
unb SSIcII. ajcoranb au§ ®re§Den: Duberture ju ,,3tut) = Sla§",
Eburconcert bon löeet^oben, 6moUfnmpl)onie bon §abbn, StmoII.

concert bon ©oltermann, Stebcr bon b. Skonfart, SRigoIetto»

parap^rafe bon Si^t unb 3}offtni'§ Scttoubcrture. —
^reiburg i. 3lnt 12. b. 3K. ^Weites Eoncert berSicber«

tafel unter Sinzig mit ber Sang. grl. Spieß aus 28ic§babcn,

^of. Staubigt aus Garläruljc unb iStcIl. Ifiicmc aug Sabcn«
baben: 2Seber'g ^ubcloubcrture, ?lric beg ßl)fiart aug^tSurtianthe",

Slbcubltcb für Gljor oou §a'!bn, ©oltcrmanu'g 2lmollbtccncon'

cert, 9tltaric ang ,,93?orgiana" bon ©djolä, Gl)or aug „^aulug",
Sicher bon Sdjubcrt, SBalluöfcr, ©lue! unb iöcetfjobeu fowie
^alleluja aug bem ,,9Jieffiag". —

St. ©allen. 91m 22. b. 932. burd) ben Concertbercin unter
?llb. 33ccl)er mit ^ran SBalter Strauß, ber TO. grau ©djrötter,

Souccrtf. Slbolf SBcbcr, Dpernf. Settetorn fowie ben ©efangber^
einen „2lntlij3" unb „g-roljfinn": 3. Seonorcnoubcrturc, 9tric aug
„g-ibelio" unb S8ecil)oben'g neunte Snmpljouie. —

©logau. Slm 29. b. 9)f. Stjmp^onicconcert oou 93cüllcr:

93coäart'§ ^upiterftjmpljonie, ©abe'g Duberture „9Jad)flange au
Dfftan", erfteg Soficngrinfinale, 2 Stüde für Streicfjordjeftcr

(„StiHtebcu" unb „l'inbcnraufdjcn") bon §rm. 3 ü Pff !C -
—

©öttingen. Slm 26. b. 9Ji. britteg afabem. Eoncert unter

.fülle mit *|Sian. Gb. 9ieuß aug Harlgru^c: S3ectb,oben'g ©gbur>
concert unb G()orfautafie, Sieber bonSdjubcrt, Glabierftücfc bon
Gl)opiu unb üt^jt, attfranj. Sieb unb „®u §irtc ^graclg" bon
iiortntangfi) für Eljor (Singafabemic) fowie §al)bn'g ©bur-
ji)iupl)ouic. —

Solu. 2(m 17. o. 93£. britte Santntermufif bon ®c Sange,
Öolläuber, Saplja, ^enfen unb Gbert: SBburquartett bon
iöraljmg, Scettjobeu'g iöburfouatc unb >iat)bn'g ffiburouartett

Dp. 17 9er. 5. —
Seip^ig. ?tm 30. b. 93c. in gfd)od)er'g Snftitut Gompofu

tionen bon Wojart: Ggburtrio, SBtolinfonate in SIbur, ^iano-
fortefantafie in ®moIl, Sonate für 2 $ianog in Sbur, Lacry-
moga für Sßfrtc bearb. bon SI)alberg, Slmollronbo unb Ggbur-
concert für 2 panog. — Sttn 5. 9iad)m. in ber S|omagfird)c
Goncert beg SRtebel'fdjen Sereing mit grau SSteweg, g-rau Wüttcr=
Smiatlowgfi, grl. 3fabellc 93Eartin, Siotino. ©djrabied unb Org.
•fiometjcr: Toccata unb guge bon 9Jcuffat, ,,®er ©ngel unb
SJlaria" bon Sd)üg, 3 Gljöre bon Gccarb, 58iolinabagio bon
lartini, Slbfdiiebggefang aug bem Dratorium „So^anneS ber

Xäufer" bon StrabeÜa, Stcber bon Sauffenberg, für G£|or bon
G. SRiebel, Drgelljtjmne bon ^iutti, ,,!£reue" Sieb bon ®räfe!c,
iljatcr unfer bon Gorneliitg, Dftergefang für Gtjor bon S3ülow
unb 93cotctte bon SBrafjmg. — Slm 0. fetfigäeljnteg ©eraanbljaue-
concert: Duberture ju „9Jcaufreb" bon Sdjumaun, StKegro für

öarfc unb Drdjcfter bon ^ariffi = Sttbarg (grl. 93£anngfelb aug
Srcgben), Suite für Streidiord). bon ©rimm, §arfcnftücfe bon
Dbcrtljür unb Slsfer fowie SScetrjoben'g SlburfVjmpfionie. —

9Ragbeburg. Slm 25. b. 93i. fedjgfteg Sogcnconcert: Du»
berture jur ,,S3rnut bon TOeffina" bon gr. ©djneiber, 2 Strien

au§ „gtgaro" (grau £>ofmann=Stirl), 58iolinconccrt bon3eruial
(©ciij), guftrumentalfa^ aug „Sßromettjeug" bon S8eet^oben, Sie*

ber bon SJcaurice, Sieber unb S)orn, Slbagio a. b. 6. Goncert
bon Spol)r, SBaläer bon §. SSieniawgfn unb 58eet^oben'§ Gbur=
ft)mpl)onie. —

yJcainj. Slm 25. b. 93c. im „SBerein für Sunft unb
Siteratur" mit ber Dpernf. grl. 33linna 23alter, Sßiol. §eermann,
9carct*ffiouing, Grnft SSetter unb SBalentin 9JcüIIer fammtlid) au§
grantfurt: SKojart'g ©burquartett, Sieber bon Sdjumann, ©diju«

bert, ©effoff unb 93cei)erbeer
,

„Variationen" au§ Scfjubert'g

©mollquartctt, SBeetboben'g Stburquartett k. —
9Kogfau. Slm 21., 23. unb 28. 3au. Goncerte ber faiferl.

ruff. 93cufifgcfellfd)aft unter Seitung bon Grbmann§börfer mit
3oad)im unb Sonawüj: Siolinconcert bon S3raE)m§, Sd)umar.n'g
Gburfi)mpI)onic unb Slburquartett, S3eet^oben'§ Gigmollquartett
unb Sßtolinconcert, Serenabc bon Sfdjailotrgli, 58etjmrid)ter*

ouberture bon S3erlioä :c. —
^aberbom. Slm 28. b. 93f. im 93cufilberein unter

5ß5agner: ©abe'g 9cobeHettcn, 93cenbelgfoljn'g Sßlcettfonate, G6,or=

lieber bon 3?einede, 3. SJfaier, SBruno fftamann unb Hauptmann,
S?oI!mann'§ 3. Serenabe für @treid)ortf|. fowie 4t|änb. Ungar.
jEänje bon SSraTjmg. —

pari g. Slm 22. b. 9JJ. Gonferbatoriumgconcert unter
©clbcocä: Scpumann'g Gburfbmprjonie, Priere du matin et
du soir bon G. Gabaliere (1600), Goriolanouberture, gragtnent
aug „-Jauft" ton 58erlio§ unb ungar. 2Jcarjd) bon Sigjt. — 3m
Chateau d'eau burd) Samoureur: 9)cenbel§fo6,n'g gingalouber=
turc, Sj3iebcrl)oIung bon S3eetb,oben'§ 9ceunter mit Gljören in
franj. Ueberfetjung, ©fjor aug bem „gliea. ©ollänber", 9Jcarjdj

unb S8rautd)or aug „Sofiengrin". — ®urd) Golonne: SJcenbelg«
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fohlt ä SJccIufutcitoubertitrc, 2Kaffcitet's* Sccues pittoresques, Sfrtc
Bon TOpjort (Crnma STjursbl)), Sinfonie funebre et triomphale
mit ©hören Don SBcrlioä, unb Sannhäufcrmarfch. — Surdi Slksbc;
loup: Drdjeftcrfittte bonSad), Sagbfbmpfjottte bon ©offec, <3\mu
pbontc ton £a»bn unb SBcctljoBen's Neunte mit e&öreit— Sttrdj SBrouftet: KicnjiouBcrturc, Slrie aus SJcaffenct's Hero-
uiade, bcenes symphoniques Bon Sttbois, Salo's äSIceKconcert
(VIb. gtfdjer), SJJabrtgale Bon ©ouitob unb ©obarb, Slnbante für
ö-fojc, £iarfc unb Crd). Bon S.lfojart, SSIceüftücte Bon Dtaff unb
tttldjer, £a'd)efter|tude Bon ©tlbcrt bes Dtoches unb SJearfd? Bon

Sßhilabclpßia. «Im 5. B. TO. in ber Academy of the
rme arts: Stoffs SBalbfivtnphouie, bramatifdjc Oubcrtttre 1789
Bon Söonawit; je. —

jßrag. Slm 19. B. 9J!. burd) bcu bcutfcft.cn 9Jianncrqefanq=
Bereut unter $ef)ler mit grau ». ©tcini^SDcofcr, grl. ©teinbad)
ber p ta„. b. öcrget*Sittrid> unb S. Popper für bie beim SRino»
iftcatcrbranb SBcrunglütften: „Sic ©hrc ©ottes" bon äBectfioocn
ötfmniaim'3 „Sotosbluntc", ©chubert'3 „©onbelfahrer", S8lccl(=
linde Bon Martini unb Popper, Sicbcr Bon SEfdjaifowsflt unb
fttrdjncr, altfrait ä öftfd)cr SScißuadjtsgcfang für Sopranfolo unb
©bor Bon S. 3cltuer, „Sühow's luilbc 3agb" Bon SBeber 9Jciq=
notts Sieb bon g-r. Sisä t, „Sic Sltlutadjt" Bon ©ebubert = SiSst
Kroupttcrdjor aus SiSjt'S „^eiliger ©lifabeth", „®er Slmbofr'
luv ieuor unb Söafjfolo mit Gtjor Bon ©ouitob k. —

Xula. Im 25. B. 9JJ. ©oncert bon Soadiim unb
-oonawtg: äßcnbeläiobu'ä Sjiolinconcert, «ßolonnife bon ©bopin,
«toltnftucre bon SBiotti unb «ßaganini, «jntrobuetton unb ©djerso
bon Sjonawif je. — 3

J)fr|"ottiilnad)ntt)t«ii.

*—
* Slm 22. wirb in Sresbcn im fogen. Slfdjermittwoch»

concert Sörahms fein Obc „Scftnie" birtgiren unb fein neues 6Ia=
bicreoncert fpiclen. —*—

* S3r,ohms, fftaf f unb SScrbi würben bon ber Phil-
harmonie society in Sonbon su ®hremnitgltcbern ernannt. —*—

* Sie Slcabcmte ber Sünftc in Berlin Bat ©eorq SJier*
Itng unb §cinr. ©cfniann ju «Dfitglicbern gewählt. —*—

* £>ofcapI(m. Wax (Srbmannsbörferfeiert gegenwärtig
tu TOosfau al§ Sirigent ber Katferl SJcufifgefeflfchaft Sriumpbe
Ste bort. Leitungen finb über beffen grofje SBebentung als
Xjrdjeitcrlettcr bes Sobcs bell, aud) würbe er fofort jum ftänbigen
Srtgenien ber bort. faif. SKufifgefcllfdjaft unb jutn Sßrofeffor
am tatf. goitjerbatorium ernannt. —*—

* Sßianift ©corg Seifert unb ber junge Ssiolinb. Scn=
g r c ut o n t gaben am 1

. in S r c s b e n ein überBoli befud) tes Sonccrt
Reiben Stitnftlern würben ftürmifdjet S3eifaH gcsoUt. 3n tßrem
eoucerte erregte aud) eine Stlttftin fflcifj Huntington ol§ erftee
Sebut Grftauncn unb fanb ebenfalls ftürmifdjcn sScifaU —*—

* $ianift ®ntft SotDcnberg concertirte @nbc b. W. in
&icn. — Stoltnö. aKarceuo SRoffi Beranftaltcte bafelbft am 12
ein Cotuert mit Ordjeffer unter Seitttng bes §ofcabUm. gudis- unb Slnnctte ©ffiüoff am 15. in Söfenborfers Saale mit
tfjrcm ©atten SfJrof. Sefdjettäft). —

®ic ^tantft. 5-rl. SKarj fiatte in «ßaris fürslicb in
einem Soncerte bon Samoureuj mit bem ©mollconcert bon Saint«
SatinS aufserorbeutlicben ©rfolg. —*—

* grau % t d) tu er =@rbtnanu§börfer gab am 25. b m
tu Bresben im iSereiu mit SBtolinu. Stanislaus Sarccmicj
ein feljr befudjtcs ©oneert unb erntete mit iRubinftciu's ®moü«
concert aufjerorbentlidjcn SBetfaK. —
V\ S8ccn£'- ®al1

' ^o^per concertirte tu testet 2öodic in
SBtesbaben unb granffurt, unb hat fidi bon bort nach
$ans begeben. —

*—
* Sic jugcnblicfic Siolinbirtuofin «Marianne Siftlcr aus

i&teit concertirte in letiter geit fef)r erfolgreich in gretburg i. S8r.
unb 33aben=SBaben, foibic gegcnioärtig in $ari§, unb (Snbe
b. 501. roteberum in mehreren beutfdjen ©tobten. SRtf). Sßohl fagt
über ftc: „grl ßifslcr, bic flcine ©ctgcnelfe mit ihren auf=
gcloften golbcn.n paaren unb ihrem ©Ifageroanb machte fchon
burd) ihre grfrfjcinuug crftcbtltd)c ©cnfation. Wan traut bem
jarten, uaio unbefangen auftretenben SRäbcben faum »u bafe fic

fo Biel Energie in ihrem SBogcnftrid), fo Biel Suhe in itjrcm

Vortrage, fo Biel ötdjerhcit in itjrcr Xonbilbung unb Scdinif
Ijabcn tonne. 3n ber Stfiat ift ihre SSogenfüfirung fo erceHent,
tf)r %on fo Boh unb gefunb, itjre 3nterprctation nfUfifalifch io
reif, bafi Wir fiter ein feltencs lalent bor uns haben, bem eine
bebeutenbe Sulunft geibif; ift. Uebrigens [jat fic in bem halben
^aljte fettbent nur ftc gehört, erftauuliche gortfdjrtttc qemadtt
namentltd) tn ber Vertiefung bes Slusbrucf?, in ber SBärntc ber
E-mpftnbung". —
,

*~
*.S?iotiitB. SBalbetnar SDletjer tritt in SBrüffel am

1. jjebr. tn ber Kouvelle societe unb am 18. im Goncert des
Arbstes musiciens auf. —

*-* VioliitB. 9) falte aus Süt tief) toirtte im 7. Euterpc«
concert tu fo fierBorragenber SÜSeife mit, bafj ber ©türm ber
.»perBorrufe fein ©nbe nefitneu wollte. —

m*~anfa" li" e
, ,

Succa crran 8 im SBiencr §ofoperntheater
tn„®erSötber)penfttgen3a£)mung"bon ©ög grof3artigen erfolg.—

m -

.*ttcrtraanb Säger aus SBaljreutb, beffen Seiftungen int
„Jvtng bca Sttbelungen" in SSicu bor Surjem fo grofjen Seifall
fetnben, bat gegenwärtig in $ annober ein ©aftfpiel eröffnet
3" ben »§U0.enoiten" bereits nad) SRaouI'a 9toman

ä e burch leb>
haften SöetfaH ausgezeichnet, würbe er im »erlaufe bes Stbenbs
elfmal gerufen, ©benfo glau^enben Erfolg errang er als Sann*
haufer Sie einfad) cölc 9frt feiner SarfteHungsweife madjtc
tiefen ©tnbruef. ga aufecrorbentlicher SÜSirfung brachte bic
Wegen ihrer ©chtoterigfeit fonft geftridjene ©teHe im 2. Stete
,,gum ©eil ben ©ünbigen ju führen", auf beren wichtige SSebeutung
für bte ganje wettere entwitflung ber ©anblung Ü. SBagner in

[^.ffyW " Ue6er bie Aufführung ber Sannhäufer" fo nach»
bruclttch lungewiefen hat ®emnäd)ft wirb 8. als (äleajar fein
©aftfptcl fortfegen. — 1

*—
* Ser taifer bon Seutfct)lanb berlieh feinem öofopernbir.

». ötrang tn «erlitt ben rothen Stblerorben. —

Heue unö nntetttftubtrtf ®|ifm.

m .

'f«lBllä Palermo foeben eingetroffenen SRadjridjten hat
^td)arb äBagner nun audi bte Snftrumentation beS brüten
älctcs bes arfif al" boKenbet. -

3ticharb SB agner hat aus Palermo ein ©chreiben au
ben Str. Singcto Keitmann in üeipätg gerichtet, in weldjetn er
bcnfclbeit wegen bes großen Erfolgs Bon „Sriftan unb Sfolbc"
beglucfwitni"d)t unb i[)tn aufträgt, ben ausfüfirenben Sünftlern
wie bent ftapcllmctfter ©etbel unb bem Orchefter feinen auf»
richtigen Sauf aussprechen. —

Sic ©ubferipttonen für bte 32thclungen*58orfteEungen in
Sonbon f ollen jejjt fdjon eine §öße bon 35Ö095funb (700002Jcf

)

erreicht haben. —
3n Sonbon ift Dtofa's englifche Dper mit SBaguer's „Sohen=

grtn" eröffnet roorben. —
ri ;'

u* SJcncbig ift foeben „Sobeugrtn" mit grofjartiq,
ftem SöetfaU gegeben roorben, unb bon Slbenb ju Slbenb fteiqt bas
entluden ber gtaliener an bent 28crfe. „eifa's Sraum'' unb
„euch Stiften, bic mein Klagen", bon SKmc. S3iro»?Dcarion aus»
geseidjitet gefungen, unb Sohengrin's Slbfchieb (Sefantis) müffen
ftets 3 «Mal Wieberholt werben. —

3n Sresben ging am 28. o. 9Jf. ©djumann's „©enofeba"
bor ausberfauftem §aufe bon «Keuem in ©cene. Sßon SBrag
Berlin unb Seipjig waren eine 2lnäahl ffünftler unb «JOMtrfreunbc
atttbcfenb. —

Sluguft Stugharbt's „©ubrun" ging am 27. San in
Stett ftrehh red)t gut in ©cene unb fanb in allen brei Steten
gleich, ettthuftafttfehe Slufnahme. „«JHemann's ©ubrunbichtunq
übertrifft an SBuhnenwirffamfcit ben gweintej-t bcffelben SSerfafferSum ein Sebeutenbes, unb ebenfo ift es ber Ktttgharbt'fcben 2RufiE
tn noch BbBerem ©rabe gelungen, Hjrifchc Snnigleit unb 2Kelo>
btenfuHe mit bramatifdjem ©djwungc ju Uerbinben. Surdimeq
fprtdjt junt üorer mit oft hiureifeeuber ©ctealt eine ebenfo er»
ftitbiingsreicherwie gcftaltungsfidjere ^hantafie." —
ml

. Sregbener ©oft^eater foll eine neue Oper Bon ©. b
SJ(il)alobtd) „Sagbar unb ©igne", 2ert bon Slbolf ©tern in
tocene geben. — '

m £n ? r
.
a:tfiurt a

'
m

- f°n in Surjem eine neue Oper bon
©. Shtnfcl, „Ser gnbalibc" jttr Sluffüljrang gelangen. -

Jan ber Opernfdjulc bon Slitgufte ©öhe in Sresben
loerbcn tu uachftcr gett folgenbc Scobitätcn jur SlupBrung ge=
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laugen: 1. finale aus bcr „Sungfrau uon £rleans" bon xfdjai»

fowsftt, ©cenen aus „35er Stuß" Don ©metana unb „SRobin $>oob"

bon ©ietrich, 5. SSilb aus bet „f>eitige eiifabetij" uon SiSjt unb

„ßagar in oer SSüfte" Bon DMnnfteiu. —
Slotom'S „Snbra" würbe am 12. b. 3Jt. in Sübed pm

erften Wale aufgeführt. —
,

3m ^Berliner SBtctoriattjcater würbe am 9. t>. 9Jc. etne

italienifd&e Ober mit La Favorita eröffnet. S?on Koüitäten

folleu in ©cene gehen: Ruy Blas üon $0tatd)ettt unb Me-

fistofele Uon S3oito. 9118 ®irtgent fungirt ©gr ©ialbini. —
Sn öaag hat Le Capitaine noir üon WertenS bei aßen

SBieberfjolungen Bielen SBeifaH gefunben. —
Sn (Stettin ging Iür§tic§ bie romantifdje Ober „©uftab

SBafa" Bon Sari ©ö£e mit (ehr gutem CrfoIge in ©cene. —

JDfrmtfttjtes.

*_* gn sß ar ig würbe am 15. San. 33eet£)0üen'§ „Neunte"
pm erften Wal mit 6I)ören in frangöfifcher ©pradje Bon ©hartes

Samoureur mit gtänsenbem Erfolge aufgeführt. ®ie erften brei

Säge bradjte fdjon ipabened in ben breifeiger Sauren p ®ef)ör

unb feufete bamalS: J'ai couche deux annees avec la Neuviemc!

©djiHer'S £>be Ijat SSictor SBilber überfegt, aber baljin um»

geänbert, bafe anftatt „Sreube" (joie) „greiljeit" (liberte) gefungen

roirb; e§ ift alfo eine SreiheitSobe geworben. Seon Sterft ber»

theibigt biefe Umänberung unb behauptet: ©chitler unb SBeetljoben

Ijätten baS SBort „Freiheit" urfprünglicf) gemeint, aber bie bamalige

Eenfur habe eS nid)t geftattet. —
*_* ®ie9Keininger Sofcapelle Wirb nochmals inSBetiin

unb Seipjig concertiren. Su 2. Wirb ein SBrabmS», ein SSeet*

hoben» unb ein 9JcenbelSfoIjn»©d)umannconcert ftattfinben. 2>n

bem erfteren tragt 33ütow baS ®moIlconcert Bor. —
*-* Stm 25. San. fanb in S erlin im föngl. ©djlcffe pr

großen 6our ber Königin ein interefjanteS Soncert ftatt. ®aS
Programm, über beffen gufammenfteHung bie Saiferin felbft ju

wachen pflegt, bot äbwedjStung unb Steigerung bis pm ©djlufe.

Suerft Duoerture p „3tui)-S3laS", bann ©hör aus „Sptjigenie

in SiuliS", ®uelt aus SRoffiufS Stabat mater (Sri. JBranbt unb

Sri. Sehmann), Seräett aus „Xelt" (Ktemann, Scg unb Sride),

Sinale aus „Situs ' mit ben ®amen b. SSoggentjuber, SBranbt,

Seljmaun, öorina, örn. Dberhaufer unb ©fcor. ®er jwcitc Sljeil

begann mit bem SBorfpiet pm legten Stete ber „Slfrifanerin",

e§ folgte ein Enfembleftüd aus bem „S^worjen ®omino", Striofo

aus b'en „Wetfierfingcrn" unb Siebeslieb aus ber „SSalfüre",

mit erfdjütternber traft beS SluSbrutfS Bon Kiemann gefungen,

unb gum ©ct|lu& baS ginale ber SBeetljoben'fdjert emollfhmphonie.—
*—* 3n ©ras, hielt wie im borigen Sahre, am 8. unb

15. San. ©. b. ©aoenau fehr beifällig aufgenommene mufif»
gefd]id)tlid)e SJorlefungen unb mufjte mandjeg 9Jeue hin»

jujufügen, j. 33. bie auf tuiffenfdjaftlidjen Cuellenftubien ge-

grünbete Stuftet, bafj bie befannten Ueberfdjriften ber ^falmen

nicht ©ingroeifen fonbern Suftrumentc bebeuteten. —
*_* gc

OT berliner äßufille^rcrbercin Biett ©idjberg einen

Vortrag über SBagner'ä „^arfifal", fudjte bie Sebeutung SS8agner'§

al§ Sertbtditer überhaupt ju roürbigen, gab eine ausführliche

literarhiftorifche ©cij^e über bie SBehanblung ber ^arfifalfage

früherer Sichrer, bornehmlidj be§ (SpiferS SBolfram üon (Sfdjin*

bach, liefe eine ®arfteltung be§ SuhalteS ber Sertbichtung folgen,

welcher er tjofieS Sob fpenbete, befonberS barum, weil fie ihm

ein eigenartiges, geniales Slbbilb eines ehrifrähnlidjeu $«1^«
ju fein fdjeine, unb bemühte fich, bie utelfadjen Slttegorien biefeS

muftfbramatifd)en SejteS ju interpretiren. Dr. Saltfdjer fe|te auS»

einanber, bafe er baS SBefen unb ben SSerth ber Sagner'fdjeh

^arftfalbichtung ganj anberS anfehaue unb glaubte erweifen j«

tonnen, bafe SBagner'S «parjtfaltert ben hehren tarnen eines djrift=

tidjen S>ramaS ntdjt recht üerbiene, weshalb bie SSerfammlung

befd)lofe, einen Sßortrag bon Mifcher über ffi5agner'S „^arftfal"

auf bie nächfte SageSorbnung ju fegen. —
*—* 3n Sceapel erfcheint feit bem 15. Sau- bei SKorano

alle 14 Sage eine hauptfäd)lid) üon SRoffi rebigirte neue 5Kufif=

jeitung unter bem iitel Archivio musicale. ®ie erfte 9h.

enthält 32 Octaüfeiten nebftSlbbilbungen etnographifth intereffanter

Snftrumente. Unter ben Mitarbeitern firtb u. St. genannt 9Kei<

narbuS, ßanghanS, §iHer, §anSlid, Slläteben, Naumann, OieQer

unb ®ewaert. —

*_* gn 9Jem»?Jort erfcheint feit D^eujaljr mödjenttid) eine

neue SKufifjeitunq in englifdjcr ©prad)e, herausgegeben bon

Sohn ß. Sreuub, betitelt: Music, a Review. ®te erften beiben

unS norlicgcnben Kummern bieten reichen ©toff auS allen

Säubern ber ©rbe, wo SKufif cultiüirt Wirb. —
*_* ®ie SäerlagShanblung bon Sonrab ©t afer in @d)teu=

fingen, welche fich namentlidj auf bem ©ebiete be§ TOänner»

gefang = SBerlagS einen guten weittlingenben Kamen erworben,

feiert am 10. gebr. a. c. itjr 50jährigeS ©efchäftsjubiläum. —

tammer= unb ©alonnmfif.

Siir ©efang ober $ianofortc.

JH)ill)cltn ßfrgcr, Op. 5. brei Sieber. —
Op. C* ©eft II. SSier Impromptus für 5ßiam>=

forte. Bremen, Präger unb SJceier. —
©rft bor turjer Seit gaben wir an gleicher ©teile ben ©rft«

tingSWerfeu biefcS jungen ©omponiften baS fritifdje ©eleite, heute

liegt ba§ jweite §eft beS Dp. 6 bor, bon bem batnalS nur

ba§ erfte erfd)ienen war. ®ie 2 SmpromptuS 9Jo. 3 in Cis-

moll unb sJio. 4 in E dur fcheinen in fpäterer geit entftanben

p fein, als bie beiben erften. ®ie barin auSgefprodienen ©e«

banlen finb reifer unb ihre Verarbeitung ift gemanbter unb

fachgemäfeer als in ben beiben erften Kummern, aud) tragen bie»

felben ein eigenartigeres ©epräge. ®ie ©tüde finb HangboH,

intcreffant unb cffectboU für ben Spieler, fie finb ber SSeadjtung

ber ©labierfpieler um ihrer felbft willen atS Scufitftüde ju

empfehlen (befonberS Kr. 3 in (JiSmoll), unb nicht btofe, um ben

gntwidlungSgang ihres Urhebers baran berfotgen p önnen. —
©leichäeitig liegen aus Dp. 5 beffelben Somponiftcn 3

Sieber bor, Kr. 1, „ber Korbfturm brauft", Kr. 3, „3Rorgen>

fehnfucht", unb Kr. 4, „Sroduen will id) meine Shränen". 3n
biefen Stebern üerrätl) fid), wie in allen auberen Eompofitiouen

beS jungen StutorS, entfchiebeneS Talent, bod) tritt in benfetben

nod) ju üiet SBiHfür unb einigermafeen Unfidjerheit in SBepg

auf bie Tragweite bcr angewanbten Wittel p Sage. Sin ihnen

geigt fid) ganj befonberS nod) bie Kothweubigfeit ber ©djule unb

Erfahrung, aber fie bieten als ©lieber in ber ffiette ber Sut»

wictlung eines jungen SalenteS be§ Sntcreffanteit fo SSiet, um
bie Slufntcrffamfeit barauf lenlen p bürfeu. —

St. Kaubert.

pbapgtfcf)e Sßcrfc.

gür Sßioline.

IrifblitJ) lermaitn. SSiolinfcfjuIe, Sfj'eit 1. unb 2., Seipjio,

$eter§ (Edition 9co. 1897 a, b). —
®er SSerfaffer, einer ber gefudjteften Weil gebiegenften Sehrer

beS SSiotinfpielS am fiiefigert ©onferoatorium, hat in biefem

SEBerfe ben reichen @dja£ feiner bielfeitigen ©rfahrungen nieber»

gelegt, unb piar in einer präcifen ©pradje, in beadjtenSwcrthen,

trefflichen SBeifpielen unb in überhaupt muftergiltigem SKateriat.

Slt§ bebeutfam fei nod) erwähnt, bafe im ©egenfag p anberen

Schuten fämmttiche Uebungen unb ©rüde für eine SBioline

allein cotnponirt finb, bamit ber ©djüler währenb beS ©pie»

Ien§ üon bem Sehrer beobad)tet werben rann. ®er Sn^alt ift

folgenber: 1. SEtjeil für Slnfänger: Uebungen für SBogenftridje k.,

©ntwictlung ber Singer» unb Sogeutechnif. II. Sljeil für S3or»

gefdjrittene: Sagen» unb Sagenwechfel bis pr 6. nnb 7. Sage,

Uebung für bie ©efammttechnit fomic ©d)lufecapitel über Zon-
bilbung. Stuf bie Kapitel über ©oppelgriffe, SriHer, ©tridiarten

mit fpringenbem unb merfenbem Sogen, über f^lageolettöiie,

Strpeggien unb ©taccato mochte idj noch befonberS binmeifen.

Srog ber in neuefter Qeit zahlreich erfd)ienenen SBiotinfdjulen

wirb fid) biefe bod) ihrer intenfiben traft pfolge felbftänbig

ihren eigenen SBeg baljnen, was ihr im Sntereffe wahrer Sunft

lebhaft p wünfdjen ift. — 3tb. ©d)b.
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Königliches Conservatörium der lusik zu Leipzig
unter dem Allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Ostern d. J. beginnt im Königlichen Conservatorinm der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

den 13. April d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen statt. Die-

jenigen, welche in das Conservatörium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unter-

zeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conserva-

törium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-

steigende musikalische Vorbildung.

Das Königliche Conservatörium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den

nächsten Hilfswissenschaften. Von Ostern 1882 ab tritt eine vollständige Orchester-Schule in's Leben. Der Unterricht erstreckt

sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre;

Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — im Solo-,

Ensemble-, Quartett-, Orchester und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chor- Gesang und Lehrmethode, verbunden

mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird

ertheilt von den Herren: Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister C. Reinecke, Concertmeister Henry

Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccius, Prof. Dr. Oskar Paul, Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes

Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Heinrich Klesse, kgl.

Musikdirector Dr. Wilhelm Rust, Cantor an der Thomasschule, Alois Reckendorf, Otto Dresel, Albert Eibenschütz, Julius Klengel,

Alwin Schröder, Robert Bolland, Oswald Schwabe, Wilhelm Barge, Gustav Hinke, Bernhard Landgraf, Julius Weissenborn, Friedrich

Gumbert, Ferdinand Weinschenk, Robert Müller, Dr. Fr. Werder.

Die Direction der hiesigen Gewandhaus- Concerte fördert in höchst dankenswerther Weise die Interessen des König-

lichen Conservatoriums dadurch, dass sie den Schülern und Schülerinnen freien Zutritt gewährt nicht nur zu den sämmtlichen

General-Proben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der Regel auch zü den Kammermusik-

Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Eäumen des Instituts sind zu Unterichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt, von welchen die grössere im Jahre

1880 neu erbaut worden ist.

Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die besondere Güte gehabt, Vorträge allgemein wissen-

schaftlichen Inhaltes zu überehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen des Königlichen Conservatoriums be-

stimmt sind. Bis jetzt wurden Vorträge gehalten von Herrn Staatsrath Professor Dr. Strümpell, Herrn Geheimen Hofrath Pro-

fessor Dr. Ludwig und Herrn Geheimen Hofrath Professor Dr. Overbeck.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen: Michaelis, Weih-

nachten und Ostern, mit je 100 Mark pränumerando an die Institutscasse zu entrichten ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme

9 Mark Receptionsgeld ein für alle Mal, und 3 Mark alljährlich für den Institutsdiener zu bezahlen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium un-

entgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1882.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der lusik.
Dr. Otto Günther.

Neuer Verlag you Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Karl Perfall,
Raimondin.

Oper in fünf Aufzügen. Dichtung von Herrn. Schniid.

Vollständiger Ciavierauszug vom Componisten. gr. 8°.

Mk. 12. — n. Textbuch 50 Pf.

Früher erschienen:

Op. 8. Deutsche Märchen. Nr. 1. Dornröschen. Dichtung
von F. Bonn, für Soli, Chor und Orchester. Partitur Mk. 15.

Orchesterstimmen (geschrieben) n. Mk. 44.25. Streich-

Ouverture
zu einem Fastnachtsspiel

für Orchester von

Heinrich Urban.
Op. 2©.

Partitur in 8° geh. Mk. 7,50 netto. — Orchester-

Stimmen Mk. 20. Für Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten Mk. 4.

Musikalisches Wochenblatt vom 29. Jan. 1881:
stimmen (geschrieben) n. Mk. 3.75. Klavierauszug Mk. 12. — r . ... , , t-,. 11 _t
Chorstimmen Mk. 3.25. Text der Dichtung Mk -.10. »Elne allerliebste Piece voller Laune und

Op. 10. Deutsche Märchen. Nr. 2. Undine. Dichtung von Humor. Allen verständigen leistungsfähigen In-

F. Bonn, für Soli Chor und Orchester. Partitur Mk. 15. — strumentalvereinen zur Beachtung empfohlen!"
Klavierauszug Mk. 10.50. Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor I _ _ _ . ,

und Bass ä Mk. -.75. ! Leipzig. F. E. C. Leuckart.

Sntcf- Don S3är & ^enttarnt in ßeipgtg.
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ÜSott Mefet geitf<f)tift erfdjeint jebe 23od)e

1 Kummet »ott l obet l'l, Sogen. — tyxeii

bei Safjrgaitgeä (in 1 SBanbe) 14 SKI. 9feite
3nfettton3ge6il£|tert bte Sßctitjeite 20 <pf.

—
Stbonttentent nefjmcn alle sßoftämtet, ä3uä>,

SMufifalien" itnb Sfunft>$anbtungen an.

Söeranttoortticrjer 9rebacteur unb Serieger: (L ta^nt in Setyjig.

JUtgener & @<?. in Sonbon.

3fT. ^erwarb in ©t. Petersburg.

g>eßef^ncr & SSofff in SBarfdjau.

(Seßr. <$ug in 3""$/ S3afel unb ©trafjtmrg. ieEenjipier Jknrl

31. ^Jlooffjaatt in Slmfterbotn.

§. gcfyäfev & ^ora&t in $fjitabelül)ta.

S. &<§xottex\ba<$ in SBten.

tßefUxmcmn & @o. in 9k»>g)orJ.

Snftalt: ffiljtfjifcfje unb ^iftortfc^e Sujets ber ßfet bon Dr. g. Sdjudjt. —
Stecenfionen: „Sioljanneä äiraljtnä" Bon 2. Sfflljtcr unb Stutobiogta-

b^ifttjeS »on 9ticE|. Sßoljt. — (Sorrefponbeujen: (Seibiig. Stegben

psdjtufs]. Sirfit. XBeitnar). - SUeiiteSettuitg: (EageSaefäjictite. fet[o>

nalnaßttdjten. Obern. SktmifcijteS). — SStttt[<Ijer atnjeiget: ©tabier=

toetle bon SBaä}, ©onntaaSatbum für 5(äfte. bon E. Stifter, (oltiie (Slabier.

untetrictjtStoerte »on gtiebricij, §affe, etjebaHier unb gudjs. — Sfttäeigen.

Sitte firtfifcf)« 2Bcfrac§ftttt0

Bon Dr. §. §d?uc§f.

2>a§ nun 6atb ju (Snbe gelienbe ©äculum toirb ber=

einft bon unferen nadjfomntenben (Senerottonen als ba§
Saljrljunbert ber toidjttgften (Sntbeclungen unb grofsartigften

gortfctjritte in $unft unb SBtffenfd&aft bezeichnet »erben.
Sein Seitalter irgenb eme§ SSolfS hat nur ärjnltctje glor=

retclje 3iefultote erjielt, tote ba§ gegenwärtige, too jab>
reiche neue SßiffenSjtoeige erftanben, ©ntbeefungen unb (£r=

finbungen tüte ber ^^onograp^ unb ba§ £eIepl)on gemadjt
tourben, beren Seiftungen alte SSunber früherer Seiten
übertreffen.

SBer noch bor jel;n Sauren gefagt hätte, man toerbe

bereinft bermittelft ber (Sleltricität auf bent SDrahte eine

ganje Opernauffü^rung in einen toeit entfernten (Saat
leiten rönnen, too man bann (Sefang unb Snftrumental=
muftf ebenfalls ^öre, ben mürbe man für irrfinnig ge=
galten haben. ®a§ fogenannte Stenaiffancejeitalter, bem
©artefiu§ mit feinem Cogito ergo sum bie Signatur ber=

lieh, tann im SSergleidj mit ber ©egentoart nur al§ ein

©rtoadjen be§ ®eiffe§ bezeichnet toerben. —
®te heutigen (Srrungenfchaften ber forfcEjenben 2Btffen=

fdjaft fotoie bie Sftiefenfortfdjritte im gefammten Cetebe ber
Sonfunft, fpeciell in alten ihren ©ebieten ber Sedjnif,

»aren nur baburc^ moglt^, ba§ bte ©etfter unfere§ Safir=
I)unbert§ ftcf; jum „©elbftbenlen" faulten, nidtjt me^r
in alten SDogmen unb £rabittonen befangen blieben, fon=
bem StUeg frittf^ prüften unb nur ®a§ al§ raa^r aner»
rannten unb meiter btlbeten, „toa§ bernünfttg ift unb ntefit

ber Sogt! toiberfbridjt." —
SSel^er großartige Umfdjmung ba^er auc^ auf atten

Gebieten ber^nbuftrie erfolgte, ma§ für ganj neueBtoeige
tecr}nifct}er SSranc^en entftanben unb toelctje gortfdrjritte unb
^oi^totcrjtige (Srftnbungen unb SSerbefferungen bemjufolge
au^ im mufifalifcfjen Snftrumentenbau atter Gattungen
gemadjt mürben, ba§ ift ja roo^I äffen unferen Sefern be=
lannt.

SDafj biefe ^o^e aSerboKfommung faft aller Snftru=
mente fotoie bie (Srfinbung ganj neuer au^ i^re 9rüdE=

toirlung auf bie 5ßrobuctibttät ber Sonbic^ter b^aben unb
ben ^orijont ber gantafi?t^ätigleit bebeutenb erteeitern

mußte, ift fel&ftberftänbltcf). SKe^r aber noct) toirften bie

gortfdritte unb ©ntbeefungen in allen SBtffenSgebieten, fo=
rcie bie Aneignung ber Sßoefie aller SSöIter unb aller

Seiten. SDie boettfd)en 5ßrobucte ber alten ^nber, ©rieben,
Börner, Staltener, ©panier, Sßortugiefen, granjofen unb
(Snglanber tourben geiftig affimilirt unb bjterbur^ bie

gantafie gletc^fam befruchtet unb jur ^robuetibität grofjcr
SSerfe angeregt. SDie £onbic§ter tourben tnfptrirt burc^
bie SDidjtungen in SBorten. ©elbft ber alte inbtfc£)e Sali=
bafa b^at burch feine ©afuntala einen gegentoärttgen ©om=
poniften — ©olbmarl — ju einer herriicfyen-Orcljefie^

fc^öpfung begeiftert. ®iefe gegenfeitige »eeinftuffung unb
SBecl)feltoirlung gttJtfdt)ert SBiffenfdjaft, «ßoefie unb SRufil
toirb burcij ben ©aufalneju§ be§ geiftigen £eben§ bebingt
unb ^erborgerufen unb nur burdj biefen toechfeltotrlenben

Sbeenprocefj ift organifetjer gortfctjrttt unb SBetterbilbung
in ber ©ulturenttoicflung möglich, »ie e§ rjauptfädtjti^ in

®eutfchlanb gefetjerjen ift. —
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©in Sßolf aber, baä im engen, befdiränften nationalen

®nnfel berljarrt, bic ©ciftc§probuctc affer onberen Völler

gcringfcfjätjt unb fic nidjt einmal fennen lernen Will, Wirb

fidjerltd) feine großartigen g-ortfehritte madjen unb feine

SBeiterbilbung feiner Kultur ermöglichen. —
®er burd) bie allgemeine Sulturentwidlung erweiterte

(Sctfle§I;otiäontber Komponiften unfere§ SafjrfjunbertS ftellte

fief) auef) Ijötjere Hufgaben bezüglich ber £onfd)öpfungeu.

®anj befonber§ War e§ ba§ bramattfcfje ©ebiet, bie Oper,

Wo 21üe§ triel großartigere SDimenfionen ajtnaljm. Schon
9toffini, Sluber unb Ijauptfäcfilid) SRelj erbeer erweiterten

bie Oper fefjr bebeutenb in formaler ^inficfjt. Hub Wag
"tRify. SSagner au§ iljr gemacht, brauchen Wir unferen

Seferit nicht in langen SIrtifeln barjulegen. 21ug bem
ehemaligen „Vünbel Strien, SDuetten unb anbereit ©nfcmble=
ftiiefen" mit bazwifcfjen gefprodjenen profaifdjen SMalog

ift jetjt ein wirflidieg SDrama geworben, ba§ man zum
Unterfctjieb büm gefprodjenen $rama alg „9Jhtfifbrama"

bezeichnen fann. —
Sn-neuefiergeit jft nun bielfach bie gragc biScutirt,

welche (Stoffe— ob mt)tl)ifct)e ober tjiftorifctje — fiel) bor=

ZuggWeife pm mobernen 9Jcufifbrama eignen.

SSir muffen biefe grage bon zwei ©eftdjtgpuncten

aug erörtern: bom rein poetifcf) = mufifalifdjeu unb bom
gegenwärtigen @ulturftanbpuncte. ®enn e§ entftefjt. babei

eine anbere grage bon aud) nidjt ju unterfd)ät;enber Ve=
beutung, nä'mticf): Welche Sujetg entfpredjen ber ntoberneu

©eiftegcultur unb Weldje finb ung gleidjgiltig ober gar

antipatf)tfd)? —
®araug folgert nid)t gerabe, baß wir bem btelföpfigen

publicum Konceffion machen unb ung nad) beffen ©e=
fcfjmacf rieten foffen! — 3m ©egentljeil, ber dichter foll

e§ in feine @pf)äre stehen, bilben unb ben roljen ©efdjmad
berebeln! Slber er l)at aud) baju bie rectjten ©cittel zu
wählen unb barf nicljt unferer ©eiftegcultur wiberfpred)enbe

Sujetg auftifdjen. —
Von §omer an burd) bie Sßfütcjettgeit ber Ijeffenifcfjen

©eiftegcultur foWie burd) bag ganze Sftittelalter bis fogar

nod) tn'g borige Sa^r^unbert bilbete bie alte SÖitjtljotogie,

fjauptfäcfjlid) bie ©riecfjifcfje, eine unerfd)öpflid)e gunbgrube

für unfere SDicfjter in SSorten Wie in Sölten. 2)er ganze
griecfjtfdje ©ötterftaat wirb in äffen möglichen SBeifen be=

fungen unb tl)re Slbenteuer mit (Söttern unb 9Jtenfdjen

p epifdjen unb ltjrifcf)en ©efängen foWie p ®ramen unb
Komöbien geftaltet.

Unb alg man im 16. öcJEjrf). in Staden mit ben

erften SSerfudjen einer ^Opernbilbung" — Sragöbie mit

SDcufif — begann, waren eS borzuggweife Sujets ber

griedjifdjen unb römifdjen 9Jft)tt)oIogie, Welche p Seiten
bearbeitet Würben. ®a§ ging beinal) piei 3atjrl)uubertc

fo fort, ©elbft ©lud l)at nod) p feinen legten lnertfj=

üoffften Opernfdjöbfungen mrjt^iifcrje ©ujetä ber (Sriedjeit

getoäljlt. SSer aber |eute nod} bamit fommen inoffte,

würbe fidjerlid) auggelacljt.

Sfcur eine Serroenbung berfelben War nod) möglid)
— in ber ^erftflage. Unb bie§ I)at Offenbad) boffbrad)t.

C£r tjat burd) feine Sßoffe, bie fdjöne „Helena", bem gried)i=

fd)en (Sötterftaat ben legten Sobtegftoß berfei^t. S)ie früher
bi§ jum Ueberbruß gebrauchten unb mißbrauchten @ujet§
ber gried)ifd)en SJJtjthologie finb für bie ©egenwart un=

möglid) geworben. Sclbft nur ein ©leichnif;, eine bid)=

tcrifche Kebeblume bejügtid) 21poffo'§, 21mor'§, SSenu§ :c.

Wirb heutzutage nur al§ „t>erbraud)te 9?eben§art" belächelt.— 3)ie Urfadje biefer 31ntipatl)ie gegen griectjifd) =mtjt^o=

logifdje «Stoffe läßt fid) nid)t bloß barauf prüdfül)ren,
baß biefelbcn nun bereits, brei ^al)rtaufenbe l)inburd) bon
unzähligen ®id)tern p allen möglichen poetifdjen Sujet§
beljanbelt Würben unb wir fie überbrüffig finb, fonbern
ift aud) l)auptfäd)lidj bie Solge, baß un§ bie ganje SSelt*

anfdjauung ber alten ©ried)en al§ Sßrobuct fittbliefjer

gantafiethätigleit eineä nodj im 2lbcrglauben unb Un=
Wiffentjeit befangenen SSol!e§ antipathifd) ift unb ihre

©eiftegcultnr — obgleich rjöc^fie ber antifen SBelt —
pm überwunbenen Stanbpuncte ber ©ulturentwidlung
gel)ört.

Sepglid) biefer 21nfid)t Werben Wohl alle nur einiget*

maßen literarifd) ©ebilbete einftimmig fein.

S8on einigen Siterarf)iftorifern unb SDtd)tern ber

©egenwart finb aber nicht bloß bie gried)ifd)e üöct)tt)ologic

unb ba§ ganje rjeftenifcfje Sagengebiet, fonbern überhaupt
alle SOttitfjen unb auf Aberglauben berul)enbe Sagen ber

Söller al§ unferer aufgeflärten ®eifte§rtd)tung wiber=

fpred)enb, folglich al§ unzeitgemäß p poetifchen Sujets

bezeichnet unb gänzlich bermorfeu werben.

|)iftorifct)e Sujetg! ift ihre Sofung. ©reift in bic

SSeltgefchichte! rufen fie bem jungen S)id)ter zu. Gsinige

überlaffen ba§ mt)thifd)c ©ebiet wenigftcn§ ber Oper unb
meinen, l)icx fei e§ nod) berwenbbar, ebentueff geftattet.

Sur ba§ recitirenbe 3)rama binbiciren fie aber nur tjtfto=

rifd)e Stoffe. So unter anberen SRubolf b. ©ottfd)aII,

Wetdjer biefe§ Sßoftulat trjeoretifcfj aufgeftefft unb al§

®id)ter factifch erfüllt. (£r hat Z" feinen ®ramen nur
hiftorifdje Stoffe gewählt. ®aß unfere größten mobernen
®id)ter, @d)iffer unb ©oetlje, in neuefter $ät aud) Saube
unb ©u|foW, ebenfaffg fjtftortfc^e Stoffe ju ihren unfterb=

lidjen SSerfen beborjugt haben, ift ja allgemein befannt.

Sa felbft ber nod) in einer aberglättbifd)en unb unwiffenben
©eneration lebenbe große dritte — Sßiffiam <£>§ah§pzaT<z

— hat baffelbe gethan. Saft äffe feine SBerfe, bi§ auf

einige Wenige, enthalten rjtftorifc^e @ujet§. —
®er blutgetränlte Soben be§ fleiuen glecEchcng ®rbc

— biefeS Sltom§ im unermeßlichen SBeltaff — ift ja fcfjon

fo unerfchöpflich reid) an Shaten affer 2trt, au böfen

reicher al§ an guten, baß wir eine ju große StugWahl

haben unb leid)t in Verlegenheit fommen, wa§ wir

wät)len foffen. —
33ebor ich bciZ rjtftorifcrje ©ebiet bezüglich ber Opern=

ftoffe etwa§ näher befpreche, erörtere ich er f* 90c^t^u§

unb feine Verwerfung im Scnfifbrama. —
Slffgemein befannt ift e§, baß unfer größter gegen=

Wärtiger mufifaltfcher ®ramatifer — 9ttd). SBagner —
prineipieff unb factifd) ba§ Sagengebtet für feine Sc£>öpfuit=

gen beborzugt. 3htr feine ©rftling§oper — 3?ienzt —
enthält ein ^iftorifctjeS Sujet. Sannljäufer, gltegenber

Öotlänber, Sohengrin finb aug bem Sagenbiet h^rborge«

gangen. 3>n ben Nibelungen l) fl t et ba§ für bie Oper
noch am Wenigftcn benu^te alte germanifche ©öttertljum

auf bie Sühne gebracht, unb feine neuefte Schöpfung —
Sßarfifal — ift ebenfaffä ber Sage entfproffen.

SBagner'g theoretifeh aufgefteffte ©rünbe hierfür Wirb
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man am befielt in feinen Schriften feinten fernen. S'dj

befpreefje t)ier nur ein öauptargument, rooburdj mt)tl)ifche

Sujets für bie Oper SSerff) I)a6cn unb meSI)alb mir fic

nid)t ganj auSfchliefsen bürfen. —
Ser Aufgeflärte unferer Sage fatm ftd) nict)t metre

an Ammenmärchen ergötzen unb ber rationale Sent'er

I;a|t fogar alle Wljtym unb auS Aberglauben herborge=
gangene Sagen. (Sr miß lueber ©ngel nodj Senfe! auf
ber Bülme feljen, er fjaBt alle (Sefpenfter aud) in ber

Sunft. Anwerbern roirb bie SSegünfiigung unb görberung
bcS Aberglaubens im Bolfc befürchtet. (Sin Sunfttoerf,

bafj biefeS beroirfte, roürbc aflerbingS auef) p berroerfen

fein, felbft menn eS biete poetifdje Schönheiten enthielte

unb f)öcf)ft boftenbet in bergorm roäre. Siefer galt tnufj

atfo bei Berroenbung mt)tt)ifct)er Sujets ganj befonberS

berüdfidjtigt »erben.

2Bäfrrenb bie Arbeiter beS Reifte«, bie ^ionire ber

Aufflärung unb gorberer ber Humanität überall bemüht
finb, in allen BotfSfd)ichten rationales SSiffeu unb Bitbttng

ju berbreiten, aud) bie rohen Waffen 51t beffern, ju bev'=

ebeln unb in alten 9iegionen SBernuuft unb iWorat
äur §errfdjaft ju bringen fiel) bemühen, bürfen ^oefte
unb SOcufif bem nidjt etttgegenroirfen unb bureb ber Std)*
tung Saubermacht ben (Stauben an SSunber unb allerlei

3auberei ju berbreiten fudjen. ©ie roirfen ja biet ge*

fät)rltc^er auf bie ungebitbete SOcnffe als blofje profnifetje

©räätjtung.

AnbrerfeitS bermag gerabe bie Sttnft, l)auptfädj(id)

^oefie im Berein mit 9Kuftf, bem Aberglauben mächtig
entgegen 31t roirfen buref) geeignete Sujets unb bereit Be=
arbeitung.

@o erfahren mir 5. B. auS @oett)e=50Zenbetgfo£)n'§

„SBalpurgiSnadjt" auf bie amufantefteSSkife: roer unb roaS

benn eigentlich jene §eren unb ©efpenfter gemefen finb,

welche am 1. Mai burch it)r nächttidkS Sreiben auf bem
BtodSberg aöe ehrfamen ©l)rifien in gurclit unb ©djrecfen

berfe&ten. Alfo Sruiben unb ihre ©taubenSgenoffett waren
eS, toelcfje bort oben ihre SultuSgebräudje feierten, Wäf)=

renb bie unaufgeflärte BotfSmaffe fie für böfe ©eifter

hielt unb biefer Aberglaube fich burch Sah^^erte fort
=

pftangte unb fogar noch ^eute manche Söpfe umfangen hält.

(Bin anbereS Beifpiel, tote ^Soefie unb SOcufit im
Sienffe ber Aufflärung ju roirfen bermögen, bietet unS
Boielbieu'S „SSeifje Same", Welche ebenfalls burch ^¥
geifterljafteS ©rfdjeinen bie ganje 9?ad)barfchaft in gurd)t
unb ©djreden berfe|t unb bann — gur größten 58c»

fohämung alter Summen — fich ein liebenSmürbigeS
junge§ SKäbdjen entpuppt. — Sftögen Sichter unb 6om=
ponift bei Bearbeitung biefeS ©ujctS auch am nienigften

an biefe „aufflärenbe SBirhutg" gebaut fjaben, fo ift fie

bennoch unleugbar bortjanben unb gleicht einem jener un=
gewollten 3roecfe, Wie fie gar oft auS rjtftorifcfjen ®reig=

niffen unb focialen Begebenheiten her0or9 e^eu un^ «l

S[caturproceffen ber organifchen unb anorganifchen Sßelt

fich «1e Sage ereignen. —
Sit biefer ©inficfcjt hat auch ©hafefpeare bem 3lber=

glauben feiner Bett febon entgegengetnirft. S« Sftacbcttj

erbtieft nur biefer ben (Seift be§ ©rmorbeten Sanquo, nicht

bie anberen Sifchgenoffeu. Unb in fönig §einrid) VIII.

erfcheinen nur ber fterbenben Königin fattjarina bie

griebensenget mit Sränjcit, welche bon itjrer Umgebung
ntcf}t geferjeu tuerben.

Ser grofjc Sichter ertheiltc alfo fdjoit bor Sal)r=

Ijunberten bie fet)r bcbeutuugSbolle ttnb auch nodj in ber

©cgenroart 51t beherjigeube Setjre: Safj ©etfter= unb ©c=
fpeuftererfd)ctmingen nur gantafiegebtlbc finb, nur üon
benjenigen gefehen, eigentlich erzeugt roerben, bereit ©cifte§=

thiitigfeit burch Sranffjeit, n>ie bei ber ermähnten Königin
S?atl)arina, ober burch Verbrechen unb (Selniffenabiffc ge=

ftört finb, mie bei SKacbettj.

Vermögen alfo Büfjnenuierfe, Oper unb Sranta, im
Sienfte ber Slufflärung §u roirfen, fo folgert barau§ noch

nicljt, bafj bie§ ber ^auptätreef eineä folgen fein folt. 6§
fann unb barf nur St'ebenjttiecf bleiben. Siefer 9Jeben=

jmeef fann implicite öorhanben fein, nur barf er nidjt al§

§aupttenbeitj fo offenfunbig fjerbortreten, ba§ man bie

2lbfid)t merft unb berftimmt mirb. ipauptsraed unb §aupt»
tenbenj aller Bühnentoerfe Ijabm fich nm nad) btn <Se=

fe^en unb Sfortnen ber Aefthetif unb Sramatif 511 richten.

Siefe hier naljer ju erörtern, ift jetit nicfjt meine Aufgabe,
idj roiE nur barlegen, roeldje Bebeutttitg, melden -SBertl)

uxt)tr)ifcr)e ©ujetg int Bergleid) mit IjiftDrifcEien noch f"1
*

bie Oper ber ©cgenluart haben, unb ob au§ Aberglauben
herborgegangenc (Sagen gegenwärtig nod) al§ Öpernfujet?
berloerttjet roerben bürfen. —

gragett roir ätmäd)ft, mie fie auf bie ait geiftiger

Bilbung ferjr berfd)iebenartigen Schichten bc§ ^ublicuiiis.

roirfen, fo läfjt fich "ur bemerfen, bafj biefe SBirfung gau5
nach kern ©eifte§hori3ont berfelben erfolgt. —

SBer heutzutage fiel) noch 6ei SSal)rfagern unb Sartcn=
fchtägerinnen Dtath f)olt unb feine 3ufunft miffen mill,

toie e§ notorifd) felbft in aufgeffärter ftäbttfetjer Bebölferung
nod) öfter§ gefchiel)t, ber glaubt auch, toenn auch mit ctmaS
3roeifel, an fa§par§ greifugetn, an bie (Srfdjeinung be§

Böfen mit ©efolge bon §ercn unb allerlei ©efpeitftern
unb and) rooht an bie SBirfung eine? SiebeätranfeS. ß§
ift Xi)af\ad)e, roenn aud) eine fel)r betrübenbe, ba| nod)

genug bergleicfjen Seute in unferer aufgeflärten Seit leben;

bafj biefelben fid) burd) ^Amulette gegen Zauberei, burd)

®reuijbifteln gegen §ereret fetjü^en moHen. Auf biefen

Sfjeil be§ 5Publicum§ roirfen SKijtfmg unb ©age ganj
attberS, als auf bie rational (Sebilbeten. Senc empftnbeü
©rauen nnb ©Breden, roährenb biefe barob lächeln unb
fich nur an ber gelungenen Sarfietlung, trefflichen ©ce=
nerie unb eraeten SOcafcfjtrterte amufiren. Saf; aber ber

Sid)ter bei äBal)l feine© ©ujetS nicht bie unaufgeflärte

iWaffe im Auge ha6en barf, ober roie man fagt, nicfjt auf
bie Summen fpeculiren barf, ift eine längft ausgemachte
©ad)e. —

DJh)thtfdje SnjetS unb attS Aberglauben entfproffene

Sagen fönneit unb bürfen alfo nur in fo roeit öer=

ioenbet unb in ber Art unb Söeife bel)anbelt werben,
als fie für bie §ötf)ftgebilbeten unb Aufgeffärteften noch
Sntereffe haben.

(Sortfefeuug folgt.)
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Iutt|ty!)tl<)fflj)J)iJ"d)e uitb biöQra^ifdje Werke.

SottiS mf)Ut. Sodann e§5Braf)m§ unb feine «Stellung

in ber SRufifgefdjidjte. §annober, (Simon. —
2Benn mir Bebauen: muffen, baf} Weber über 23ad)

nocfj über $änbel, Weber über unfer clafftfcEjeS SDreigeftirn

§at)bn = SKojart = Seethoben
,

nodj über Schubert unb
SBeber, über Sonbidjter alfo, beren Weittragenbe SBebeutung

aufjer allem 3weifel fte!jt, Wenn wir bebauern müffen, bafj

über fie breiter aufgeführte SSürbigungen feitenS ifjrer

Beitgenoffen in Diel p bürftigem Ilmfange borliegen, ber
burdjaug nicht im ©inflang mit itjrer mufifgefcf)ichttid)en

SKiffion fteljt, fo fann in Setreff bon 3oljanne§ 83raljm§
bon unferen ÜRadjfommen eine ä^nlictje Slage gegen bie

3eitgenoffenfdjaft ficherlid) nidjt erhoben Werben: ift bod)

feit Stöbert ©d)umann ein weitfdjattenber §erolb§ruf für
if)n in biefer Beitung in ber Kummer 18, SBanb 39,

Safjrgang 1853 getrau, ba§ @djo babon im Saufe ber-

iefen jwei SDecennien faum pm ©Zweigen p bringen

geWefen, unb ift über biefen £onbicf)ter eine Siteratur

mittlerweile angeworfen, über bie man fidj in mehr al§

einem «Sinne berwunbern tmtfj. 3M§ bor Sutern ift un§
nodj feine ©djrift befannt geworben, bie nidjt auf bie

„SKeffianifdje" 2ßeiffagung ©d)umann'§ prüdgegriffen unb
biet meljr al§ eine $arapljrafirung berfetben in metjr ober

minber anpljenber SSer^immefung be§ SJetreffenben ge«

boten hätte. Sefct enblidj, bielleid)t fogar uodj p frür),

b,aben wir in bem borliegenben Söljler'fchen ©d)riftd)en

2)a§ gefunben, Wa§ wir an ben meiften borauSgegangenen
Arbeiten biefer ©pecialität oft bermijjten: eine rutjtge 316=

Wägung ber 2id)t= unb ©djattenfeiten bon ber 58raf)m§'=

fdjen <Sd)affen§Weife, eine grofje SBü'rbigung iljrer ©tgen=
art, einen nadjbrüdticfjen §inWci§ auf ba§ $robIematifd)e
iljreä 2Befen§ bei freubiger Slnerfenmtng atleg beffen, Wa§
fie erftrebt unb erreicht bar. ©ne fotdje öbjectibität be§
UrtljeilS fann grabe je|t, Wo auf ber einen ©eite ein

übertriebener Guttug mit S8raf)m§ getrieben wirb, unb
auf ber anberen eine übet angebrachte ©eringfdjä|ung be§

©omponiften nodj immer nidjt unterbrüdt ift, nur rüd=
haltlos Wißfommen getjeifsen Werben. Sftur wer Wie 2.

Softer bie Saufbatj« bon 3of)anne§ SBrafjmS bon ifjrcn

erften Anfängen bis pm fjeutigen Sag tfjeilnahmSboll unb
bod} mit fritifcfjem Stuge berfolgte, ift p folcber @timmen=
abqabt befähigt; Wer wie er nidjt allein bie aKererften 2Berfe

(in ben „Signalen
f. 9tt.") analrjfirt, fonbern aud) baS in

iljnen fid) befämpfenbe ©lement, ben OrmuSs unb 2lrif)man

ber 8raf)nt§'fd)en ©d)öpfungen, fogleidj ftar erfannt hat,

bringt p einer foldjen monographifdjen Slrbeit ben beften

Seruf mit.

Sßir finb überjeugt, bie bon allem ^arteiftreit ab=

ftraljirenbe J?unftgefd)id)te ibirb alle§ ®aS unterfdjreiben,
waS Söller in ben ©ä£en feffgefielXt: „SS t;at fid) feft=

gefteEt, burd) immer wieberliolt bernommene SluSfprüdje,
ba§ SBraljmS grabe mit 85eetl)oben unb (Schümann eng
gufammenfjänge; fonft wirb er p feinem StReifter in nähere
Sejiefjung gebracht. Unb ba3 ift begrünbet. ®abei ift

83raljm§ aber bodj entfdjieben aud) ein Wirflicfjer ,@igener',

fraft feiner geiftig bebeutenben Snbibibuatität unb feiner

ungewöhnlichen ^otenj im fünfte ber Gompofitionätedjmf.

©eine gebanflidje SRaturfeite ift ungemein fräftig, feine

mufifatifcfje SDiction bon I)öchft originettem «Stil; über ba§
Bereich be§ Slanglidjen berfügt er, wie ein SRafart über
feine Palette. ®a§ gl)aracteriftifd;e unb bie (Sdjönljeit

aber ftetjen bei ifjm oft miteinanber in (Streit, unb bann
nimmt ber Effect eben biefe§ ©treiteS, namentlich, Wenn
bie ©djönheit wie gefliffentlidj prüdgefteHt Wirb, eine

2lrt bon «ebeutung an, bie einen fraglichen Stellt er=

fef, ber Wohl im Seime borfjanben War, aber nicht p
fefter ©timmung gereift ift: e§ ift bann ein unau§ge=
tragener ©ehalt, ber un§ rätljfelijaft berührt, ber ,tief

fcheint unb e§ auch an ber SeimWurjel fein mag, aber
bod) eigentlich noch Vichts ift. §ier wiß man nun glauben,
ba§ fei ein S8eetl)oöen'fcfjer ßug; aber bie @adje ift bod)
nidjt genau bon ber 2lrt, fie fann e§ auch nidht fein. S8e=

benfen Wir einmal, Wa§ benn fo recht ,beethobenfd)' bei

23eetf)oben ift? @g ift ba§ eine «Dfttfif, bie burd) ba§
organifche 3BeiterWad)fen einer in ihrer 21rt einjigen Sn=
bibibualität, auf bem ©rnnbe einer beftimmten gefc^ict)t=

liehen (Spodje unb eine§ perfönlid;en tragifdjen ©chidfalä
geworben unb nach uno «aä) p eigener ©tilart gebieljen

ift, namentlich in fogenannten ,tefeten SBeethoben'.

28er nidjt ©leictjeS ober ätjrtlic^eS in feiner ©poche War
unb in eigener ©eele erlebte, fann feinerlei Strt bon 93eet=

hoben fein, ber berufen wäre, wie man e§ $raf)m§ nach=
fagt, eine zehnte SSeethoben'fdje ©hmphonie' p fdjaffen.

Sd) fam in biefem fünfte über SrafjmS ju boßer Slar=
I)eit, al§ ich gelegentlich fein ©labierquintett in Smoll
Op. 34 unb unmittelbar banadj S8eethoben'§ ©treichquar=
tett in gbur Op. 59 ^r. 1 hörte, p bem 3wed, um
barüber p refertren. Seibe Sßerfe gehören p ben boll*

faftigften be§ einen Wie be§ anbern SJfeifterS. 5)a§

Srahm§'fd)e Quintett ift Wahrlich ein ungewöhnliche^
@tüd;e§ Wirfte auch tüchtig unb fd)tagfräftig, jeboch theil§

fonberbar, t^eifg normal; Salb erfreute man fid) an einer

ftraffen 3orm, balb Wieber ejplobirte biefe in originellen

geiftreid)en Junten; i)kx Waren faftige SKotibe in be=

Wunbern§würbig logifd)er Durchführung, bort Wirbelte

unb nebelte eg l)o§it>eal ®§ wirfte fo recht ,SBeet=

hobenfeh', aber: nac| SrahmS'fcher SSeife, entfpredjenb

bem bereit? gehörten 21u§fprud)e, ber ba lautete: nad)
Seetfjoben fei etWa§ fo SöebeutenbeS nid)t gefd)rieben

Worben. — 2ll§ bann aber ba§ erwähnte Wirflid) S8eet=

hoben'fdje Duartett erflang, fühlte man fid) feltfam burd)
bie 2Sahrnel)mung überrafd)t, bafs man fich auf berWanbtem
unb bod) grabe bamit aud) pgleidj auf fo ganj berfd)ie=

benem SDfufifboben befanb. 2lf)n unb ©nfel, wie nahe
flehen fie p einanber bem Sölute nad), unb wie Weit ab
bon einanber fönnen fie pgleidj ber Snbibibualität nad)

fein! ®er Seethoben War ba§ ©anje, Urfprünglid)e, ber

S8rahm§ babon aber nur ein SEfjeil, bem jebod) ber eigene

®runb fehlte. §ier liegt alfo ber Sßunft, wo fid) ba§
©eheimnifs be§ S3rahm§'fd)en SSefenS nad) einer ©eite

hin funb giebt: Seethoben Wurzelt in ber geiftigen Ur=
natur be§ SSeltftoffeS, ber fid) in ihm burd) inuerfteg 3Kit=

erleben unb eigene innerliche Verarbeitung p SKufifftoff

umwanbelt. — i8rahm§ bagegen wurjelt nur in biefem,
burd) »eetfjoben bereits geworbenen SKufifftoffe. 5Dtefer

Urmufifftoff hat au§ fich h«au§ eine 2lu§brud§Weife unb
Sechnif erzeugt, bie feinem Urfprunge entfpricht; Söral)m§
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aber gefjt in feinen auf SScetljoben äurüdiDeifenben 3d)b-
pfungen nidjt bon böMig originalen Stimmungen 311m

3lu»bracf l)in, fonbern lebt fid) in jene ttmnbcrbare ©tim=
mungen bjnein, tnie fte in ben fpäteren 23eett)ü»cn'fd)cn

SBcrfen enthalten finb: fte finb bei 33ectfjot)cn eigener

2eben§gel)alt, bei 93raljm§ aber 9?acf>gelcbte§. ®af)er benn

bei S3rafjmä oft jene ermähnte §toicfacf)c 3lrt be3 ©in=

bruef?: er mutzet im» mit ©raub S3cetfjobcnfdj an, aber

jugleief) ift er bon fo rätselhafter 9?atur, baf? man nidtjt

aieif;, Permag man nidjt in bie Siefe ju bringen, ober

ift bie Sicfe leer, ober ift überhaupt feine Xtcfe ba?" —
©§ tljut tt)ot)f, nad) fo bielem ©efaftl in biefem 48

(Seiten umfaffenben Sdjriftdjen burdjam? fclbftänbig burdj=

badjte, ben Sern ber babei nidjt ju übergefjenben gragen

bebeutfam bcrüljrenbe Slnfidjten borjufinben, bie geeignet

finb, S'larljeit über ba§ SEBefen be§ £onbid)tcr§ §u bcr=

fcfjaffen unb bie richtigen ©renken im gür unb ffiiber ber

33ral)m:cpntrabcrfe borjuseic^nen. SBir roünfcfjen bem
93üct)lein treitefte Verbreitung. —

5Rtt0ar& $üljl. 21utobiograpb,ifdje§. Seipjig, (£. SB. griffet).

—

2Bie mir aug bem furzen SSortoort erfetjen, ba§ ben

SMafi biefer f'Icinen mit bem tDofjlgetrnffcnen SBilbnifj

unfere§ ljod)gcfd)ä|ten SKitarbeiterä cjcfdjmücftett <£crjrtfi=

djen» mitttjeitt
,

roünfdjt eS ber SSerfaffer al§ fd)ät;bareg

SJiateriat für feinen lünftigen 9?eIroIog betradjtet. Sxun

fteljt 9tid). 'pot)t aHerbing§ noefj in boHer geiftiger unb

pljtyfifdjer grifdie mitten unter unS unb ift „aHejeit boran",

tnenn e§ galfcfjeS p befämpfen ober eine bebcittenbe $0=
fition ju bertfjeibigen giebt; bie SSefürdjtung atfo, e§

ntöd)te batb bie gebet in bie fefiroarje Stinte be§ 9refro=

löge» 51t taudjen fein, ift gliicEttctjcr SSeife pr 3eit nod)

nidjt bortjanben unb mir toünfdjen bemSIutor nod) lange

bie gleidje rührige Sraft, ben allem bebeutenben Sceueren

tljeilnaljmboff jugetDaubten Sinn, bie @d)Iagfertigteit unb

ßuberläffigfeit be8 Urteil?, ba§ er feit bretf3tg Sauren
in biefen unb anberen Seitungen fo oft abgegeben, btefclbe

eherne ßfyaracterftärfe, bie ifjn burd) fein reidibetoegteS

unb tljatenfrifdjes' Seben treu begleitet tjat. —
Sernljarb SSogel.

<$oxxefponöexx$en.
Sctpjifl.

"3)te iDtebertjotte SSorfüljrung Bon 3s>agncr'§ großartigem

3Jibelungen«®rama ift unb bleibt fiet§ ein I)ocr) bebeutungg»

BotleS ©reigniß ber SSütjnenfunft, meldjeg einer eljrenüollen SBe«

fpredjung roütbig ift, felbft roenn bie ©arfteüung nidjt burd)=

gefyenbä befriebigenb ausfiel. ®ie bicSmalige 9?ibeIungenmod)e,

raeldje un§ Dperbtr. Sceumann 2lnfang§ gebruar bereitete, ge=

ftaltete fid) aber ttrieber $u einem BerbienftBotten )EriumpI)e jeincr

Cpernlcitung, benn bie ©efammtborfübruug ging nidjt nur

meiften§ fel)r gut, fonbern fogar in Bielen Steilen Ijöcfjft Bor»

trefflid) Bon Statten. Sotooljl ber gafttrenbe SSotan, §ofopernf.

Scaria au§ SSien, al§ aud) unfer Opernperfonat ^aben fid) im

Sauf ber $eit nod) inniger in ifire baräuftellenben E^aractere

fjinetngelebt, 5ß?ort unb Son fo fidjer in'§ ©ebädjtntfe aufge»

ltommeit, baj) nur äutjerft feiten ein S5?ort« ober Joufebter uor=

tarn. Stbcr nod) metjr ift lobeub bcruovjufjcbcn, bafj eänger

unb Sängerinnen fid) bie becIamatorifd)e (Üefang§roeife — ba§
s$arIanbo — beffer angeeignet tjaben. ®icfcä „fingenbc Spredjen"

ober „fpredjcnbe Singen", tote man e§ nennen mag, ift eine ber

rocfeutlid)ftcn §aupterforberuiffe, locntt fctc Bielen epifdjen Scenen

oEinc 9tad)tefen be§ Sej'tbud)? Berftänblidt roevben unb überhaupt

ber @ti)t, bie Sarftettungf-mcife biefe§ 9J?ufifbraina§ im Sinne

unb (Seifte bc§ Slutor? treu iBiebergcgcbcn »erben fott. — SSic

früher gcmclbct, nmrbett ioir am 5. gebr. Bor bie Siefen beä

9?t)ein§ geführt, um bie fdjiBinuncnben 9i()einnijcn unb ben Staub

be§ 3iI)eingotbe§ burd) Stibcrid) mit aitjUfeljcn. Sic fdjwammen
fjurtig unb gereanbt wie bie g-ifdje unb fangen bejaubernb, tute

et)tnaI3 bie Soretcp, ließen fid) aber bennod) Bom }d)lauen

SÜberid) Berblitffcn unb ba§ 3ff)cingolb rauben. 3)ie Samen
Sdjreibcr, )SIaf§ft) unb SöttU), gut betoanbert im SdjtBimmen

mie im Singen, fteHtcrt biefe in ifirem Element fid) fo !»of)l=

fül)tcnbcn übcrmütfiigen 3it)eintöd)ter Bortrefflid) bar, be§glcid)en

ifir liftiger Verfolger, öerr Sd)elper ben Sübcrid). grl. Siegler

ijiclt al§ grida bem Söotan Bortrefflidje Strafprebigien, bie er

bann aud) bef)crjtgt unb banmd) Ijanbelt. 9?ur bejüglid) feincä

sSctt)altcn§ ben Sliefeu gegenüber tann id) mid) nidjt einBerftan»

beu erflären.. Sätirenb biefe bie fdjöne ©öttin g-reia, feinen er=

Harten Sicbling, wegführen, rü£)rt er meber §aub nod) gufs;

meinet erad)ten§ follte er bod) njcnigften§ einen 83erfud) inadjen,

fie ju Ijaltcn, bie SRiefcn abptrefiren, wenn aud) nidit mit

SSorten, fo bod) mit (Seberbeu, felbft menn c§ uid)t in ber Dtoüe

auSbrüdlid) Borgcfdjrieben fteljt. ®en SutminationSpunct feiner

Sciftung crreidjte §r. Scaria al§ SBotan in ber „SBaltiire", roeldjc

am folgenben Sage pradjtBoll in Scene ging. §ier erfdjien er

maljrfiaft großartig unb in ben Momenten be§ Qomti furdjtbar

erbaben, roie ber jürnenbe Qupiter ber alten ©ried)en. 3n ber

legten Scene, tro er 23rünnf)iiben baS Strafgeridjt Bertünbct,

wirb ex nidjt feines ©leidjen Ijaben. 3 ebod) beim Ibfdjicb mürbe

er ettoaS ju fentimental, verfloß in Stjränen, wie ein liebe§=

tränier feutimentaler Süngling. Ser furdjtbar ftrafenbe ©ott,

ber unerbittlich unb ungerührt Ben ben fle^enben Sitten ber

SBaltüre ba§ eiferne ©efdjicl über fie Berljängt, barf nad) meiner

2lnfid)t nid)t in ben nädfften SDtomenten »ieber ganj in Sljranen

jcrfficijcn. ©r folt melimutpBoIlen, fdjmerälidjcn sIbfd)ieb nehmen

unb ba§ traurige Sd)idfal beflagen, mufj aber felbft in biefen

Klagen ber unerbittlidj ftrafenbe SBotan bleiben. ?lljo eine

Nuance meuiger fentimental, §err Scaria, bann ift bie ©£)a*

racterbarftellung in ieber fiinftdjt unübertrefflid) großartig. — 21I§

SBanberer in ,,Stegfrieb" am 8. gebr. fd)ien er 00m Sd)nupfen

etmag fjeirrtgefixcljt ju fein, bennod) führte er biefe ^ncognitovolle

l)bd)ft Bortrefflid) burd) unb müßte id; t)ter gar nid)t§ anbereä

p müufdjcn. — ©in ©lüc£ für unfere Cpernbtrection mie für ba§

publicum mar eg, baß grau 9tcid)er>Sinbermann, bie unüber«

trefflidje SrünnljUbe, nid)t inbiäpontrt rourbe, roie leiber grau

Sad)fe»§ofmeifter. ©rftere Same bat eine Slusbauer in i^rer

fdjmierigen, anftrengenben Partie beroä^rt, bie allein fdjon beä

t)öd)ften £obe§ mürbig ift. 3b,re Srünnbilbe mar ein ©I)aracter=

bttb „au§ einem @uß", mie man 51t fagen pflegt. 9Jäd)ft i^r

l;at grau Sd)reibcr al§ Siegtinbe ben Sorbeertrani Berbient.

©tefeg unglüctlid)e, fd)mer Bom Sdjtctfal t)eimgefud)te SBefen gab

fie mit bemunberungämürbiger Katurtreue unb erlangte nidjt nur
bie Spmpatijie ber SSalfürcn fonbern aud) ber fterblidjen SKenfdjen.

SJidjt minber ^at fid) §err Seberer al§ Stegmunb unb Sieg«

frieb be3 *)5reife§ ber ©öfter unb SDlenfdjen mürbig gemadjt.
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Wit fdjcint, ols ob er gerabe bicfe Slrt SBagner'fdjcr Partien,

wie aud) ben „Srtftan", am beften burdfjjufüljren berftetje. Sie
Sedljeit unb grtfdjc beS SRaturburfdjcn ©iegfrieb, ber baS gürdjten

nicht rennt, mar naib unb helbenmütljig, ganj wie ihn bet Slutor

burd) Sidjtung unb 3Kufif ^ingcfteKt £jat. ©ein fleiner 6,eim=

tüdifdjer $flegebater „TOme" hatte an §crrn Sieban einen auS=

gejcidincten Sarftettcr. §r. Sieban befjerrfdjt baS Sßarlanbo —
bie beclamatorifdje ©efangStoeifc — in pdjfter SSottenbung. SebeS

feiner SBorte war gefprodjen unb bod) aud) jugleicfj gefungen unb
baher aud) jebe ©tjlbe flar Derftänblid). Sabei gab er baS

treuefie Sfjaracterbüb biefer fomifdjen gigur, ba§ feine gan^e

SarfieHung mit als bie gelungcnfte beS ganjen Nibelungen«

cijcluS bejeidjnet werben barf. 9!ädjft ihm waren eS bie Herren

SRejj, S3iberti unb ^au^(fäd)Iid) |»r. SBieganb, welche als ge=

Waltige Kiefen: felbft ben ©öttern imponirten. Sie Stimme
aus bem 3?adjen beS „SinbwurmS" fcfjattte mädjtig burd) bie

SRäutne unb war jebcS SBort bcrftänblid). Sie Heineren Sollen

in ben §änben ber Samen SlafShj, firaufs, Söwt), Stürmer,

ber §errn Dr. SSafcrj, Sroulif unb fialiga ramen ebenfalls $ur

befriebigenben SarfteHung. Sa§ Ordjefter unter ©cibl'S trefflicher

güfjrung I)at fid) ben fjöcfjftcn SßreiS oerbient. Sie eract ar>

beitenbe SKaftfjmerie leiftete SBunbcrbareS. Sie ©cenerie war
großartig; bie SBerwanblung in ber legten ©cene beS ©iegfrieb

©taunen erregenb. 32idjts ftoefte, 9cidjtS oerfagte, SltteS glücfte!

— gn ber am 10. gebr. in ©cene gegangenen „©ötterbämmerung"

gebührt bor Sitten grau 3ieid)er=®inbermann bie StuIjmeSpalme.

Siefe erft gtücflid) liebenbe, bann bon ©iegfrieb fdjmachbott be=

trogene SBrütmljilbe war eine ber grofjartigften e^aracterbar»

ftettungen, aber aud) eine ber fdjwterigften unb anftrengenbften

Partien. 3m ©anjen fiel aud) biefe 3?orfteHung befriebigenb

auS, wenn aud) nid)t in bem hohen ©rabe Wie bic brei erften.

— Unfer publicum ^at biefer ©efammtaupljrung bie gröfjte

SDjeilnahme gewibmet unb jeben Stbenb fämmtlitfje Sarftetter

nebft öpernbirector 3feumann unb Gapettmeifter ©eibl wieber»

holt Ijncborgerufen unb mit nidjt enbenwottenben Beifallsjubel

belohnt. SaS §auS war ftets bis auf ben legten Pag befegt. —
3m ftebenten Guterpeconcert am 31. San. Ijatten Wir

un§ ber Sirtuofenleiftungen eines jungen Sßioliniften ju erfreuen,

ber bis jegt nur in feinem eugern SSaterlanbe, in bem Iunft=

finnigen Belgien, efjrenbotl befaunt ift, aber ficfjerlid) balb einen

SBeltruf erlangen wirb. §r. SJfalje ausSüttid) war eS, ber burd)

SSieniamSfi'S Ijerrlidjes Smottconcert, @aint*©aen'S gntrobuetion

unb Rondo capricioso fowie burd) SBeettjDDen'S gburromanje unb
©arafate'S Air basque ba§ gefammte Slubitorium in ©taunen
unb SBcwunbcrung berfe^te, ja fogar einen ©ntt)ufia§mu§ t)er=

borrief, wie er in Seidig aufserft feiten erfdjeint. S3a§ liefe

fid) biefen auSgejeidineten Sfteprobuctioncn aud) nod) SSottfomm» i

nereä wünfdjen? Qd) mügte e§ nidjt ju fagen. §r. SJfalje fdjiert

jwar etwas fü^I ju beginnen, gar balb aber belebte ibn jenes

geiftige geuer, unb jeber Xon würbe nun StuSbrucI unb ISma*

nation feines Seelenlebens. Slbfoluter §errfdjer ber BoHenbeten

S;ed)niE, gingen ifjm bie fdjwierigften Doppelgriffe unb $affagen

fowie baS gefabrbotte glageolet fo leidjt unb gelungen unter

ben §änben ^erbor, wie eS eben nur ganj abfolute SBetjerrfdjer

ber Sedjni! ju botlbringen bermögen. 5Kid)t enbenwottenber

SlppIauS unb §erborruf nacb jeber 3fr. war bie golge; ba§ legte

Stüd würbe da capo gewünfdjt, bem ber junge Virtuos aud)

entfprad). — (Sinetn foldjen $^änomen gegenüber jtjatte- bie

anberc Soliftin beS StbenbS, bie Dperufiingerin grl. (£lifabet§

2Rarr aus SBrünn, etwas fdjweren Stanb. Sie trug eine Slrie

aus 9J?enbelSfoI)i!3 „^auIuS" rcdjt gut bor, fowieSieber bon Soffen

(2Kit beinen blauen Slugen) unb ©djubert (®ie 9tllmad)t). Qn
legterem forcirte fie bie t)ol)cn fiopftönc ju ftarf, br fanfter

intonirten 2;önc beS SßruftregifterS ersielten beffere SSirfung.

Sic fjatle fid) ebenfalls redjt aufmunternben 58eifaH§ ju er»

freuen. — S3on Drdjeftcrwcrfen prten wir aKojarfS GSburft)m=

pfjonie unb bie jwei ©äge ber unbottenbeten ©ijmp^onie bon
©djubert. TOit SluSna^me einiger Unebenheiten im SInbante

ber erfteren unb einiger weniger rein intonirter Xöne würben
bie SBerfe unter Dr. Slengel'S ©irection fefjr gut ausgeführt. —

®a§ fünfsc^nte ©ewanbfjauSconcert am 2. gebr., roeltfieg

bon ©einer SKajeftät bem Sönig von ©acfjfcn mit feinem

hohen Scfudje beehrt würbe, führte ein neues Gfjorwcrf „£roft=

lieb" bon ©. SabaSfoIju jum erften 2KaIe bor unb liefj S3oIE=

mann'S ©moHfijmphonie unb SNenbelSfohn'S SBatpurgiSnadjt

folgen. gabaSfohu, ber SKeifter beS polyphonen Stit'S, hat hier

Wieber ein 38er! gefdjaffen, baS wir ju ben werthoollften SSo=

calcompofitionen ber Keujeit jäfjlen bürfen. ®er au§ S3ibel=

berfen gewählte 2ej;t jcrfäüt in tner Slbtheilungen: „Sin ben

SBafjern ju SBabel fafeen wir unb weinten", „Sröftet mein Solf",

„SBereitct bem §errn einen 2Beg burd) bie SBüfte", „gürdjte

bidj nicht, id) h^fe bir." SBorauS geht eine lange Drdjefterein»

leitung, ein in ebler SRelobH uub §annonit gehaltener elegifdjer

Slagegefang ohne 5Bortc, nad) bem ber &f)ot in religiöfer Ergeben»

heit bie fanfte Slage in äßorten auSfprid)t, weldjer fobann SroftcS»

Worte folgen. 2Bie bon 3äabaSfotin nidjt anberS ju erwarten,

ift baS ganje SBerl tu meifterhaftem polyphonen ©trjl gehalten,

ber ihm fo ju eigen, fo sur naturgemäßen SluSbrucfSwetfe feiner

Qbeen geworben, Wie unferem ehrwürbigen Scbaftian 33ad).

SRegelredjte Kanons unb formbottenbete gugen haben biele fdjrciben

gelernt, fie aber mit lebenSbotlein Inhalt, mit ergreifenber 9Jce»

lobif ju erfüllen, ift bisfj« uur wenig SluSerwäfjltcn befdjieben

gewefen unbju biefen gehört in ber ©egenwart SabaSf oljn, was
aud) fd)on bon mehreren compeienten Sritifern ehrenboll aner=

fannt mürbe. Sind) biefeS 2Ber! jeidjnete fid) wieber burd) bem
©harafter ber Situation entfpredjenbe SKclobif unb §armoni!

aus, weldje burdjgchenbS in ber complicirteften polyphonen ®ar=
fteüungSweife ^u mächtig ergreifenber SBirfung gelangt. ®ie Soli

befanben ftdj in ben §änbeu ber grau Söwt) unb ber §errn ©oege

unb ®annenberg. Sie SluSführung biefeS fowie SJienbelSfohn'S

SC8erf war meiftenS redjt befriebigenb. Einige nidjt ganj präcife

unb juoerläfftge ©infäge im SSocalpart bürfen wir wohl ber ju

gebrängten unb gezwängten Stellung beS EljofS uno Ord)efterS

äufdjreiben. Sie (Sjecution ber Symphonie mödjte id) aber

bieSmal nicht in allen "Zfyähn p ben beften Ordjefterleiftungen

ftellen. Qm Sdjcräo Hangen einige Stetten ber ^ol^blaSinftru«

mente, namentlich ber €boe, gar ju maffib unb raub. —
Schucht.

2>re§bett.

(©djlufe.)

Wit Strtuofenconcerten finb wir in biefer ©aifon (wenigftenS

bis jefct) nidjt fo reid) gefegnet, wie in ben legten S3orja£jren.

Sem Steigen berartiger Soncerte eröffnete am 12. Dctober im
Saale beS §otel be Sajc üfflarcetta ©embrid). SBuntfdjectig

genug war baS Sßrogramm. Qu Slnfang machte e§ ein redjt

claffifcfjes ©eftcht. äKenbetSfohn unb S3eetl)oben erfdjienen juerft,

bann aber War SSettini jwifchen Segteren unb S. 93acf) geftellt!

SS folgten bann in bunter 9ieit)e Schumann, SKieS, görfter,
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Kirdjner unb ©ottnob. UeBcr äftangel an ©timmungswcdjfcl

burfte man ftd) alfo cBenfowenig Beilagen, wie über ju wenig

©efdjmadloftgfeit! Sie SßiebcrgaBe ber SIrte „£>ore, Sgrael"

aug „(Sliag" gcljört nidjt ju ben ©lanäleiftungen ber Soncert=

geBerin, weldjer für berartige SDtaftf, mit SluSnaljmc ber Stimme
mittel, fo gut wie 21lle§ fefjlt. gtalienifdje ÜKuftt unb wag mit

biefer ücrwanbt ift, wie j. 58. bie äftctjerbeer'fdjen (£oloraturpar=

iien, bag ift grau ©embricfj'g Clement. Segfjalb I;atte fie aud)

mit ber Slrie aug ben „Puritanern" unb mit bent SBaljcr aus

„3tomco unb gulic" üon ©ounob ben meiften (Srfolg. grau
©embrid) ift ein fjerüorragenbeg Xalent für colorirten ©efang,

bent freilief) nod) 5Kand)e§ ju tljun übrig bleibt, um ju ber §o(je

ber SStrtuofttät ju gelangen. — Ser mit üollftem SRetfjt fcfjr f)od)

ju fdjätjenbe Somponift Sijcobor Kirdjner beteiligte ftd) als

©laüierfpieler bei biefem Eoucert. (Sr fpiclte SBcetljoüeng Eis

molifonate, SBadj'S ©mollprüt. unb guge, 5 «Kummern aus

©tfjumann'g „Sambgbünblern" fowie „griiljlingggefang" unb Ka-

price eigener Sotnpofition. —
Sag btesjäfjrige Eoucert üon Wlaxt) Kreb§ (am 21. Dct. im

©cwerbefjaugfaale) war jugtetd) ein Jubiläum, benn bie Künft«

lerin trat an biefem Slbenbe jum taitfenbften ÜKale als $ia=

niftin auf. Sag es bei biefer ©etegenfjeit nidjt an Delationen

fehlte, bebarf faum ber ©rwäfjnung, fie erhielt üon unferem
Könige bie golbene SOZebattte virtuti et ingenio unb Dorn König

Bon SBürtemBerg ein telegrapbtfdjeg ©lüdwunfdjfdjrei&en. ©oüiel

alä möglidj trotte SKarn Krebs biefetbett 3Kuftfftücfc gewählt, bie

fie in iljrem elften Eoncert gefpielt fjatte, nämlid) Eigmollconcert

üon gerb. SRics, SSadj'g Slmotlprät. unb guge „SSarum" üon
©djumann unb SBcbcr'g Perpetuum mobile. Qoadjim be»

ttjcüigte fid) ju (Sbren ber Künftlerin an biefem Eoucert. Gsr

fpiclte mit SKart) Krcbg Seetljoüen'g ©onate Dp. 40 9Jr. 3,

ferner allein eine 3iomanäe eigner Eompofitton, ungarifdje Sanje

üon S3ra£jmg unb bag SBiolinconcert bes Scfjteren, bas atlerbings

aud) felbft unter ben §änben Soadjim'g einen erfreutidjen Ein-

bruet nidjt madjen fonnte. (Ss giebt wotjl fdjwerlid) ein anberes

für SSioline gefdjricbeneg SBerf, in bem biefes Qnftrument in

foldjer SBeife unnatürltd) unb ur.fctjön flingenb beljanbelt ift,

wie überljaupt 23rafjntg B,ier wieber einmal bas 9Köglidje in

Kafopfjonie leiftet. - ©efjr gut löftc bas TOannsfeib'fdje Dr=
djefter unter feinem bewatjrten Dirigenten bei Slusfüfjrung ber

Eoncerte üon Jftiesunb SBratjmg feine Slufgabe. (Srwäljnt fei nod),

bafj au biefem Slbcnb ein Slüttjuer'fdjer glüget (ein ganj üor=

jüglictjes ^nftntment) jum erften SKate in einem großen tjiefigen

Eoncerte erfdjieu. —
Sie übrigen SBirtuofenconcertc ber erften §älfte biefer ©aifon

toaren, mit 2lusual)mc eines üon ©uftaü SB alt er aus SSicn im
§otet bc ©ajefaale gegebenen ©djubert« unb ©djuntanus»
abenbs, fel)r fdjwacf) Befucfjt. ©elBft ber gro&e 3Juf bes »IcH.

Sßopper, ber überbies uoef) üon grau ©djud) unb grl. Wart)

Srebg unterftütit würbe, ücrmodjte biesmal nidjt ben ©aal 51t

füllen. — Kammcrf. SSaltcr beiuöljrte fid) üon Beuern als einer

ber Ijerüorragcnbften Sntcrpreten ber ©djubert'fdjen unb ©d)u =

mann'fcfjen Sieber. Qn feinem (Sonccrt nrirfte ein fetjr talent=

üollcr Ißianift, Slnton 3f}ücfanf au§ SSien mit unb errang mit

Eoinpofitioncn üon ©djubert unb ©djumann bebeutenben 6r=

folg, wie er fid) aud) als Begleiter ber ©efangnummern rütjm»

lid) ^erüortljat. ßr fpielte einen trefflidjcn glüget üon 2lf;t;er--

Berg, beffen ebler unb roarmer !£ou fid) befonbers gut für bie

3lrt unb aSeife bes jungen Sünftlers eignete. — 2ln rünftlerifdjem

©rfolg fctjltc es aud) grau (Sffipoff nid)t, bie ein Piano-

forte-Recital gab, wenn aud) iljre SBicbcrgabc ber Appassionata

nidjt ganj befriebigen tonnte. — Sine fel)r begabte unb gut ge-

Bilbcte ßlaüierfpielerin lernten mir in grl. glora griebcutfyal

fennen, bei beren ßoncert ein Senor. £conl)arb ©ngelt)arb
mitroirfte; Wie? bas Wollen wir jebod) lieber üerfd)Weigen. —

F. G.

Silftt.

Sas britte Slbonncmcntconcert Bot mehrere intereffante £eiftun=

gen. grl. Skate SBürft fang
:
üerfd)iebene ßieber mit ^nnigfeit,

feiner SJuancirung unb SBocalifation
, fobajj ber raufdjenbfte

53eifatl nidjt ausbleiben fonnte, unb fjatte bie greunblidjfeit, üon

bem anfprecfjenben ,,3wiegefprädj " üon SKangolb einen S8er§

ju wteberl)oIen, aud) im colorirten ©efange leiftet fie §od)aner=

fennenswerttjes. ®ie SBaljerarie üon SSenjatto trug fie briüant

oor; bie giorituren, Saufe unb Sritler famen rein unb flar

ju ©ebör unb gewannen ifjr fofort bie ©unft bes üotlbefegten

Saaleg. 3)en ^weiten Sßla^ raunten wir bem Drctjefier unter

ber energifcfjen Seitung unfereg üortrefflidjen SBolff ein, weldjes

58eetf)oüen'g ©tjmpfjonie unb SSolfmann'g britte ©erenabe in

befter Slu§fül)rung bot. — Unfer junger Sanbsmann Stlfreb

SReifenauer bocumentirte feine eminente Sedjnif in bem ©d)u=

mann'fdjen„©arneüal" glönjenb. ®as publicum jollte ber feltenen

Seiftung üoKen SBeifaU, ber fid) bei ben sunt ©djtufs be§ Koncerts

üorgetragenen 9cummern nodj fteigerte. —

SBeimnr.

2lm 17. San. fam t)ier ein neues Oratorium üon Soacfjim

Kaff ju 3luffüb,rung, betitelt: „SBeltenbe, ©ericfjt, neue SSelt"

Dp. 212. Sie tejttidje Vorlage ju bemfelben Ijat 3taff gröfsten»

tljeilg aus ber miffionsreidjen Offenbarung ©t. 3o£jannig ent=

lefjnt. Sa§ SSerf jerfätlt in brei 2lbtf)etlungen: 1) SBeltenbe,

a. 93ifton beg 3jof)anneg, b. bie apofalt)pti[d)en Oteiter, c. grage

unb Sanf ber üKarttyrer, d, legte geicfjen in ber Siatur unb

Sersweiftung ber SRenfdien; 2) ba§ ©ericljt, 3) neue SBelt. Db=
wotjl bie S3enu^ung beg ©toffeg nidjt ganj neu ift, id) erinnere

nur an griebr. ©cfjneiberg einft ütel gefeiertes „SBeltgeridjt",

an „Sie legten Singe" üon ©poljr, an bie üielen Eequiem'g je.

fo ftnbet ftd) bennod) in SRaff'g SSerfen (Sinigeg, wag über SSig*

fjerigeg wefentlid) emporragt, wenn 3t. aud) l)infid)tlid) ber 3teci*

tation, ber Slrien unb ber Spre an ältere 2/rabitionen erfolg=

reidj anfnüpft. Scadj einer furjeit Quftrumentaleinleitung, in

Weldjer einige ber§auptmotiüe beg SBerfeg wirfunggücll üerwertljet

finb, beginnt ber ©üangelift Qoljanneg (Ijier burdj S3ar. ©djeibe»

mantel erfolgreidj üertreten) recitando: „Unb iclj fafje in ber

redjten §anb beffen, ber auf bem ©tutjte faf3", fpäter in eine

Slrie: „§err, fjöre meine ©timme" übergefjcnb. §ieran fdjliefat

fidj ein reidjer ^reiggefang für grauendjor mit Crdjefterbeglei»

tung, ju (Sljren be§ „erwürgten" Sammeg. Ser ©üangelift

fünbet nun bag (Srfdjeinen ber fog. apofalt)ptifd)en Seiter an,

in beren ©cfolge befanntlidj S)3eft, junger, Krieg, Sob unb feöüt

einfierjiefjen. Sie im erften Snftrumentalintermeääo gefcfjilberte

Sßeft ift ein fetjr prägnant geljalteneg (Sljaraftcrbilb, in bem bag

fteine mafsgebenbe SKotiü mit grof3cr ßonfequenä burdjgefüfjrt

wirb. 9Jun läfst ftd) jwar bie genannte tücfifd) fdjleidjenbe

Kranfljeit ebenfowenig mufifalifd) befdjreiben, wie Krieg, junger

2C., aber bie baburdj erregten unljcintlidjcn ©timmungen laffen

ftd) allerbingS mufifalifd) anbeuten, unb 3t bat in biefer SSe=

jiefjung bie geber mit entfdiicbeucm ©lüde gefüfjrt, benn in ber
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ganzen Qnf'iumcntaltttcratur Surften nur wenig nfmlicfje ©j<

perimente üorbanben fein, roie benn aud) ber Krieg am meiften

„§anbgrciflid)c§" borbot. ®af3 baburd) an bag profane geftreift

wirb, liegt flar auf ber §anb, aber genannteg SSert Kid ja aud)

nidjt ber ftreng firdjlidjcn «Sphäre jugcsä^It fein. 92ad) ber ®ar=

ftcltung beg £>unger§ ift bem lonbidjtcr bie ©Ijaraftcrtfirunq

üon Xob unb ©olle am SKcificn gelungen, unb id) ftelje nidjt

an, bag fraglidje ®onbilb alg fcfjr bebeutenb barjuftcKen. ®a3
Xobcg= unb ©ötlcnmotiD finb Htm außerorbentlidj prägnanter

^St)t)fiognomie unb ungcroöljnlidjcr SSirlung; bie tfjcmatifdje SSer=

arbeitung ift über aHe§ Sob erfjaben; bic ordjcftralcn SKtttel

finb mit filatljeit unb eminenter SJceiftcrfdjaft üermertfjct. gaft

toi l£ c§ fdjeinen, bafj 3t. bie burd) granj SifSt in beffen beiben

Oratorien eingeführten inftrumcntalen ©fjarafterftücfe mit bem

ifjm eigenen ©efdjid aboptirt Ijabe. ®afj er bei biefer 9Rani =

pulation mit origineller ©cftaltunggfraft Dorgegangcn ift, fdjchit

nidjt ätneifeitjaft. ®ie grage unb ber Sant ber SJJärtijrer roerben

burd) eine Kecitation bc§ 3oljanne§ eingeleitet. Scr erfte ©(jor

ber djriftlidjen Vlutjeugen in gmotl „£>err, bu ©eiliger" ift in

feinen beiben ©auptpartien Bon großer Söirfung. 9iidjt minber

ift ber ätoeite, ebenfaKg burd) ein Stccitattü beg 60. angebeutet,

üon intereffantem Slufbau, natiirlid) infjaltltdj Don bem erften

abrocid)enb.

(gorrfctmng folgt.)

SiCeine Reifung.

^uffüljrmtgen.

SSafel. Slm 4. Sluffüljrung beg ©efangüereütg unter Volf;

lanb: SDtenbelgfolin'g 114. Sßfatm, ©abc'g grüljlinggfantafte unb
SeetljoDen'g neunte ©ijmpbonie mit grl. gillunger, ;yrl. Slgmann,
SEen. Slb. SBeber, Vaff SDcar. grieblänber unb $ian. ßidenbratt). —

3)üff elborf. ®cr SJfufitoercin bradjte am 26. 0. Tl. in

feinem brüten ©oncerte unter Xaufdj ©änbcl'g „3§rael in

Slegtjptcn", bie Soli fangen grl. SBaürj isdjaujeil, grl. Slnna
©djauenburg, S£en. 2i|inger aug ©üffclborf, SBaff. ©. ©imong
unb Slbolfi, bie Orgel fpiclte ©djaufeil. —

©tefien. ®er ©oncertücrein bot in feinem üierten ©oncert

am 29. 0. Tl. mit ber @äng. grl. ©piefj au§ 23ie§baben, 3Jc®.

S3ernt)arb ©djolj aug SSrcsIau, SSiolin. |>eermann unb Valentin
9JfüHer au§ granlfurt folgenbeg Programm: Violinfonate Don
©djolj, Sieber üon g. ©djubert unb ©lud, ©laüierftüde unb
Sieber Don @d)ol$, VeetljoDen'ä ©gburtrio fomie Violinftücfe Don
©arafate. —

5 alle. Slm 30. D. Tl. ©oncert beg ftubent. Vereing „gri=
bericiana" unter S8ore|fd) mit S8ar. Dannenberg au§ Hamburg:
DuDcrture ju „Sbnig Stepfjan" Don SBeet^ooen, ,,©alami§" Don
©erngfjeim, „®er legte ©falbe" »on ©turnt, äroet SBatlabcn Don
Söroc, „SBanbcrluft am 9?l)etn" SUcännerdjöre Don®regert, Sieber

Don ©djubert unb gr. D. .golftein, Wännerdiöre Don 9tttcnfjofer

unb öeuberger fotoie „Saä geft ber Oiebenblütlie" Don 3öÜn«- —
Qena. Slm 30. D. Tl. uierteg afabem. Eoncert: «KojarfS

SKaureriftfie Srauermuftf, SöeettjoDcn'S Ah perfido (.goftpern).

grl. SKaibauer), ©potir'S ®motlconcert (Sömpel), ®burferenabe
für ©treieborebefter Don gudjg, Sieber Don granj unb S8rat)m§,

irlänb. Sieber Don ©pobt unb §ai)bn'§ ©motlfDmD^onie. —
Köln. 2tm 24. D. Tl. fiebenteg ©ürjctiicficonccrt mit grl.

Sufferatb, au§ 33rüffel: ©tjmp^onie Don föleirtmidjcl, Ave verum
für ©opran, Sfjor unb Drdj. üon ©ounob, Elaüievconcert Don
3. StDaft, ©^orgefange Don Ritter, Sieber Don ©djumann, §iHer,

SSraljmg unb ©rimm, lilauierftücfe Don üRcnbcIgfo^n unb SJag-
ner Sigjt fomie OberonouDcrture. —

Seipjig. ?lm 14. acfjtcS Euterpcconcert: Ouvertüre pasto-

rale Don @mil .öartmann, Xenoraric au» „Surrjantlje" i®ierid)l,

SRubtnftein'S Sinoüconcert (grau ©rbmannsbörfer^gidjtncr , Sieber

Don ©raintnann, Sifät nnb od)umann, Slaoicrftücfe Don Kaff,

ßt)opiu unb (Srbmannebörfcr fomie Stjmpljonte in ®bur Don
®Dorzaf. — ?ln bcmfelbcn Slbcnb Soncert be§ 5(5aulincrDcrcin§

mit grl. Scfjärnad, .sjofopernf. au§ SScimar, Sammcrf. D SSitt

au§ SdjtDcrin unb SBaff. Sannenberg aus Hamburg: ,
§aton

3arl" Don Meincde, ,,®em Saifer" Don Srud), Sercnabe für

Strcidjord). Don SBolfmann, ffiänncrdjorc Don Wöfiring, SRliein^

berger, S elu3 cr ' ©im. 3 s> p ff unb 3gn. Sadjncr. — Slm 22. Kia=

Dicrfoiree Don Sari §ei)mann: Drgelfantafie unb ftiige- in ©moll
Don S3acf)=8ifät, Slllegro Don Scariatti, ©mollfonate Don Sljopin,

gantafieftüde üon ©eijmann, Variationen Don ©djubert ©pinncr^
lieb Don St!enbel§fo()it, „Sögel als ^ropfict" Don isdjumann,
Sommernad)t§traum ^arapfjiafe üon Sifjt, ungar. Xänje üon
'örat)m§, „(Slfcnfpiel" üon §cyraarn, Nocturne unb SlSburpolo-

naife Don Sf)opin. —
Siegnig. Slm 1. bureb baS „SKännerquartctt" unter ©b.

ü. Söelj: brei ©ftorlicbcr üon XI). s$obbcrtg£n, Scetboüen'g ,§orn=

fonate Dp. 1? (.©einlief), jiDci ©tjorliebcr Don Xij. ffraufe, ,,30«

l)anni§nacf)t" üon 3vtjcinbergcr für SKänncrdjor, Sieber Don ©. ü.

SBclj unb Sanbsfnedjtsltebcr üon 3ob,. Saüaüo. —
92a um bürg a. @. Slm 27. D. Tl. ©oiiee Don SSioliit.

©djrabiecl, grau gtditiicr«©rbmaunSbörfcr unb SSlclI. Sl. @d)rö=

ber, fämmtlidj aug üetpjig : SRaff'g Sburtrio , SSlccHftüde üon

©d)umann unb ©abe, ^ianoforteftüde Don öänbcl, ©ilag unb
SrbmannSbßrfcr, SStolinftücte üon ©poljr unb ©ctjrabicd fomie

Scctboüen'g ©sburtrio. —

-

$rag. Slm 8. ü. Tl. ©oncert Don Submila, §crmine unb
Sojena üSorlicef mit grl. $>. ©djulj, ©b. unb Srticfa unb

Soüaroüic: SScetijoücn'g ©eburfträdjtrio, Sltlegro unb Slbagia

au§ ©polir'g 9. ©oncert, Vitava fpniptjon. ®id)tung oon ©me»
tana, 33lcelifiüde üon Homberg, Popper unb ®aüiboff fomie

&d)umann'g ©laüicrquartett. „®ag üorjüglidje gufammenfpiel
ber ©efdjmiftcr Sßorlicef jeigte ftd) befonberS in 3eetl)oDcn'3

©trcidjtrio, roeldjeg bie brei Jtünftlerinnen fomoljl tedjnifd) üotU

enbet alg mit geiftig burdjbacfjtcm Vortrag barboten, grl. Sub-

miüa geigte bebeutenbe gortfebritte, beggl. grl. Sogena, lüeldje

ibrem VlceE bie nötfjige Sraft unb Tonfülle entloden roufste.

©djumann'g Quartett füljrte nodj ein Wal bag Künfttertrio,

biegmat im Verein mit grl. ©djulj auf bag ißobium. ®en
93eifaK, tüeldicn biefe ©lanjnr. nadj jebem ©age baüontrug, fpridjt

am ®eutttd)ften bafür, baß bie fünftlcrifdje SSefätjigung ber

Samen ^icrortg Dollgiltig gemürbigt wirb." —
Stettin. ®er ©djü^'fdje Verein unter Scitung Don Stöbert

©eibet bradjte am 7. ®ec. jur Sluffülirung: A capelUv©()öre üon
©olbmarf, Kaflirooba, Sigjt, ©djubert, Sbeinberger, ©erat, ©öt;

unb ©eibet, ©djubert'g „SBiberfprud)", Veetf)oüen'g Vlagoctett

Op. 103 unb 3tonbino für Vlaginftrumente. —
Strasburg. Slm 1. britte Sammcrmufif Don 8a iic ' 9Zttft

SHingler unb 9tott) : ©moaquartett Dp. 51, 3er. 1 Don Vrab,mg,

©djumann'g Slburquartett Cp. 41, 9er. 3 unb Vcct^oüen'g gbur-
quartett Cp. 13 9ir. 1. —

gerbft. Slm 31. ü. Tl. SammermuftE bc§ <(5rei|'fd)en ©c=
fangoereing mit ber ipian. grl. Souife 3tmbfleifd) unb Xenor.

®ierid) aug Seipjig: Streidjtrto in ©gbur Don SBectljoDcn, „Unter
blübenben 9JJanbelbaumen" aug ,,©urt)anttie", Slbagio fiirgagott

au§ SRojarfg Vburconccrt, Sßcctboücn'g ©moKtrio fomie Sieber

Don ©rammann, 3icincdc unb Sirdjncr. —

lierfonolnaitjrtdjtcu.

*— * Dr. grang Sigjt üerließ birect eingegangenen 9cadj*

ridjten ^ufolge SRom am 28. ü. Tl. im beften SBofjtfein unb
na|m feine SReifetour über Venebig, wo er einer Sluffüt^rung

beg ,,Sob,engriu" beiwobnte. Qn SSien angefommen, erbielt

ber 2J2eifter u. ?l. ben Vefudj üon 3ob,annc§ S3ral)mg, loobnte

am 2. Süloro'g S3ral)mg>©oncert bei unb traf in $ e ft iuol)l=

behalten am 4. ein. —
*—

* Vütoro gab am 5. in©raj ein SlaDierconcert, nadj=

bem er in SBien am 2. einen Vraljmgabenb abgehalten ftatte.
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unb tourbe laut einem uns aus Prag ^gegangenen Schreiben
bort ju Goncerten erwartet. Sttttfi ijat, tote fd)on ermähnt
bie ßaiferin bon SRufjlanb ben SJKeifter eingelabert, mit ber SKei«
ningener Gapelle in Petersburg ju concertireit. —*—

* SJtubtnfteiu beabftd)tigt in Paris in g-olge be§ un=
geljeuren gubrangS noef) eine stuette Serie oon brei Goncerten ju
beranftalten itnb in einem berfelben u. 9t. feinen bicrl)änbigcu
Bai costum<§ mit Garl gel)mann jum Vortrag ju bringen. —*—

* Maurice ©engremont toirb bemnächft in ber ülnU
harmonifdjen ©cfellfd)aft in Petersburg fpiclen. —

*-* 3n bem am 27. B. SOI. im Gonferbatorium §u SOcoSrau
frattgeljabten Gonccrte gefielen befouberS: ©hrimali) unbgig en *

hagen fomie bie SöMtgtieber ber ruff. Oper grl. Sotfcbetoff,
ffilimantoff, Sorot off itnb SSarit. Gf)od)Ioff. —*—

* Pianift 9f. gelbau, welcher im herein mit b:m
Senor. bev gr. parifer Oper, ©mit Scaubin, eine längere Eon»
certreife unternommen fjatte, ift roieber nad) Dbeffa prüdge«
febrt. ®ie Journale aus Gbarfow, Siew unb anberen ©tabien
fpreeben beiben Künftlcrn großes Sob aus. —*—

* grl. Söiancfjt wirb nädjften 5Konat in ©urin unb
SRailanb concertiren. —

*—
* Slglaja Orgeni, Sioliub. 3tid). ©at)la aus SBien

unb pian. Dr. SS. SEicttgl aus ©ra^ Öaben eine grofce Goncert-
toitrnee burd) gan^ Ungarn unb getieften bollfübrt unb in
ungefähr 50 Stäbten erfolgreiche Goncerte bcranftaltet, befonberS
in SörcSlau unb ®rcSben. Sie Programme enthielten eine
grofee Sl^al)! Bon Tutoren öon ber älteftcn MS auf bie neueftc
,3eit. —

*—
* ®aS ©ameußoeal = Quartett unter Seitung Bon grau

9Jegan»Sd)tmon befinbet ftd) gegenwärtig in Berlin unb be=
giebt fidj näcbften 9Konat nad) ber Schweif ®aS Sepertoir
enthält u. 2t. Gompofitionen öon .gitOer, Rheinberger, ®. Saubert,
9lug. §orn, geinr. gofmann, ©rieg unb 2ad)ner. —*—

* ®er ^cr^og Bon Stntjal't tjat ben bisherigen TOuftf*
btrector gerb. Siebide pm ©irector beS ^erpa!. §oft!;eater§
ernannt unb feft angeftellt fotoic bemfelbcn bie Vertretung ber
Qntenbans übertragen. —

*—
* ©er §ersog Bon So bürg BcrtieE) ber «ßiantftin unb

Gomponiftin ©räfiu SSurmbranb = ©tuppaef) bie Wcbaitle für
Sunft unb 2ß. - fowie bem pian. SouiS Sraffin in petcr«=
bürg ba§ Dtitterfreuj 1. Stoffe beS ©ad)feit«erne|tinifd)en <öati3«
orbeng. —

*—
* ©er §erjog Bon SKciningen Berlief) bem Cpernbtrectov

iüngeto SR cum an it in Seip§lg baS SBerbicnftfreiu für ffunft
unb Jßiffenfdjaft. -

*—
* 3n ©armftabt ftarb am 10. ber penfton. bort, ßof«

epfm. ©uftao ©djmibt, 6ö Saljr alt, lange Seit in Seipjig
eapcHmeifter, (Jomponift ber Opern

,
«ßriuj ©ugen", „Sie SSeiber

Bon SSeinSberg", La Reole k. —

Jlrur unb iiciicturtitötrtc ffipew.

3m §oft^eatcr ju SSeimar foUeu im SWärj „Sie $erfer"
be§ Stefdjtjloä mit ber TOufif bes* erbprinäen Bon SKeiningen
äur ?luffü6,rung fommen. —

SJcaffenet'ä Herodiade behauptet fid) im TOottnaiettjeatcr
ju SBrüffel mit ganj ungemöb,nlid)em Erfolge. 3)a§ ffiert würbe
bereits jum ätoölften SDJate gegeben unb sroar öor einem ebenfo
jab,Ireid)en unb begeifterten $ublifum, toie bei ber erften 8(uf»
fü^rung. —

Sic Söntgl. gofoper in 9Jcüud)en fi,at im 9Ronat Qanuar
eine rüb,menSn)ertbe SEfjättgleit entmidelt. gwölf Dpern famen
an fed)§$e!jn Slbcnben jur Sarftellung unb äioar: „So^engrtn",
„Sannbäufer", „g-Iiegeuber gollanber", „©uryantbe", „intfüb,«
xnx[Q", „gigaro ', „greifd)ü^", „®cr Rattenfänger Bon Jameln",
„Seil", „gauft", „Sie beiben Sdjiitu'u" unb „Staimonbin." —

tJfi-tntfrijtrs.

*-* g. 33. 2Jcarfuir§ 3Kufi! jum „Kafeuben StjaS" be«
©op^oüeS fommt im Saufe be§ gebruar burd) ben afabem. ©e»
fangBeretn in §alle unter Leitung bcS UniBerfitätSmb. Dtto
SReubfe jur Sluffn^rung. —

*—
* ©er erfte $retS für bie befte iOriginakompofttion ju

beut in Gincinnati im Wai ftattf. SKufiffefte ift einem SImeri«
faner, 2f)oma-3 ©ilcf/rtft, für ben 46. $fa[m für ©b^or unb Dr»
djeftcr juerfannt tuorben. —

*—
* ©eorg 33icrltng'§ Oratorium ,,?Ilarid)" nntrbe in

ber SSerliner gingafabemie aufgeführt. —
*-* Sit eibcrfctb ift am 21. B. SOI. Sttbert SecIer'S

SBmoHmeffc mit b^ödjft günftigem Erfolge p ©eb,ör gebradjt
Inorben. —

*—
* ©mit Scaumaun'S „QHuftrirte 5D?ufifgefd)id)te" wirb

bemnädjft bei Gaffel, $eter unb ©alpin in Sonbou, SßariS
unb 3cew«SJorf aud) in engltfcfjer Spradje erfd)einen. ®ie
Verausgabe beforgt ©ir ©obe Onfelen, *ßrofeffor ber SDcufit an
ber UniBerfität Drjorb. —

*—
* 8ur »eranftaltuug einer internationaler 31 uSft eilung

bou SOcufiftnftrumenten :c. in Berlin für 1883 ^at fiel)

ein aus ben erften ginnen ®eutfd)IanbS unb beg SluSlanbS be*
fteb,enbeS proBiforifd)eS Gomite gebilbet, beffen SluSfdjufe inSBerlin
unter «eitung beS gabrif. Sei'otn tagt. Stnmelbungen finb be»
retts eingegangen unb fd)eint ein Grfolg be§ Unternehmens ge=
ftdjerr. gur SluSftellung gelangen: Slaffe 1: Orgeln, Orgel*
tt)cile n. 2: Glaoiere (glügel, ^ianinoS, $ianetts, Safetclaoierc
sc.) unb Steile berfelben. 3: §armoniumS. 4: ©treid)inftr. 5:
©aiteninftr. (Warfen, gitbern, ©uitarren jc). 6: $ledi« SIaS=
inftr. 7: .goIplaSinftr. 8: @d)Iaginftr. (Spanien, SrDmmetu,
SfdjtneHeu, ©ongS :c.) 9: ©loden, unb Vorrichtungen jum Stuf»
pngen berfelben. 10: biß. ilRufitinftr. unb «Diujitfpiettoaaren
(JteolSharfe, SKunb^ unb 3iet)harmonifa'S sc.). 11: medjantfdie
TOujitoerfe (OrdjeftrionS, ®rel)pianoS, ©rehorgeln, ©pietubren,
©pielbofen :c.). 12: SDEufifcapeUen» unb SKufiferutenfilien (Sänte,
©effel, SJotenfpinbe, ©alanterie» unb S3ud)6inbertnaaren, SDcap=
pen je.). 13: Materialien unb gournituren junt Snftrumentenbau
(.göläer, Seber, gil^e, Suche, Seim, Elfenbein, GeUnloib, Polituren,
Sade, ©ratjt, ®ral)tfaitcn, Sßledje, 5Kctal!e, «präge- unb ©ufj=
roaaren, Seudjter, a3efdjläge, Sdjilber, k.). U: äSertjeug« unb
§ilfSmafd)inen. 15: Suriofitäten, Stntiquitäten unb SiBerfeS.
17: TOufitlehrraittel. 18: «über, SBüften, Seitungen, Pläne, «KU.

ftlalten, getdjnungcn je. — ©aS ©ecretartat ber StuSftettung
befinbet ftd) in SJerlin, ©faligerftrage 54 c. —

*-* 3n ©d)umad)erS ©onferbatortum in SKainä fanb am
30. B. TO. unter SKitroirfung beS neuen SebrerS SSenbling unb
beS Senor. SRuff bie fünfte 9tbenbunterf)altung ftatt. „®a§ in-
tereffant äufr.tnmengeftellte Programm enthielt Eompofitionen
bon ©abe, ©d)umann, Sad), Saffen, ^enfen unb Sauftg, in ben
thettroeife feljr fdjroierigen Stufgaben entroidelte SSenbltng ganj
bebeutenbe ©edjniE, Berbunben mit warmer unb fünftlerifcher
Sluffaffung unb fanb fotdje Stncrtennung, bafe er brei piecen
pgeben mufjte. Slud) Druff wujjte burefj ba§ ©efühlöoHe
fetner SortragStoeife ba§ jahtreid) Berfammette publicum ju
lauteftem Seifatt hinpreifecn; befonberS fdjön fang er baS Sieb
„Sßorfa^" Bon Saffen. 3n ©abe'S gburtrio wirften ©oncertm.
Popper unb SBlcK. »oflrath (beibe Sehrer ber Slnftatt) mit." —

*—
* ®aS Stuttgarter Gonferbatortum f)at im Bongen

$erbft 128 göglinge aufgenommen unb gätjlt je|t 578 Böglinqe;
54 ©dinier unb 104 Schülerinnen wtbmen fid) ber iKufit be-
rufSmäfiig, barunter 106 SKid)t=aBürttemberger. Unter ben Säg.
lingen im Sltlgemeinen finb 352 aus Stuttgart, 47 aus bem
ubr. SBürttemberg, 16 au§ preufsen, 16 aus Söaben, 13 aus
SBaycrn, 1 aus S3raunfd)tocig, 3 au§ ©effen, 1 aus ©ad)fen=
Weiuingen, 1 aus Bremen, 2 aus ßamburg, 3 aus Oeftcrreid),
19 aus ber ©diweij, 1 au§ grantreid), 42 aus ©rofjbritannien,
1 aus ©riedjenlanb, 12 aus giufjlanb, 39 aus 9corbamerifa, 3
aus Subamerifa, 1 bon ben ©anbwid)SinfeIn, 2 aus SSoiber*
inbien unb 3 aus ^aba. ®er Unterricht wirb wäbrenb beS
SBintcrfeinefterS in wöchentlich 726 ©tunben burd) 40 Sehrer unb
3 Seljrcrinnen ctttjcilt. —

*—
* ©aS brittc beutfehe ©äugerfeft fiubet in Hamburg

vom 10.— 13. Stuguft unter Seitung b. SBernuth'S ftatt. —



86

ÜJJeue 2luögoBcn.

gür Sßianoforte.

3ol). 5fb. ßad)'8 eiobiertterfe. Shittfdje 2Iu§gabe mit

gingerfajj unb Sortraggbeäeicfjnungen öerfefietx bon Dr.

&an§ SBtfdfjoff. I. Sanb: Sortuort, 15 Snbentionen
unb 15 @t)mpl)otuen, ba§ itatienifcfje föoncert, bie £oc=
caten in gi§moU, ©moll, SDmoII unb ®bur (gantafie

unb guge), gantafie unb guge in SlmoH, guge in SlmoK,

gantafie in gtnott, ßtjromatifdje gantafie unb guge.
II. Sanb: SSorbemerfung für ben praftifdjen ©ebraudj
unb fritifctjer 93eritf)t, bie 6 frangöfifctjen ©uiten, bie

6 englifdjen ©uiten fotoie 2 ©uiten in SlmoH unb (£§=

bur. Jpannober, ©teingräber. —
S8er, mie Stf., feit nafjeäu 40 galjren Gelegenheit §atte, ju

beooadjten, tote bie Siteratur unfercr Klaffte bargeboten unb na*
biefen ©arbietungen ausgeübt würbe, fönnte ein ganjeS S3ud)
barüber fdjreibeu. SamalS floß bie Quelle fdjwadj, ber $reis,
ju ifjr ju gelangen, war für bie «Keiften ein fjotjer. ®ie SSerfc
eines §änbel, Sad) ic. tonnte man fidfcj Bor ©rünbung ber beibcu
©efellfdjaften gleictien 9tamen3 nur mit grof3en Opfern ju eigen
madjen unb nur SBenigen mürbe felbft baS ©tücf ju Stjeil, in
ben Sefifc foldjer Sdjä|e p tommen. ®aljer mar bie Qatjt ber
aus biefem Quell Scijopfenben eine fefir geringe, mäfjrenb eine
TOenge Unfraut bie flaffiftfje Siteratur übermudjerte. 3dj erinnere
nur an bie brei&iger SaJjre, an bie Slera ber «ßtjig, §erj, Ba.ll-

brenner, öünten jc. Ulü ber Sieberermedung ber Sßaffion§=
mufifen Satfj'S burd) äKarj unb 3KenbelSfofjn fam ein neuer
SmputS in bie Pflege ber Sunft. Sdjritt Bor Sdjritt flieg man
immer tiefer in ben Sdjadjt ber älteren Klaffte unb förterte
TOefjr unb 3M)r aus beren SEtefe fjeroor. 3e met)r ftd) bie

'Jtadjfrage fteigerte, befto ergiebiger mürbe bie görberung. 3dj
erinnere nur an bie Berfdjiebenen SluSgaben beS ,,SBot)ltempe=

rirten ©lauierS" nad) biefer Seit. 3cber ftettt fidj immer auf
bie Sdjultern ber SBorljergcfjenben unb bietet immer SSeffereS nad)
Sntjalt mie nad) gorm. 9tad) gntjalt: benn burd) Sergteidjung
ber Berfdjiebenen lleberlieferungen, Quellen unb §>anbfdjriften
erfdjeint baS SOcaterial immer reiner unb gefid)teter. 9fad) gorm:
benn unfre gütigen Dfficinen fjaben in Sejug auf ©eutlicljfeit

unb Ueberftd)ttid)feit ber Sftotenttjpen mädjtige gortfdjritte gemadjt.
Studj baS Sedjnifdje fpielt unbebingt Ijicrbei eine 3tolle. Qu bem
SSoHenbetften, maS mir bis jegt in allen biefen SBejictjungen,

fomoljl nad) Snnen, als nad) Stußen ju ©efidjt gefommen, ift

obengenannte SluSgabe »on Dr. §. SBifdjoff ju sätjlcn. SBenn
man ftd) unpartciifdj unb mit Harem Slicfe in biefer SluSgabe
umfdjaut, bann tann man nur auf's SKeue über be§ §erauS»
geberS fdjon beim ©rfdjeinen be§ erften S3anbe§ gerühmten
beutfd)en gteife, feine ©rünblidjfeit, bemunberuugSmürbige Stu§=
bauer unb befonberS ®efd)idlid)feit ftaunen. 3Köge e§ 'i^m ba<
[jer bergönnt fein, bie gebilbete mufifaiifdjc SSelt mit nod) redjt

uielen rocrtljboUeu grüd)ten foldjer Slrt ju befdjenfen. Unb
babei biefe enorme Silligfeit! 50Jan begreift in ber Jtjat
nidjt, mie man in unfercr #eit, bie über Stieurung aller Meiftuna.cn

unb SScbürfniffe flagt, fo etmas liefern tann. 2(ud) ift 'ber

Wotenftidj« unb ©rudanftalt Bon ©arbrcdjt'S 9fad)folger SBranb«
ftetter in Seipjig Bolle Slnertennung auSjufpredjen für iljr äußerft
forgfättige unb folibe Arbeit, bie bei Siadj'fdjen eombinationen
toaf)rfjaftig feine leidjte ju nennen ift. — Rb. Seh.

SammcIttJcrfc.

gür $ianoforte.

Carl Hilter, ,,©onntag§=?[fbum." Sraunfcfjlueig, Sitotff.—
DiefeS ©onntag§*2(Ibum ift eine Sammlung Bon 50 Stüden

jur f)äu§lid)en Stnbadjt für ba§ panoforte. Sic Somponiften,
metdje oertreten finb, finb u. 9J. : Slnbre „Slbenblieb", % ®. SBad)

„^rälubium", „Stria", ^. <£. S8ad) „Slubante", SBeet^OtJtJt

„Slrietta", „S8om Sobe", „SSagateHe", §änbel mit 5 Siummern,
Sdjnbett mit 3, aKojart mit 3, fflieniielgfo^tt mit 2, «ßolcftrtno,

?Jrätoriu§ jc. ®ie 2luämaI)I ber Stüde ift eine fadjgemäfse unb
gefd)idte: bie meiften berfelben Ijat ber .§erau§geber für EtaBier
arrangirt, unb jmar fo, baj Spieler mit mittlerer gertigteit bie»

felben bewältigen tonnen. ®a ber gebunbene Stnt bor^errfd)t, fo

mögen ©pieler, weldje bie Slccorbe nidjt binben tonnen, fid) lieber

nod) nidjt an biefe Eollection wagen. — F. R.

^äbagogif^c SBcrfc.

gür ba§ Sßianoforte ju jtuet ober Bier §änben.

irerbttionb imörief), Op. 300. (Stabierfd)ute ouf ©runb=

fä|en bon SKenbeläfotjn unb (Stjobiit, Sibt^eilg. 1—4.
Serlin, (Simon. 3 SKf. —
®iefc erften 4 Slbttjeilungen enthalten: Sorfdjule, Unter=

claffc, Sltittelclaffe unb §od)fd)ule. Qu atteu ftnbet man auf
bem .5E8ege ber (Srfafinutg ©eroonneneS, erprobtes unb l)Bd)ft

Smedmäfjige?, maS alles bei gutem, Bernünftigem ©ebraudje auf
guten Gsrfolg unb erwünfdjte Siefultate fd)lief3en läfst. SSerfaffer

wie SSerlegcr Ijaben feine 9Jtüt)e unb Soften gefdjeut, ©utc§ unb
33rautf)bare§ ju liefern, ©ergufa^ auf bem Sitel ,,9fad) ©runb'
fä£en Bon 5KenbeI§fol)n unb ©twpin" ift ^war ein BertodenbeS

2lu§l)ängefd)ilb, aber in ber Sdiule felbft ift öon biefen Slteiftern

nur wenig %a fef)en, auRer etwa einigen Bearbeitungen biefer

SieblingScomponiften. —
©Itftat) i§0([c, Oü. 44, „3ür Heine ^)änbe" 12 leiste unb

inftruetitie (SlaöierftücEe in fortfr^reitenber ©djmierigleit,

neben jeber ©djitte berlnenbbar. comület 6 1
/«, SO?. 3?erün,

©im on. —
Op. 46, „Snftructibc Untertjaltung§mufi!" fect)&

Gtatiierftücfe ju bier §änben h 1% SDZ- ©benb. —
Slußerbem, baß biefe ©laBierftüde ftngerbilbenb finb, moljnt

aud) in it)nen ein gut mufifalifdjer Sern, wie man baS bei biefem

©omponiften, beffen Sieber uns frnfjer Borlagen, gemöfjnt ift.
—

3n Dp. 46, Bon weld)em 2 Hummern Borliegen, ift ber muftfa*
lifdje ^orijont etwas weiter geftedt unb e3 ift aud) Ijier bem
Stüter gelungen, für feinen ßvoeä ju werben. 3Kan fann in

ber Sfjat foldjer Unter^altungSmufif nur feine guftimmung
geben. Sie gefjt nidjt fefjr in bie Siefe, was t)ier nidjt an-

gebracht wäre, ljulbigt aber aud) nidjt ber g-ladjljeit. —
Cljfüflllter, Op. 25, „$ie erften S31ütl)en" fed)§ lurje

unb angenehme ß^arafterftücfe jum SSortrag unb jur

gürberung au§brucf§boIfen unb ejacten ©piel§ für ba?

Sßiaitof. ju bi erlauben. Sraunfcijrcieig, Sauer. 2 1
li 3Jt.

®iefe fleinen Stüde finb feljr rootjl geeignet, mie eS ber

Site! will, ausbrudSBolleS unb ejacte§ Spiel ju förberu. ®er
Sefjrer mufa nur mit ©ntfdjiebenfiett tjierin uoraugeljn, benn
ber Snfialt Berbient, fauber unb nadjbrudBoll reprobucirt ju
werben. 5Ref. [jat baS §eftdjen nidjt oljne Erfolg bei einigen

feiner Sdjüler angewenbet. —
Hilbert Jud)S, Op. 28. ©eljr teicljte ©tücte für ba§ tyiano--

forte ju 4 ^änben. SBiener=9ceuftabt, äöebl. 3 5Di. —
Siefen §eft ift eine wahrhafte SBereidjerung ber einfdjlägigcu

Literatur unb mufj baficr beffen ©rfdjeineu mit greuben begrübt
werben. ®afj ber geadjtete Somponift aud) ein auSgejeidjneter

Sßäbagoge, beweift er burd) biefeS SBerf auf baS ©Bibentefte. @s
ift feine leidjte Strbeit, im Umfange Bon fünf Sönen, atfo mit
ftillftel)enber§anb, Stüde ju fdjaffen, roeldie in melobiöfer, rtjiit^«

mifdjer unb ftreng mufilalifcfjer §infid)t genügen foltere, unb eS

giebt batjer menig SSerfe biefer öattung, roeldje nad) allen brei

Stiftungen ^in genügen; gudjS t)at beroiefeu, baß eS möglid) ift.

®er Sefjrer ober fonft ein geübter muftfalifdj gebitbeter Spieler

roh'b audj bie Seconbe mit großem 3>nterefje bebanbeln. —
Mb. Sdjb.
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Neue Musikalien
(Nova I 1882)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

Frank, Ernst, Op. 15. 12 Ländler für Pianoforte zu 4 Händen
3 Mk-

Haynes, W. B., Op. 6. Präludium und Fuge für 2 Pianoforte
3 Mk.

Heller. Stephen, Op. 150. 20 Präludien für Pianoforte Heft
1. 2 Mk. Heft 2. 3 Mk.

Hiller, Ferdinand, Op. 198. Dudelsackstücklein, componirt
und für Ciavier gesetzt. 1 Mk.

Hohlfeld, Otto, Op. 8. Freundesglück: „Was ist's, das mich
so tief ergreift", von Oskar Kückenmeister, für 1 Singstimme
mit Pianoforte. 50 Pf.

Jadassohn, S., Kanons für 4 Männer- oder Frauenstimmen
(Chor oder Soli).

No. 3. „Marienwürmchen", nach Op. 38 No. 2. Par-
titur und Stimmen. 1 Mk. 30 Pf.

No. 4. Letzte Rose. Volkslied. (Doppelkanon.) Op. 68
No. 1. Part. u. St. 1 Mk. 30 Pf.

No. 5. „Trüb' ist mein Herze"- Volkslied. (Doppel-
kanon.) Op. 68 No 2. Part. u. St. 65 Pf.

No. 6. Gebet: „Dir, Herr der Welt". (Doppelkanon

)

Op. 68 No. 3. Part. u. St. 65 Pf.
Kloberg', Carl, Op. 7. Musikantenlieder. (Gedichte von J. v.

Eichendorff.) 2 heitere Männerchöre.
No. 1. Die Spielleute: „Frühmorgens durch die Klüfte".

Partitur und Stimmen. 1 Mk. 40 Pf.
No. 2. Musikantengruss : „Zwei Musikanten zieh'n da-

her". Partitur und Stimmen. 85 Pf.
Paganini, Nicolo, Prie>e de l'Ope"ra „Moise" de G. Rossini

et Variations brillantes Sur im theme du meme Opera, com-
posees pour Violon, transcrites pour Violoncelle 1) sur la

3m« Corde (le Sol), 2) sur toutes les 4 Cordes, avec accom-
pagnement de Piano par Robert Emil Bockmühl et K. J.
Bischoff. 3 Mk.

Reiter, August, Op. 11. Ballade: „Wie die Sage geht" (, So
the story goes") für Chor und Orchester oder mit Begleitung
des Pianforte. Partitur 2 Mk. 40 Pf. Orchesterstimmen
3 Mk. Chorstimmen (Sopran: Alt, Tenor, Bass je 15 Pf.)
60 Pf.

(Ciavierauszug [1 Mk. 20 Pf.] bereits erschienen.)
Rheinberger, Josef, Op. 125. „Aus deutschen Gauen", 7 Lieder
und Gesänge für vierstimmigen Männerchor.

No. l. Odin's Eiche: „Herbstlich fallen die Blätter",
von F. v. Holmaas. Part. u. St. 1 Mk.

No. 2. Cantate: „Cantate! Cantate!'-, v. J. Sturm. Par-
titur und Stimmen. 80Pf.

No. 3. Waldnacht: „Frühmorgen wenn die Hähne
kräh'n", von L. Dreves. Part. u. St. 80 Pf.

No. 4. Dornröschen: „Im Garten blüht zum ersten-
mal", von J. Sturm. Part. u. St. 1 Mk. 10 Pf.

No. 5. Sternenacht: „Heilig ernste Sternennacht", von
F. v. Hofmaas. Part. u. St. 1 Mk.

No. 6. „ Es hat geflammt die ganze Nacht", von Rob.
Müller. Part. u. St. 1 Mk. 10 Pf.

No. 7. Der grosse Wind zu Weissenberg: „Zu Weissen-
berg, welch grosser Wind", von J. Sturm. Partitur
und Stimmen. 1 Mk. 10 Pf.

- Op. 127. Sonate für Orgel (No. 7, Fmoll). 3 Mk.
Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten.

4 Mk.
Schletterer, H. M., Op. 51. Die Monate. 12 dreistimmige

für 2 Soprane und Alt ohne Begleitung. Zum Gebrauch in
höheren Schulen und Gesangvereinen componirt. Partitur
und Stimmen. 4 Mk. 25 Pf.

No. 1. Januar. Schneekampf: „Laut rauscht der Wind",
von K. Stieler.

No. 2. Februar. Mondaufgang: „So arm ist keine Haide",
von Fr. Oser.

No. 3. März. Märzenluft: „Trockne die Wege", von
Fr. Oser.

No. 4. April. Bergfrühling: „Hoch auf der stillen Alpen-
halde", von K. Stieler.

No. 6. Mai. „Morgen ist der erste Mai", von Fr. Oser.
No. 6. Juni. „Sei getrost, verzagtes Herz", von Fr. Oser.
No. 7. Juli. „Holde Nacht!" von Max Jahns.
No. 8. August. „0 Tannenwald", von Anna Tmhof.
No. 9. September. Herbstwanderung: „DerNebel weicht",

von Fr. Oser.
No. 10. October. Herbstgesang: „Still ist's im Wald

geworden", von Fr. Oser.
No. 11. November. Herbstnacht: „Hell durch blätter-

lose Bäume", von Fr. Oser.
No. 12. December. In der Christnacht: „0 Winterwald-

nacht", von K. Stieler.

Schnaliu, Oskar, Op. 1. 3 Charakterstücke für Pianoforte.
No. 1. Marsch. — No. 2. Lieder ohne Worte. — No. 3.
Scherzo. 2 Mk.

Strong, G. T., Op. 7. In Tirol. 9 Charakterstücke für Cla-
vier. No. 1. Gruss. — No. 2. Was das Bächlein dem Mühl-
rad erzählt. — No. 3. Festlichkeit im Dorfe (Holzschuhtanz).— No. 4. Ein trauriges kleines Mädchen. — No. 5. Kleine
Kinder im tiefen Walde. — No. 6. Des Müllers Lied. —
No. 7. Scheiden und Leiden. — No. 8. In der Dämmerung
im Walde. — No. 9. Abschied. 6 Mk.

Sturm, Wilhelm, Op. 32. Psalm 97: „Der Herr ist König",
für 3 Frauenstimmen (oder Chor). Partitur und Stimmen
1 Mk. 25 Pf.

Wickede, Friedrich v., Op. 96. 2 Gesänge f. Mezzosopran
oder Baryton mit Pfte.

No. 1. Im Herbst: Wir gehen zusammen", von G. v.

Dyherrn. 75 Pf.

No. 2. „Du schaust mich an", aus J. Wolff's „Tanu-
häuser". 1 Mk.

Bennett, W. St., Op. 39. Die Mai -Königin. Textbuch. Netto
20 Mk.

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Fr. Liszt, Gesammelte Schriften.
Herausg. v. L. Ramann. Bd. IV. Aus den Annalen des
Fortschritts. Concert- kammermusikalische Essays. Preis

broch. 6 Mk. Eleg. geb. 7 Mk. 50 Pf.
Bereits erschienen:

I. Fr. Chopin (übertragen v. La Mara.) 6 Mk. — II. Essays
u. Reisebriefe eines Baccalaureus der Tonkunst. 6 Mk.— III. Dramaturgische Blätter: 2 Abth. 1. Essays Uber
musikal. Bühnenwerke. 4 Mk. 2. Rieh. Wagner. 6 Mk. —

(Eleg. geb. ä 1 Mk. 50 Pf. mehr.)
Demnächst folgen:

V. Streifziige. VI. Die Musik der Zigeuner.

H. Seeber's KlavierfingerMldner.
Dieser einfache höchst wichtige Apparat dient dem

Schüler während seiner Clavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne MUhe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft und bestens empfohlen.
Preis des Apparates incl. Etui 5 Mk.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

€. F. Kahnt in Leipzig.
F. S. S. Hofmusikalienhandiung.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbilduer.)
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Das königl, Conservatorium für Musik in Dresden
unter dem Allerhöchsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen, subventionirt vom Staate

und der Stadt Dresden,
beginnt am 11. April neue Unterrichts-Curse.

r> ,
erste /

\
b,h

1

eiiul38 bezweckt eine höhere künstlerische, practische und theoretische Ausbildung für Diejenigen, welche
die Beschäftigung mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst) zur Hauptaufgabe ihres Lebens machen wollen.

•
<. u

zweite Abtheilung bezweckt die Unterrichtung von Schülern und Schülerinnen, welche eine allseitige Ausbildung
nicht anstreben, sondern ihre Fertigkeiten und Kenntnisse nur in einzelnen selbstgewählten Gegenständen vervollkommnen wollen

• »
D

.

I

,

e
1L
erst

.

e Abtheilung zerfällt m: 1) eine Instrumentalschule (für Ciavier, Orgel, die Streich- und die Blasinstrumente);
2) eine Musiktheorieschule; 3) eine Sologesangschule; 4) eine Opernschule; 5) eine Schauspielschule; 6) ein Seminar für Musiklehrer
und Lehrerinnen.

D
Lehrer der ersten und zweiten Abtheilung. Für Ciavier: a) als Specialfach: Herren Musikdirector A. Blassmann (auch

Fartiturspiel), Professor H. Döring, Organist E. Höpner, E. Krantz, J. L. Nicode, G. Schmole; b) als obligatorisches Fach-
Herren Braunroth Dittnch,_ Fräulein Franck, Herren Organist Janssen, Müller, Oeser, Schmidt, Sigismund'; für Orgel- Herren
Organist Janssen, Hoforganist Merkel; für Violine: Herren königl. Kammermusikus Bahr (auch Inspector der III. Abtheilung)
komgl. Concertmeister Prof Rappoldi, königl. Kammermusikus Wolfermann (auch Streichorchester, Streichquartett und En-
semblespiel); für Violoncell: Herren königl. Kammervirtuos Grützmacher, königl. Kammermusikus Hüllweck, Lorenz; für Contra-
bass: Herr komgl. Kammermusikus Keyl; für die Blasinstrumente: Königl. Kammermusiker Prof. Fürstenau, Hiebendahl (auch
Ensemblespiel der Bläser), Demmtz, Stein, 0. Franz, Queisser; für Theorie (Harmonie, Contrapunct, Composition): Herren
Braunroth, A Förster (auch Ensemblespiel), königl. Kirchenmusikdirector Prof. Dr. Naumann (Musikgeschichte), Rischbieter,
Dr. Wullner (auch Orchester); für Chorgesang: Herren A. Förster, Dr.Wüllner; für Sologesang: Herr Bruchmann, FrauFalken-

i'

er
^.,u

r
..u

a?' l
rau Hl'dach Herr Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium), Herren Risse, Hofopernsänger Prof. Scharfe;

für Bühnenubung der Opernschlller: Herr Hofopernsänger Eichberger; für Schauspiel: Herren HofschauspielerJafe, Oberregisseur
Mareks, Oden; für allgemeine Literaturgeschichte: Herr Prof. Dr. A. Stern; für körperliche Ausbildung: Herren Balletmeister Rietze,

m e

AbTheüung)
; fachen: Herr Hähne; für Musikpädagogik und das Seminar: Herr Krantz (auch Inspector

a c . . }
Velfe Vorkenntnisse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen der I. Abtheilung beansprucht werden, ist aus

den Statuten der Anstalt zu ersehen; für die II. Abtheilung werden einige Kenntnisse in der allgemeinen Musiklehre, sowie
etwas Fertigkeit im Gesänge oder Instrumentenspiel gefordert.

_

Das jährliche Honorar beträgt in der I. Abtheilung für die Instrumental- und Musiktheorieschule je 300 Mk., für die
Schauspielschule und das Seminar je 350 Mk., für die Sologesangschule 400 Mk., für die Opernschule 500 Mk.; in der II Ab-
theilung für einen Lehrgegenstand 132 Mk., für zwei dergl. 216 Mk.

5 v. ,•
D
T
ie

i .?
ta'ulen

,

d.es Conservatoriums (Lehrplan, Unterrichts- und Disciplinarordnung, Aufnahmebedingungen etc.) sind
durch die Institutsexpedition für 20 Pfg. ebenso der Jahresbericht (Lehrer- und Schülerverzeichniss, Programme der Concerteund Theatervorstellungen) für 20 Pfg. zu beziehen.

• u j
Diejenigen, welche am II April in das Königl. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis 11. April bei dem voll-

ziehenden Director welcher die näheren Auskünfte giebt, unter Einreichung der verlangten Papiere, anzumelden. Die Auf-nahmeprüfung für die I. Abtheilung findet am 11. April Nachmittags 3 Uhr statt.

Der artistische Director:

Prof. Dr. Wiillner, K. Capellmeister.

Der vollziehende Director:

Friedrich Pudor, K. Hofrath.

Neueste Erscheinungen
aus dem Verlage von

Ed. Bote Gr_Bock
in Berlin.

FfioWnJrh K\a\ Re<iuieni (As-dur) Op. 80. Novität der
I I IGUI IOII IVICI. Berliner Singakademie. Vollst. Klav.-

Ausz. Mk. 6 netto. Impromptus f. Pfte. Op. 79, H. I.

Mk. 2.-

GMpuorhoor> Dinorah. Novität des k. Opernhauses.
. IIICJCI UCCI . Vollst. Klav.-Ausz. mit deutschem u.

ital. Text. Neue Ausg. 8°. Mk. 12. Vollst. Ausz. für
Pianoforte allein. Neue Ausg. 8°. M. 8.—.

Fr ßprnchoim °P- 45 - Agnppina-Scene für Alt,
II. UCI IldllCIIII. Chor u. Orch. Partitur, Orchester-

stimmen. Ciavierauszug. Pr. 3 Mk. 50 Pf.

Alfr ßriinfolrl °P- u - Mazurka. Pr. 1 Mk. 50 Pfmil. UIUIIICIU. Op. 15. Octaven-Etude P. 2 Mk. f.

Pianoforte.

Ine Inanhim Variationen für Violine und Orchester.
JUÖ. JUcU/llllil. Ausg. mit Clav.-Begl. 5 Mk. gesp. v.

Componisten im Hochschulen-Concert.

Fr Ka uffmann Trio
>
Cmo11

' °p- 9
-

9 Mk
-
80 pf-

II. iXaillllllallll. gesp. in der Kammermusik-Soiree d.

Herren Barth, de Ahna, Hausmann.

IflC llntolf Serie de morceaux caracteristiqueä pour 2JUO. [\UIGI\. vioions avec accpt . de Piano. 2 Cah. a
6 Mk. Gesp. v. Componisten in seinem Concert.

Valse oubliee (Vergessener Walzer) pour
Piano 2 Mk.

Bai costume. Op. 103. Suite
de morceaux caracteristiques p.

Piano ä 4 mains. Demnächst erscheint: Arrangement f.

Pfte. zu 2 Händen.
Lieder ohne "Worte von Mendelssohn

-

Bartholdy, arr. f. Viol. und Pfte. 2
Hefte ä 3 Mk. 50 Pf.

Bagatellen f. Pfte. Op. 39. 3 Mk.
Fünf Ciavierstücke, Op. 41 ä

Franz Liszt.

Anton Rubinstein.
Piano ä 4 mains.
Pfte. zu 2 Handel

Emile Sauret.

Phil. Scharwenka.
1 Mk. bis 1 Mk. 50 Pf.

Xav. Scharwenka.
Variationen f. Pfte. Op. 57. 2 Mk. 80 Pf. gesp. v
ponisten im Concert des Tonkünstler-Vereins.

LQphfnftmann Altdeutscher Liebesbrief. Lied für
. OltlllUUmailll. eine Singstimme mit Pianofortbegl.

1 Mk. 50.

fi ViüiprQ ^tanfnrfi Op. 15 Quartett (Fdur) für
U. VlllltH b OldMTUrU. Pianoforte, Violine, Viola u.

Violoncell. 14 Mk.

P Viardot'Garcia
GMangs-untencht. une hewe

stimme. 3 Mk.

Huldigungs-Marsch f. Pfte. Op
55. 2 Mk. 50 Pf. Thema und

Com-

d'etude. Uebungen f. d. Frauen-

®ruct Bon Söär & lennann in Seidig.
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Sott bicfer Settfdjrtft c rfd) eint jebc Sodje

1 9litmmcr »Ott 1 ober l'/j Sogen. — $tcis

bcS 3atjrgnttgc3 (tu 1 Sctnbc) H 2>if. Weite
SnfcrtionSaefiüJjren 2>ic ^etitjetle 20 qsf. _
Stoomtemeitt tteljmcn alle «goftamter, Sud).,

rottftfalun. unb Äunft.$anbltmgctt au.

#s<§fift
S8eraitttDDrtfic£)cr 3iebacteur unb Verleger: (L $al)ttt in Seidig.

Jlwgcncr & gk>- in Sonbott.

^fl. ~§$evnavb in @t. $etet§burg.

Qebetfynex & iffofff in 2Barfcf)au.

g>cßr. <$ttg in 3uri^/ Skf61 uttb Strasburg. Mfundsieljetiäijsier Jknd.

TU. ^cx>t§acm in Wmfterbarrt.

f. £cf?äfer & ^oraM in Wlabetpfjia.

§c£roftent>ad? in äBicn.

"§3. ^eptermatttt & @o. in 3£ero-g)orf.

3nhalt: OTtjtljifcfje unb ßiftorifefte ©ujets ber Dfcer Bon Dr. 5. Scfjudjt.

(gortfejsung). — GorrefSottbeitäctt: (Sei&äig. SoOoä. SRom. ©tittt.

gort [Sdjtufi]. Säeitnctt [govtfe^urtg]). — Stlcine gettuttg: CEage8>

gefcfjicijte. $cr[otta(naifjrtdjtcit. öfjetn. SBcrmtftfjteS). — Ärtttfdjer 2tn =

Setger: <stüt£c für (Itabier, £>ont ober ©efang »Ott ffirmtünger, Sütbcr»

lieber Don Staattc gelfettttjat uttb Kljortiebcr Don Earoliue SDätcgerit. —
gü-c einfütirimg jüngerer Kräfte: (Sbgar bittet. — grembenlifte. —
Slnjetgett. —

üntljtfdje unb Ijtßorifdjc Sujets fox ®ytx.

Sine firitifdje Sefradjftmg

Bon Dr. §. §c§wc^i

(gortfegung.)

Wimen aber «tanctjerlei trttjt^ifc^e ©ujetä unb auS
Slberglauben entftanbene ©agenftoffe vooty unfer Sntereffe

erregen, oljne bafj Wir mit benfelben ju ft)tnpatf)ifiren ber=

mögen. 2ßir interefftren ung bafür, weif fie ein@tabium
in ber ßulturentwictfung re^räfezttiren unb bte SSeItan=

fdjauung lärtgft in'§ ©rab gefunfener SSölfer barfegen,

werben aber nicf)t tief ft)tnpatl)ifd) berührt, nietjt jum
äftitgefül)! erregt. SDenn bte längft überwunbene SBelt*

anftdjt nnb ba§ barauS refuttirenbe ©eifte§= unb (SefüI)I§=

leben, folnic 2>en!en, Sßoflen unb ^anbellt biefer mt)tr)i=

fd)en ©eftalten bifferiren p fetjr mit bem heutigen ©ultur=

ftanbpuncte, ja in bieten gätten mit unferen 93forat= unb
9kcf)t§begriffen. 2)afj fie aud) mit unferer Sogif in un*

lösbare SBiberfprüdje geraden, brauche idj Wof)I nicfjt ju

erwarten. SSielc Operntejte ftnb ja be§fjatb tange

3eit bic Sictftfjcibc be§ @potte§ gewefen. Sd) erinnere

nur an ben befaituten Sütäfprud): „3Ba§ p unfinnig ift,

gefprocfjen p Werben, lafjt man fingen." —
2lber trog ber grofjen Süfferen^ be§ügltcf) ber 2Mt=

anficht unferer rational ©ebitbeten unb ber ber früheren

©eneration, roeldje jene Wlt)ti)m erfann; unb trofebem baß
un§ biefetben nur al§ SKärc^en ber Äinbfjeit, al§ Sßor=
fteHungen unb gantafiegebilbe ftnbtid) unmiffenber SSölfer
erfcfjemett, fönnen bennod) mancfje ju £>pernfujet§ ber=
menbet werben, tt)a§ ja aud) bielfacfj mit (ärfotg ge=
ferjetjert ift.

®tfferiren biefelben aud) mit unferer SSernunftanfidjt,

fo t)aben fie aber bagegen ein grof§e§ urbares ©ebiet für
bie SKufif, unb ba§ ift bie 2Kt>ftif.

SBä^renb S)}b,iIofop^ie unb 9caturß)iffenfd}aft beftrebt
ftnb, bte llrfad;en unb ©efejje ber 9?aturpb^änomene p er=

forfdjen, SlffeS erfennen unb in fonnenftare Segriffe
gu faffen unb hierin auefj bie größten 3tefuttate erreid}ten,
loä^renb bem bemühen fid) nod) l)eute ga^Ireic^e Sleftfjetifer

vergebene, ba§ mrjftifctje ©ebiet ber Sontunfi aufju^etten.
3d) erinnere nur an ben befannten «Streit ätüifdjen ©b.
.§an§Iif unb feinen ©egnern.

Sa, e§ ift unb bleibt ein unfagbareg, inbeftnirbare§
mt)ftifd)e§ Seben unb SBeben, ba§ in ben funftboH ge=
orbneten Sonroetten an un§ Porüberäietjt, in un§ attertei
SCtjnungen unb taufenberlei ©eelenfttmmungen fjerborruft,
üt)ne bafs wir fie in SBorte unb begriffe ju faffen ber=
mögen. Unb biefe§ Unfagbare, Snbefimffabtc ber S:onge=
bilbe, biefe Wltftit ber Sonfunft ift e§ Ijaubtfäcfjlidj aud;,
Weldje ben mtjt^ifdjen ©ujetg ju Statten rommt unb barin
am beften berroerttjet Werben fann. Sa biefe Slrt ©toffe,
meldje tjeutjutage fitr'§ recitirenbe S)rama ganj unmögtid)
ftnb, lönnen nur burd) bie SRuft! annehmbar gemalt unb
in ber Oper nod) bertbenbet Werben.

SBie aaubermäd)tig unfere Äunft ift, aud) ba§ 2Siber=
finnige plaufibfe ju mad)en, babon geben äafjtreidje Opern
alter unb neuerer 8eit 3eugnifj. @o ift 5. $8. ber „$on
Suan"=2:ejt, Wenn wir bom @d)Iuffe abfetjen, ein gans
bortreffüd)e§ au§ bem Seben gegriffenes (Sujet, ttnb ba|
btefer mäbefienberfüb^renbe 2:augenid)t§, ber ü$ aud) au§
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einer »corbttjat feine Scrupef madjr, enblicf) ber geredeten
Strafe bcrfällt, gewäfretung ©enugtfjuung unb 83efriebiguug.
Saß aber ber bon ifjm ermorbete Souttljur aug öimmefg=
f)öfjen, tt>ie er fefbft fagt, bon ben Sternen fjerabfommt,
um ben unberbeffcrficfjen Sünber 51t befefjrat, um feinen
SKürber gunt frommen Pfanne gu madfjen, ift fo uitfimtig

unb föcfjcrlidj, baß man eg bumm nennen mödjtc. SSer
benft aber bei ber rounberbar ergreifenben, ja roafjrfjaft

erfcfjütternbcn SJfufif, womit äKogart biefe Scene illuftrtrf,

an bag SSiberfinnige ber ©rfcfjetnung! ©eWiß SJiemanb.
SSäre Sott Suan'g SSater ober SJctttter mit biefer SJtiffion

alä ©ctft erfdjienen, fo Würbe ung bieg nidjt fo wibcr=
finnig bünfen; aber ber Srmorbcte Witt feinen Ijartgefot*

tenen, unberbefferfidjen SJcorbcr gur 9?euc unb SScffcrtmg
befcfjrcn unb macfjt bie Weite Steife öon ben Sternen! —
Sag gefjt über unfere begriffe. —

|>at unä Sftogart biefe SSunbererfdjcimtng burcl) feine

tounberbare 3Kuftf etWag annehmbar gemacht unb bag
SSiberfinnige wenigfteng auf SKomente bergeffen faffen,

fo folgert barauS aber nidjt, bafs unfere Sidjter ber
©egenwart Scrgfeidjen roieberbringen fotlen. 2lfg Sa
Sßonte 1787 biefenSejt fefirieb, glaubten nodj öteleßeute
an folcfje SSunber, unb nod) fjeute tft biefe Spccieg nicfjt

gang auggeftorben, berbtent aber nicfjt ber ©eacfjtung. —
©g tft affo bag mljfttfcfje (gfement, Wag in ben 2)crjtf)cn

unb aug 2lbergfauben entftanbenen Sagen bttrei) bie X>h)fttf

ber Sontitnft in mächtig ergreifenben Bügen gefdnfbert gu
tcerbcn bermag. Man benfe nur an bie erfcfiütternben

Sfccorbe beim ©rfcfjeinen beS fteinertt ®afie§', an bte

Spfjärcnfjarmomen im Sofjengrinborfpiet, meldje in ung
bieSitjnung an ein Ijeifigeg Sanb, an eine ibeafereSeben§=
region erweefen, unb an fo biefe anbere Obernfcenen
älterer unb neuerer Bett, in benen bie Mtftit ber 93e=

tgebenfjeiten burdj bie 3J?rjfrtf ber Songebifbe gefdjifbert
unb gu tiefergreifenber SBirfung gebracht Würbe.

2Iußer biefem ber Sonfunft fo günftigem mrjfiifctjen

Sebengelement ift eg aber nod) ein anberer mächtiger
gactor, wefdjer Sidjter unb ©omponift gu jnrjtfjifcfjen

Sujet§ giefjf, — bie Secorationg= unb 6oftümprad)t unb— bie SSunber ber äftaferjüterte.

Siefeibe ift in neuefter ßeii gu einer ffattitengWerttjen

fünft auggebifbet. Sitte äBunbergebifbe ber geen=
märdjen fönnen fjeutgutage buref) bie Süfjuenmafdjinerie
mit Seicfjtigfeit reafiftrt werben. ©ebirge finfen unb
anbere fteigen empor. Scfjföffer unb Surgen Werben aug
ber ©rbc emporgegaubert unb binnen einigen 9Jfinuten
wieber in Sdjuti unb STfdje berWanbeft. SMfengcbübe
ber Wtmberbarften Art gießen in atten mögfidjen garben=
nuancen an ung borüber unb £>immef unb §öffe erfcfjeinen

mit großartiger SSunberpradjt auggeftattet, wie fie bie

bifberretdjftc gantafie nur gu erfinnen oermag.
2)o§ ift e?, loa§ bie Eomponiften gern ju mt)t§ifd)en

Stoffen mit Sceneriepracfjt greifen läfjt. ®enn nidfjt bfof?

bie getoöfjnlicfje ungebifbete 2)fenge ergäbt fidj baran, audj
ber ©ebifbete amüfirt fiefj an biefer t)od)beacf)tung§roertf)en

Slunft ber Scencrie unb SJcafcfiinerie. Ser pfjantaftifdje

Senusberg, ber ftcfj im Content in bie fd)öne SSart6urg=
gegenb berroanbeft, bte großartige Scenerie be§ bomgeuer
umfoberten 33rünnf)ilbenftein§ finb attein fdjon beact)ten§=

roertfje SefjenSronrbigfeiten.

Mit SBagner^ „Sfibefungcu 2;rifogie" ift aber and)
bie afte gcrmanifcfje SKtjtfjofogic crfcfjöpfcnb bargeftcllt.

SSefdjer Gomponift mitt eä nad) be§ SJceifterS großartigem
SÜkrfe nod) luagcu, biefe after»granen ©eftaltcn einer
uebfigen gantafie tbieber boräufufjren! Stjmpatfjte erregen
fie nidjt in ung. dlux mit bem traurigen Sd)icffal Srünn=
Ijifben'S unb Stegftnben'§ fjaben tetr SÄitfeib. Seit 2(n=
bereit, SSotan boran, gönnen mir ben rooljfbcrbienten

Untergang. Sie fnuterlaffett bie aögemeitt bef)eräigen§=

ioertfjc Scfjrc: „®aß bie Sudjt unb ®ier nad) (Sofb unb
£>errfcfjaft, ©öfter unb Sfcnfdjcu in§ 23erberben ftürät." —
Hub nadjbent biefer ©otterfiaat untergegangen, refp. afg
^robuet menfcfjfidjcr gantaftettjätigfeit erfannt ift, mag foff

nun an beffen Stelle treten? aSrüunr)i£bc berfunbet cg
mit folgenben SSorten:

Serging tote §audj
S)cr (Mottet ©efdjtecfjt,

üaB' otjne SBalter

®ie SBelt ttt^ gitrud:

meine§ ^eiligften SBtffeng ©ort
itietg ic^ ber SBelt nun 3U. —

®a§ ift bte$ßohtte biefe© großen 3>rama§: bie2Öiffen=
fdjaft foff au stelle beg aug Aberglauben entftanbenen'
Sageugebietg treten. SBagner'g Scibefungen geben ung
alfo iridtjt bloß eine fef)r befjeräigengtnertrje »coratfefjrc,

fonbern fjaben aud) eine aufffärenbe Senbenj, bie bigfjer

noerj am toenigften fjerborgetjoben unb befprodjen tourbc.

Sft nun au f; bag mljtfjofogifcf)e ©ebict für Oper unb
Srama erfdjßpft, berat foioofjf bie grid)ifdj = römifcfje roie

bie germanifdjeScgtfjofogic ift berbraueftt, metjt meljr geit=

gemäß, unb bie ber ©gt)pter, ^nber, ^erfer :c. liegt ung
gar gu fern, — fo bieten aber nocf) mancfjerfei afte Sagen
banfbare Stoffe.

3J?tt mefetjen epodjemadjenbem ©rfofg bie ©rafgfage
bon SSagner befjanbeft mürbe, ift roeftbefannt. Stud) aug
ber 2(rtugfage finb Sujetg fdjon red)t gut berroertfjet

roorben; j. 58. „ßancefot" bon $enfd)ef, „Sroein" bon
Sfugfjarbt. ®er ffanbinabifdje Horben bietet ebenfattg
nodj Sagenffoff. Sfüg ber äßifinger Bett ift „£aratb"
bon ijang Serrig fefjr gut jum Opernfttjet bearbeitet unb
bon Stttbreag Ratten mit ©efdjtc! unb Safent in SKufi!
gefegt.

Surfen nun auefj nod} fjetttjutage mt)tf)ifd;e Sujetg
bieffad) p Operntejten beribenbet roerben, fo Ijaben fie

bod) nicf)t mefjr ben Steig unb bie Wnäiefjunggfraft roie in

früljerer Seit, afg nod) bie große »fenge ber SKenfdjen
baran gfaubte unb ein anberer Sfjeil e§ roenigfteng für
nid)t fo gang unroafjrfdjeinfid) fjielt, baß ©eifier erfd^eiuen
unb SButtber gefdjefjen fönnten.

Sie fjerrfidje, unübertrefffid] fcf^öne SJiufif bei ber
Sfnfunft So^engrin'g faßt ung groar bag SSiberfinnige, bie

Utnmöglicbjfeit ber Sdjinanfafjrt momentan bergeffen; eine
berartige Scene roürbe aber nod] bor einem 3ar)ri)unbert
biet ergreifenber geroirft fjaben. 2Btr freuen ung nur,
baß 5ßoefie unb SRufif ung fo rounberfdjönc Sffuftoneu
bereiten fönnen. Sag (Srfdjeiuen be§ „fteinern ©afteg"
f)at früfjer eine roafjrfjaft fdjaucrfidje SSirfung unter ber
Sö(ef)räaf)£ berBttfcfjauer Ijerborgebradjt. Se^t Werben ge=
roiß nur SSenige, ober auef) roofjf gar kleine "ein „©rufefn"
babei empfinben, obmofjf SOcogart'g SlJufif — bie ^ofaunen=
aecorbe jc. — ein tbirffidjeg Sdjauergefüfjf erregen. —
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©g mirb berichtet, baf? fttrj nad) bem ©rfd)cincn bon
Gürger'gGaßabe: „Seonore fuhr um'§ SKorgcnrotf) empor
aug fdjroeren Sräumcn", bicfcIOc bielfad) offenttirf) bccla=

mirt rourbe, unter anberem aiicf) in einer feinen SaIon=
gefettfd)aft, roo einem £>errn ein folcbcg Sdjaucrgcfühl
Überram, baß er in OI)nmad)t fanf. Sag ift ofjnftreitig

ein 9?erbenfd)road)er gemefen, I)cutäutage mürbe c§ aber

unter lauter Sterbenfchroadjen^nidjt mel)r paffiren. 2Bcnu
nun foldje Opern roie „Son %uan", „3aubcrflöte", ,/grei=

fdjüt^", „£ang Meiling", „Sannhäufer", „gliegenber <poI=

länber" unb „öoI)engrin" bennod) 51t unferen 2iebliug§=

Opern gehören unb Pon Sebermann gern gefe^en inerben, fo ift

Sieg rjauptfädjlid) biegolgc ber herrlichen SDcufif. Sie rouubcr=

bar fdjöncn Songebilbe I)aben biefe mäd)tige 2ht3icl)ungg=

fraft. Sie «Dfufif läßt un§ nid)t nur bag SBibcrfinnige

mandjer Scenen öergeffen, fonbern madjt auef) bag ganj

Unmaljrfdjeinlictje roenigften» auf Momente maljrfdjeinlidj,

fobaß un§ biefe Tjcrrlicfje gllufion fogar einen ebleu Ge-
nuß bereitet. Sieg ift ber grüßte Sriumph unferer fünft.

SSenn nun junge ©omponiffen heutiger 3eit nod)

fcildtje SSunber burd) ber Sönc Ttaäjt bollbringen 511

fönnen glauben, fo mögen fieju mt)tl)ifd)cn (Stoffen greifen.

Sie 3tu§roat)t ift aber gegenwärtig nid)t mcf)r groß. Sag
m^tl)oIogifd}e ©ebiet ift, mie id) fdjon oben fagte, ganj
erfctjöpft, fann tjöcrjften§ nod) jur 5perfiflage in ber Sßoffe

berroenbet roerben. 2lud) mit ben einft fo feljr beliebten

geenmärcfjen bürfte tjeutjutage Seiner mel)r fommen. Sie
fd)önen ©Ifen üben aud) feine 2(näietjung§!raft meljr aug.

Selbft SBeber'g „Sönig ber ©Ifen" — Oberen — erfdjeint

je^t nur äußerft feiten auf bem 3tepertoir. Sie gauftfage
ift ebenfalls fdjon bielfad) au§genu|t. SSer miß nad)
Spoljr'g unb ©ounob'g gauft benfelben nod) einmal auf
bie Sühne bringen!

Ser fpeculatipe gauft, ttrie mir il)n nach ©oethe'S
Sidjtung fennen, ber $I)iIofopI)ie, 9?atnrroiffenfd)aft, 9JJe=

bicin k. ftubirt, um bag 9tätl)fel ber SMt ju erforfcfjen,

ift überhaupt feine gut geeignete Opcrnftgur. $n beiben

genannten Opern ift bon bem fpeculatiben gauft meiter

nidjtg geblieben, alg ber „©retcfjenberfüfjrer" unb fein

§elfer§f)elfer. ©in fpeculatiber Stjaracter ift burdjaug
feine mufifalifdje gigur, folgtid) aud) ungeignet für bie

Oper. SaS fpeculatibe gorfd)en unb bie 2Biffenfd)aft

laffen fid) nict)t burd) Songebilbe fct)ilbera. —
SujctS mie ber „Gampt)r" finb un§ in fold) I)ol)em

©rabe sumiber, baß felbft bie roertfjpolle 9)iarfchner'fd)e

Oper fid) nid)t auf bem Dvepertoir 5« galten bermag.
?Iucf) Sinbpaintner'g Samprrr I)at nur einige Sorftellungen

auf einigen St)eatern erlebt. SSo^itt nur im 3feidje be8
9B)tT)ug aud) bilden mögen, e§ ift faft 2llTe§ fd)ou biel=

fad) berroenbet unb Siefcg nicf)t mefjr aeitgemäß. 2Ba§
unferem gegenwärtigen (Mturftanbpunfte micberfprid)t ober
lbol)( gar SIntipat()ie erregt, tnie j. S. bie gried)ifd)=rö=

mifdje 9Jä)thologie unb bag SSamptjrfujet, barf man nid)t

burdj ^oefie unb Stfufif galbanifiren unb genießbar madjen
luoflen.

(Sine 9}?öglid)feit bleibt aber nod) ben Sicbljabern

iin)tI)ifd)erSujet§, nämlid): freie ^t)antafiegebilbe ju fd)affen,

loeldje befannte ©agengebiete jum |)intergrunb I)abcn.

So finb 3.
sö. bie tanjenben Tonnen in „Robert ber Teufel"

jener Sage entfproffen, monad) 9?cenfd)en, meld)e einen

fünbigen Scbcngmanbel geführt, nad) ibrent Sobe feine SRufje

ftnben nnb um bie aKitternad)tgftuube i()r fünbigeg Scbcn
fortfetat. Scribc r)nt felbftPerftänbticf) biefe Sage feinem

poetifd)cn ßroede gemäß gcftaltet. — gg merben fid) alfo

einer reichen, fd)öpfcrifdjen 5ßl)antafie jtear nod) mand)erlei

SInfnüpfunggpunfte barbicten, aber eg erforbert biet ®cift

unb fünft, bicfclben fo poetifd) ju geftalten, um fie mit
ber heutigen ©eiftegeuttur in Harmonie 51t bringen unb
baß fie ung einen roirftidj eblen ffunftgenuß gewähren
unb nid)t blog bie Sctjautuft ber geuiü[)nlicf)en 9J?engc

befriebigen. —
Sinb nun bie mt)tI)oIgoifd)en (Sebietc fotoie überhaupt

faft alle 9JJt)f[)cn I)tnreidjcnb auggenut^t unb aud) nicf)t

mel)r fo red)t zeitgemäß für bie ®egenraart, fo ift ba=

gegen bie 2Se!tgefd)id)te unb bag feciale Seben unerincßtidj

reid) gemorben an Sreigniffen unb Gegebenheiten, bie fid)

f)öd)ft effeetboß ju Opernfujetg geftalten laffen. Unbljierin

ift gar feine ©renje abpfet)en, benn roir fönnen tn§

grauefte 2(ItertI)um jurüdgreifen ober Späten xrab (Sreig=

niffe ber S^eujett mäfjlen. .fiaben bod) jtuei moberne
Operncomponiften bie alte Königin bon Saba nebft bem
tneifen Satomo auf bie 53üt)ne gebracht unb red)t günftige

Erfolge gehabt. Saß barin aud) großartige ©cenerie,

biet ®Ian5 unb 5ßrad)t für bie fd)auluftige SKenge ent=

faltet tüerben fann, fef)en mir in ©olbmarf'g Oper roie in

bielen anberen. —
SScnn fd)on unfer Stltmeifter (Soetfje ben jungen

Sid)teru jurief: „©reift nur tfinein ing bielbemegte 9Jcenfd)en=

leben", fo läßt fid) bag bal)in präcifiren: „ßeft nur 33elt=

unb Kutturgefd)id)te, barin roerbet if)r eine unermeßliche
2IugroaI)I fefir gut geeigneter Opernftoffe finben, biel mel)r

nod) alg in ber untergegangenen (Sötterroelt ber ®riect)en,

9tömer unb ©ermanen, fotnie in alten aug SIberglauben

entftanbenen 3}ct)tt)en.

§iftorifd)e Gegebenheiten in poetifd)e gorm gebracht

f)aben nod) ben tjoctjfcr)äf36aren SSorjug ber 3SaI)rhcit.

unb mirfen aud) fcf)on aug biefem ©runbe belehrenb auf
jene SMfgfct)ichten, bie roenig 8eit, Suft unb Gelegenheit
getjabt, hiftorifdie Stubien ju mad)en. Ser in ber 2BeIt=

gefd)id)te Gemanberte aber erblidt mit greuben alte rooI)I=

befannte ©eftalten leibhaftig auf ber Sühne, über bie er

bigl)er nur gelefen hat. Sönig Salomo unb beffen prad)t=

botten Sempel auf ber Sühne ju feljen, roen fottte ba§
nid)t intereffiren? 3n ©olbmarf'g Oper hätte « ettoag

meifer, ja meigheitgbotter erfdjeinen füllen, bei» alg folgen
haben mir il)n ja fd)on in früf)efier Sinbl)eit fennen ge=

lernt. 2Iud) bie poetifetje 6I)aractcrfeite, roie fie ficf> im
hof)en Sieb unb in ben Sprüdjcn Salomcmig fungegeben,
mußte angebeutet raerben, benn biefe ftempelt il)n ja ganj
befonberg jum Opernd)aracter.

Sag uralte geheimnißbolle (£gr)pten foibie bag poefie=

rcid)e Snbicn unb Verfielt bieten ebenfaHg nod) jahlreidje

htftorifdje Stoffe unb meltbefannte ©haraftere, roenn aud)

beren 9Jh)tI)oIogie nid)t mehr fi)ntpathifd) ift. Saffelbe
möd)te id) aud) bejüglid) ber gried)ifd)«t nnb römifdjen
©efd)id)te fagen. Sie 9Jci)ff)oIogie biefer Golfer ift, roie

fd)ongefagt, äumllcbcrbruß berbraud)t unb unferer ®etftcg=
cultur nid)t abäquat; aber iljre großen roeIthiftorifd)en

Eh^aftcre l)amn nod) beg Sid)tcrg unb eontpoi>iftcn.

Xenophon unb bie 3ef)ntaufenb tapfern (äried)enhcräen,
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aucf) ein gewaltiger Sfiebner tote Semoftfjetteg, bie ©idjteriu

©aprjo unb nod) ga^Ircid^e anbere tootjtbefannte 5ßerfön=

Iic£)feiten laffen ftd) reefit gut bramatifdi bertuerttjen.

Sie tieften unb banfburften ßpernftoffe bieten aber

©riedjentanbs» otrjtnpifdje ©piete, bie ®idjter= unb Sänger^
toettftreite mit ifjreu preiggefrönten (Siegern. 33iefe finb

nod) gar nidjt bearbeitet unb fönnten äfjntid) bem „@änger=
frieg auf ber SBartburg" ju effectreidjen OpernfujetS ge=

ftaltet toerben. greüid) inuf5 baju ber tjodjbcgabte ®id)ter

mit grünblictiem Ijiftorifcfjert, bramatifdjen unb mufifatifdjen

Sßerftänbnifi fommen, toenn ba§ Söerf gelingen foH. —
9cäd)ft ben ©rieben finb e§ bie toelterobernben Börner,

toelcfjc ber ßpernbüfjne jafjlreidje §elbengeftatten liefern

fünnen. §aben bod) felbft ©pontini mit feiner „Sßeftatin"

unb ber fdjtoäd)tid)e S3ettint mit „Ucorma" red)t günftige

Erfolge gehabt. S3cibe Opern erfdjeinen tro£ ib,rer ©djtoädje

fogar nod) in tjentiger ßeit Jjier unb ba auf ber Sütjne.

Sind) bie prjantafiereietjen Slraber, Werfer unb nod)

ja^treidje anbere 33ötfer finb retd) an £>elbentljaten unb
pljantaftifdjen Gegebenheiten, bie ftd) gu Opernftoffen ge=

flattert laffen.

(Sdjlufj folgt.)

§oxxefponben%exx.
Seidig.

Sie 52. 2luffüf)ning be§ ^ieftgen 3meigberein§ bom OT«
gemeinen beutfdjen SOcufifberein am 22. b. SJt. gab gtnei fungen

©efangfoltften ©elegenljeir, Bor einem aaljlretcf)en Sßublicum meBr
Iritifdjen ©epräge§ fitf) ju erproben, grl. SKagba Ööttid) er,

ein woljlgebtlbeter ÜDce^ofobran au§ ©ö§e'§ ©djute, erwies tt)re

gefunbe fdjo'ne Sonbübung, öortrefflictje SluSfprad)e unb monier*

lofen Vortrag an Siebern bon SlugJjarbt (SKir träumte bon
einem SönigSfinb), 3(16. ©eefer (Sonnenuntergang), «ßaul Umlauft
(Sieber unb Spänen, ©djläfft bu?); Senorift Hart Sterid) geigte

feinen meinen Iijrifdtjeit Senor in einem Siebe (SieBeSfeier) Bon
9?ob. gran^ unb in itvti (gefangen bon Sari ©rammann
(©ingenbe SDteereSWellen unb®a§ erfte Sieb), ©eine mufiMifdje
©idjertjeit unb fein ungefünfteltcr Vortrag erwarben iBm großen

SSetfalt (beffen audj grl. Söttidjer ftd) erfreute) unb §erborruf.

3>en tnftrumentalen Sljeil bc§ <ßrogramm§ Beitritten in befannter

muftergiltiger SBeife grau Spaultne @rbmaun§börfer*gid)tner,
©oncertm. §enrt) @d)rabied unb S5Icl(. SUbin ©djröber. Sie
trugen ba§ ferjr umfangreid)c, burdjweg ebte Srio Dp. 27 bon
SKaj erbmannssbörfer bor unb bie finnige SRomanje für SBioItne

unb panoforte Dp. 26 bon Sofj. @. ©oenbfen (grau ®. unb ©ctm.
©djr.). g-rau lSrbmann§börfer fpielte folo brei Sßianoforteftüde

it)re§ @emal)l§ „Qm SßoIBton", Chant d'amour unb Capriccio ä
la Polka. SRaufdjenber Beifall bezeugte ben treffHd)en 3nftru=

mentattften ben San! ber §örer. — er.

®a§ am 5. in ber SEBomaäfirdje bom 3tiebel'fä)en Serein
bor einer fetjr ftarfen gufjörerfdjaft gegebene Eoncert bradjte

gröfjtentBeilä ©fjorcompofitionen aus älterer unb neuefter geit

in einer fo gteidjmäfjig forgfättigen unb woBIgelungenen 9(u§*

füljrung, bafj man faum ber einen Kummer bor ber anberen
in S3epg barauf ben SJorrattg einräumen fann. §etnrid) Sdjüfi

mar bertreten mit bem etnfad^grojjen „®er Gngel unb TOaria"

für Sopran= unb Stttfolo, beffen lefctereS Bon grau 2KülIer=

©tBiatlott; Sflj bitrdjaua iBeitjcBotl unb ertjebenb »ermittelt

hutrbe; ba§ turje Sopranfolo fang grt. Martin rein unb fidjer.

Stu§ ben bon Sari hiebet mit aufjerorbenttidjem geinfinn he-

arbeiteten unb bierfiimmig gefegten $cinrid) b. Sauff enberg'*
fdjen geiftlid)en Siebent fam 51t ©efjör: „S3ttd Bon binnen",

„SeimiBcI)", „engelfpiel", „23ei^nad)t§lieb", bon benen borSlilem
bie betbeu 'tegtgenaimten unb ber liebliche «Refrain „3efu§ bev

©erre mein, ber mar ba§ Sinbelein" auf baä ©emittfi, ben un»
mittelbarften (äinbruef madjten. ®ie ^ofjanneg ©tfarb'fdjen
SSeifen finb un§ burd) ben 3tiebet'fc£)cn herein fett Sängern lieb

unb mcrtlj getBorbeu. Wan I)iirt ben adjtftimmigeu SBeif)na(f|t§>

gefang: „D grettbe üBer greube", ba§ fünfftimmige Dfterltcb:

„Weine fdjönffe gier unb SIeinob ift", ba§ fünfftimmige aSett)=

nad)t§Iieb: „Jjtf) lag in tiefer Sobegnadjt" immer ttrieber gern

unb mit ©enufe. SBäb.renb bie TOotette Bon SoBanneS
SraBmg: „D ©eilanb, reif; bie §immel auf" meBr bnrd)

combinatorifd)en SReid)tB,um als burd; ©ebanfenmarf frap=

pirt, jetebnet fid) ber Dftergefang au§ Dp. 22, 9b. 5 bon
SöülotB burd) träftige ©rfinbung unb tebenbtgen Sonfag au§.

Sird)end)bre feien ra« allem 3Jad)brud auf iBn aufmerffam ge=

madjt. 3n bem Stbfdjiebägefang „SoBanneä ber Säufer", eine

ebel unb toarm empfunbene Slltfolocompofition Bon Stlteffanbro

© t r a b eil a, bradjte grau 3HüHer=© tti t a 1 1 in § f t) iBre in ber Siefe

aufeerorbentlid) mädjtigen Stimmittel jur beften ©eltung, unb
au§ ber ganjen 2trt unb SBeife, irie fie ben ©eBalt ber Serte
gu burdjbringen unb ju erläutern berftanb, ertannte man in tt)r

eine Sünftlerin fdjäparften ©epräge§. grl. SfabeHe SKartin
legte in ber ©opranfolocantate „®ie büßenbe 9Kagbalena" bon
bem berühmten SBolognefer ©efangleBrer Stntonio Spiftocdjt

anerlennenätoertBe Seweife it)rer SnterpretattongJunft nieber.

grau aKänneUSJiemeg bebjäljrte iJire alten Sorjüge in beut

Vortrage bon „Qu un§ fomme bein 3teid)" bon $eter 6orneItu§,
unb bem innig fdjlicBten „Xreue" Bon getij Sräfede. ®ie

Drgelbegleitung trie bie Drgelfoli: eine Wnffat'fctie Soccata

unb eine «ßiutti'fdje Drgeltitimne führte §. 5ßaul ©omeber
fidjer unb inürbig au§, §r. ©oncertm. ©tfjrabiecE bot in (ünftle=

rifd)er SBoKenbung ein Sartini'fdjeS Stnbante unb ein firdjlid)

get)obene§ neues SDfanufcriptabagio Bon Sllbert SBecfcr. —
V. B.

in ©raubünben.

Sie erfte §älfte nnferer bieäjäB,rigen mufifalifdjen ©aifon

Bradjte un§ bier Eoncerte, bie Bon bem ibjer neu gegrünbeten

„pljilljarmonifdjen SSercin" Beranftaltet waren. 3)iefe Beränberte

58afi§ geftattete eine größere Qmtfaltung unb SKannigfaltigfeit

ber Seiftungen unb bon tiefen errungenftfjaften finb bie ioefent*

Itdjften bie Sluffüljrung felbftänbiger Drd) efter toerle unb ba?

Stuftreten frember namBafter ©äfte. 6§ ift fidjer ein Ereignif;

Don großer Sragtreite für un§, ba^ jum erften SKale eine See>

ttjoben'fdje ©t)mpBonic, unb smar bie jlneite, auf bem Programm
ftanb, unb ®anf ben SemüBungen be§ §rn. E. B. 3vabectt,

ber übertjaupt alle ©oncerte arrangirt ,l)at, unb bem Sifer ber

EurcapeKe war bie 2tu§fä6,rung BefonberS ber lebhaften ©ä|e
eine burdjau§ gelungene. Sie groette Seiftung be§ DrcBefterS mar
bie Begleitung be§ aKojarffidjen 6Iabierconcert§ in ©moü, unb

fomit wäre benn ber 2Beg betreten, ber für un§ ber richtige fein

Wirb, benn für ein Surpublicum ift blofce Sammermufi! oline

ben Oteij ft)mpfi,onifd)er Drd)eftertBtr!ung ein gu Wenig realer ®e^
nu)3- S3on ben ©äften war ber Berborragenbfte $r. 58run au§
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3üridj, ein Stüter 3oad)im'S, ber bjer ebenfo tote bei feinem

Stuftreten in Bcrfdjiebencn ©tobten ber ©djroeij allgemeines Stuf«

feljen erregt itnb Berbienten SBeifaU gefunben Ijat. 3n ber SHjat

bereinigt er and) muftfatifdje Sluffaffung, brillante ©djule unb
großen Son, wie feiten ein SSioIinift. in feinem Spiele. ®a3
SBefte Bon bem, was er bot, war unftreitig 58rud)'S 1. SSiolin«

concert, mit bem er §uglcicf) bie Qüfyoxa begeisterte. Slußerbent

fiel ifjm bie SMolinpartie in 9KenbetSfof)n'3 ®molttrio ju, unb
mit einem Slir Bon SBact) unb einer SRomanäe oon Sngcborg B.

Sronfart jeigte er fid) frei Bon SJcanier unb Stufgaben jeher Slrt

gewadjfen. Qn grt. TOajo Born ©tabtttjeater in Bremen lernten

Wir ferner eine '(Joloraturfängerin Bon IjerBorragenber ©cfjiilc

unb SBegabung fennen, unb SBartiton. 3ab,n aus SSerlin bewies bei

feltner Sßiclfeittgfeit (er fang Hummern aus „fauluS", „gigaro",

„SBalfüre"unb„£armen") eiitfcbiebencS 2alentfürbramatifd)en®e<

fang. Eine Ijiefige (?efd)äfcte Dilettantin erfreute un§ außerbem
burd) bie Slrie „SJocb ber §err Bertäßt bic ©einen nidjt" forote

einige Sieber. 58on unferem ein£)eimifd)en tünftlerpaar leiftete

grau Srma b. 3tabeQtt=Steinacfer wieter SBebcutcnbeS unb ^war

eine§tf)eit§ in ben GlaBicrpartiecn beS SKi äart'fdjen ßoncertS,

beS 2JcenbclSfobn'fd)en SErio'S unb beS ©dmbert'ftfjen großen

@Sburtrio'3 (in Weldjem ber S3iolinift, ein jur Sur bier anmefenber

Dilettant, ftd) feiner Slufgabe lebhaft unb mit geuer entlebigte)

anberntl)eils burd) ben Sßortrag fämmtticfjcr @d)umann'fd)er

?Pt)antafteftüc£e. 2Bie fonft mar aueb je^t tabelloS correctcS

unb faubercS ©Biel unb fünftlerifd) Botlenbete aud) Saien über*

jeugenbe SBiebcrgabe Dasjenige, was ber bewerten ßünftterin

Berbienten SBeifall eintrug. §r. ü. SRabecti fcbließlid) b,at burd)

baS Slrrangement bcr Soncerte unb baS ©inftubiren ber Drdjefter*

fachen fid) bie größten SJerbienfte um baS ©anje erworben unb
trat felbfttfjälig als SBIceltift in ben Srio'S unb mit 2 Hummern
einer eigenen Suite serieuse für SBlccII auf. Slud) er Ijat fid)

un§ «on Sleuem als burd) unb burd) gebiegenen SKuftfer gezeigt,

©o Ijat benn ber junge pbill)armonifd)e SBercin nad) bem erften

falben ^aljre feines S3cftel)enS bemiefen, baß Pflege guter, claffifdjer

SJhtfif unb Unterbaltung beS <J3ublicumS nidjt unoereinbare Dinge
ftnb unb baS gelang if)m um fo beffer, als iljm in bem großen

SReuntonSfaal beS neuen eonoerfationSfjaufeS ber Euranfialt

bon £ol§bör eine ©tätte ju Verfügung gefteüt ift, wo SKufiler

unb publicum jum genußreichen Söcufifmadjen unb gubören
Kommen fönnen. — Sch

SRom.

SBenn man SRom feit beinahe 6 Satiren fennt unb ba§

mufifalifdje Sebcn Berfolgt, fo madjt man aflmäljlig u. 81. bie

3Ba£)rnet)mung, baß in Korn Biel 3Rebr muficirt wirb, als bieS

bei oberflädjlidjer 33eurttjcilung ber galt ju fein fdjeint. ©ine

©tabt Wie SRom mit 400 ffirdjen, einem falben ®u|enb Sbeatern

unb Berfcbjebenen afuftifdjen ßoncertfälen bocumentirt ßjermit

a priori cntfdjieben eine Qntereffe an allen Sünften. gür Bil»

benbe Sünftler al§ SÖIaler, SBilb^auer, 2Ird)iteften ift 3?om felbft=

Berftänblid) Bon jeber eine §od)fd)u!e erften SHangeS. Qnbeffen

^at bie flafftfdje TOuftf feit bem jätjrlicfjen ©rfd)ctncn be§ Stlt=

meifterä granj Sifjt in SRom einen ganj neuen Sluffdiroung ge»

nommen. SBaS Sutfjcr für bie 3ieformation war, ift befanntlidj

gran^ fiifät für baS ^ianoforteftoiet im Slllgemcinen geworben,

im SBefonbern aber al§ ber fpecieHe ^Reformator ber SJiufif in

SRom ju bejeidjncn. ®a§ 91 unb £ bc§ mufifalifdjen Sebent in

SRom ift granj fiifjt, trofebem ber unBergleidjlidje SKeifter jebeS

galjr nur 3 SBconate b,icr weilt. ®aß gab,bn, SOcojart, *8eetb,oBen,

S8ad), $änbel, ©djumann, TOenbelSfofi,n, ©djubert, Sdopin, SBeber,

SBagncr b,ier in SRom populär geworben ftnb, ift auSfdjließlid)

fein großes SBerbicnft unb hiermit werben bie getnbe, ©egner jc.

Sifät'S am ©djlagenbften überjeugt, baß fitfjt nidjt bloS fid) unb
SBagner gelten laffen will. SBie treffenb fagt Stouffeau: Le
vrai genie est ni jaloux ni intriguant. Saju ift Stfjt Biel

ju groß. Sifet b,at fjier fdjon Berfdjiebene auSgeäcidjnete 5ßia=

niften unb Spianiftinnen Ijerangebtlbct, beren jäfjrlidje ©oncert»

Programme faft auSfd)ließltd) Siamen Wie S3eetb,oben, ©d)uberr,

©djumann, TOenbelSfofm, S8ad), SBeber k. an ber ©pi£e tragen.

S8on ben Sßianiftcn, weldje tjier meljrfad) mit ebrenbollem Erfolg

fpielten, nenne id) jwei leiber ju früf) batjingefdjtebene fiünftler:

Eoletti unb 2:rouBe=6aftetlani. Sion ben Sebenben ift ©gambati
unb ßippi ju crwätinen, Bon benen ber erftere Bor laum einem
3ab,re bie Societe du Quintuor grünbete. £>ierau§ folgte bie

©rünbutig bcr Societe du Quatuor, weld)e Bon ßippi in'S öebeu

gerufen würbe. 2BaS bie Societe"' du Quintuor anbelangt, fo

beftcljt biefelbe au§ folgenben fiünfttern: ©gambati (^iano),

TOonadjeft (I. Violine), SDiaft (II. Sßtoline), gafobacci (SBtola) unb
gurino (S8iolonceü). ®icfe ©efeHfct;aft gab fcdjS Eoncerte claffifdjer

äRufif mit bem beften ©rfolge fünftlerifdjer fowob,l als mate=
riefler Slrt. SKeifter fiifjt war faft regelmäßig pgegen. ©ie
Societe du Quintuor befteljt auS folgenben ffünftlern: Sippi

(Jiano), be ©anctiS (I. SSioline), eoggt (II. Biotine), Srofdjel

(5SioIa) unb Signani (SBioloncell). ®ie genannten $erren gaben
Bier Goncerte mit ebenfalls pd)ft refpectabtem (Scfolg. Sifst

war aud) tjier berfdjiebene 5Kate jugegen; immer zugegen ju
fein war jebod) unmoglid), ba fid) ledere ©efenfdjaft bie erftere

bergeftalt juti SSorbilbe genommen bat, baß bie Goncerte beiber

©efetlfd)aften nidjt nur an bemfelben Sage fonbern fogar ju ber«

fclbcn ©tunbe ftattfinben. ©djt cotlegtalifcb, !
—

®ic Societä orchestrale romana unter ®irection beS früheren
erften SSiolin- ißtnelli gab bis jefct 4 (Soncerte, bie fiel) beS Beften

materiellen Erfolges j« erfreuen batten, wo^u {ebenfalls baS
©ntree Bon 2 1

/« grauten wefentlid) beigetragen §aben mag. ®ie
übrigen §erren nahmen ein Gntree Bon 4, 5 unb 6 granfen.
SS giebt aud) (Soncerte ju 10 grant ©ntr^e. ®odj babon ba§
nädjfte «Kai. 2>aß *{5inelti, ber swei Qa^r in S3erlin ftubirt, nur
Scamen Wie SÖcetljoben, SRojart, §at)bn, ©djumann, SBratjmS,

©aint»©aenS auf bem Programm Ijatte, gibt für feine lünftle«

rifdje ©trebfamleit ein ebrenBoüeS Seugniß. Slud) in biefen

Eoncerten, War Sifjt gegenwärtig. SIm 28. ö. 3R. ift ber unber=

gleid)lid)e:.aKeifter leiber nad) Sßeft abgereift. Slm »aljnljofe b,atte

fid) felbftoerftänblid) eine große ainjatj! greunbe, ©djüler unb
SJereljrer eingefunben, um ib,m fiebewo^l p fagen. —

Dr. Verus.

©tltttgatt

mm.)
Slm 23. gab ber „Sieberfrans" fein BierteS ^opularconcert

unter SKitwirtung Bon grau Dtto=SllBSleben aus S)reSben, Sßiol.

SRoffi aus SSien unb ber Sßianiftin gr. ©rößler^eim au§ ©tutt»

gart. Der SBefudj war nietjt fo bebeutenb, wie Beim erften
;
Slbenb

unb war cS ein gefjler, benfelBen unmittelBar auf ben anftrengenben

33rab,mSabenb folgen ju laffen. grau Dtto=SllBSleben geigte

fid) als eine JJünftlerin Bon Sebeutung, namentlid) in S3eäieb,ung

auf Eoloratur in einer ©raun'fd)en Slrie Mi pavente, beren

überreife SRoulaben unb dritter fefi,r !Iar unb leidjt jur SluS-
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füfjnutfl famen; bie Slric aus bcr „Sdjöbfuttg" unb bret Siebet

„(Sngclcin im ®raum" bon Sdjarff, „Saditigattcn" bon Seinede,

„Sie SMcljric" bon SMEmann, gaben iljr Oelcgenfjett, aud) auf

biefem gelbe il)re ®üd)tigfcit ju bereifen; Sd)abe, bajj bieStimme
ihren SttlminationSbunft fdjon jiemlid) Übertritten b,at. grau
©röfjlcr=§eim uitD Sßiolinift SWarcetto Sofft füfjrtcn fiel) mit
bcr firatijerfonate ein. Set aller nn§uerfeunenben tcdjntfchen

Sorgfalt mar beiberfeitS tiefere mttfiFalifdje ®urd)brtngung ju Der«

miffen, bod) fanben bie 2luSfül|renben lebhafte StnerFennung. grau
©röfjter=§eim ftattete ßljobin'g gigburimbrombtu unb Venezia
e Napoli »ort Siäjt mit grofjer g-einf)ett aug; befonberS fd)ön

gelang bag erfterc bon eijobin mit feinem tief empfunbenen ©e=
fang. ®er jugenbtid)e SKarcedo Soffi ift ein ©eiger bon stein»

lieb, bebeutenber Setfjnif, fdjönem ®on unb gefdjmadbollcm ®or<
trag. Seine befteSeiftuttg toor bag Moto perpetuo bon Sßaganini.

S3ei bcr Somanäe bon SieS unb ber fprtiljenben gauftbhantafie
bon SStettiawSfi) tarn ber Zon nicht immer in botter Seinljeit,

im ©anjen aber ift Sofft fefjr ju beachten. ®er SKännerdjor
beg SieberfranjeS fang bortreffücf) 'unb fanb bie tüärmfte Sin«

erfennung. —
SM ber SSteberaufnahme beS gortbaueS beS Seiner ®omeS

mar eS ber uttramontanen gartet (bie ben Sag auffteltte: nur
ein fat!)oItfd)cr SBaumeifter berftetje FatJj. Sirdjen ju bauen, nur
ein Fattjol. Eontbonift berftefje äße^en ju comboniren) ein ®orn
im Sluge, bnfj ein broteftantifcfjer SBaumeifter ben 83au leitete.

®ie ortfjobo^en $rotcftanten Stuttgart? fdjeinen auf gleich be=

fdjränftcr Stufe ju fteljen, nämlich ber, bajj bie ffunft con*
feffionelt fei. SJSrof. Srüger wollte mit bem unter feiner

®irectton ftcljenben „Seucn ©ingberein" jutn heften beSSkueS
bcr grtebengfirdje in ber SeontjarbSfirdje ein Eoncert geben. SllS

aber ber SSorftanb biefer Sirdje erfuhr, b'afj baS Programm cht Ave
Maria (bon Sad) = ©ounob) unb ein Salvum regina (bon @tarF)

enthalte, lourbe bie (Maubnifj (,ur SBenugung ber Strafe prücf»
gejogen, trogbem bie einnähme für eine proteftantifdje fiirtfje

beftimmt mar. Srüger wanbte fid) an benS3orftanb bcr Stifts«

Eirtf)e, erhielt aber aud) fjier ben nämlichen Sefdjeib. ©nblidj

tburbe bie Bewilligung pr Aufführung unter ber SBebingung ge=

geben, baß baS Ave Maria wegbleibe ; nur gegen StarF, ber hier

Wirft unb fdjafft, war man etwa? tolerant, unb Famen nur ba=

burd) jum ©enufj beg fdjönen, fittnmungSbollen SBcrEeS. ®aS
Programm enthielt auf3erbem 33ad)'S ©moltürät. unb guge, bon
weldjem wir aber nur ba§ <ßrälubium hörten, ba burdj Sebara«
tur eines geljlerS an ber Drgel längere Seit berftrid), (S&oral

unb ©hör aus „$auluS", SBtoItnatr bon SBadj, „Sei ftitte" au§
,,(£Iia§", 3Kojart'8 Ave verum unb bie oben ermähnte 5Kotette,

,,(Sr roeibet feine §cerbe" au§ „TOeffiag", 2 Säge einer Drgel=

fonate bon gerb. Sraufj, au§ „5ßaulu§" ,,©ott fei mir gnäbig",

Sßlcellabagio bon ©oltermann unb „®e§ 2age§ SSei£je" bon
Schubert für Sfjor, Drgel, SSioI. unb »tcetl. ®ie Drgelbegtei»

tung unb bie Soloborträge fjotte §r. SrauS übernommen unb
führte biefelben meifterljaft aug, bie Biotine bertrat Sunden,
ba§ SSIccH ©ofmuf. Herbert. grL fang bie Slttorie aug
„(Sliag" mit fd)öner gefdjulter Stimme, nur ju fdjlebbenb; %xl
SKattjilbe Sod) fang bie Sopranarie aug „SSfeffiag" tiefinnig

unb ergreifenb, ben Sänger ber 2lrie aug „Spaulug" nennen
Wir nidft, ba er Dilettant tft. — er.

SBeiraar,
(Sortierung.)

3m ^wetten Steile beg neuen 9taff'fd)en Oratorium?
„SBeltenbe" gaben bie burd; ein Secitatib unb eine Stltarie

(„Sdjtage 'an mit ©eitter @id)et" unb „©rojj unb wunberbar
finb beute SSerFe") angebeutetett „legten geidjen ber Statur

unb bie aSerjweifhtng ber äJhnfdjen" bem Stutor bon Steuern

SSeranlaffung, fein grofjcg Talent ju inftrumentaler 3Huftration

ju bocutttentiren. ®ag Mecitatib beg ©bangeliften „Unb bie

Könige auf ©rben" leitet l)in ju einem ergreifenben Slagedjor

ber geängfteten SWenfdjbeit: „ galtet auf un§ unb berberget ung"
bon jünbenbem bramatifdjem Effect, rooburd) ber ®onbitfjter

fein fclteneg SBiffen unb Sonnen abermalg in'g Ijellfte Sid)t

ftellt. ®ag furje Snftrumentalftüct „5)5ofaunenruf", burd) ein

Ileineä 3iecitatib motibirt, ift etwag sal)m, entbehrt beg ©ran=
biofen, 9Keberftf)tnetternben, obwol fid) bie milbere ©cftaltung,

als Slugftratjtung ber ewigen fmlb unb ©nabe, woljl aud) redjr«

fertigen läfet. §ieran fcfjliefet fiel) nun ein ordjeftraleS ©ebübe
„®ie Slufcrfteljung" erften Stangeg. ®affelbe beginnt mit bem
äoltfd)en Setradjorb a g f e in tiefen, gehaltenen, mrjfteriöfen

Sötten alg Basso ostinato (16 mal Wiebertjolt), mit ber bier=

maligen 2BieberFeI)r beg ®obeg> unb göHenmotibg Ijödift effect=

boH combinirt. ®er grofse ®obbetd)or ber ©utett unb Sßöfen

wirb ebenfaüg burd) ben ©bangeltften borbereitet. ®ie, Ijier

gebotenen ©egenfäge Fonnten ttod) anfdjaulidjer, 'fd)ärfer l)er*

bortreten, inbem ber Utjor ber Sßfen etwag &u meid) ge«

galten ift, bod) ift aud) biefe djorifcfje Seiftung immerhin bon

Sldjtung gebietettber galtung. ®ag weitere gnftrumentalbilb

„bag ©eridjt", ebenfalls burd) ein DJecttatib beg (gbangetiften

introbuetrt, ift ebenfalls bon fdjöner 28irFung. ®ie SKittelbartie

fjat für ben SBläferdjor in ben b,öb,eren Sagen auffaUenb fdjßne

SKomente. ®ag ©erid)t§motio tritt in wotjl überlegter Steigerung

ftetg wudjtiger einljer. ®ag barauf folgenbe Slriofo mit Gfjor

ift nidjt minber bon guter SSirlung. Sie Qnftrumentalbegleitung

ju: „©näbig unb barrntjersig ift ber §err" (feljr fdjön bon grt.

©djarnacr ausgeführt) atljmet burd)Weg f)immlifd)e SBerFlärung.

®er Et)or: „®ein Seid) ift ein ewigeg Seid)" tft bon grofj«

artigem 3lufbau unb bon entfbredjenber Steigerung. —
5Die britte 2lbtl)eilung „Seite 28elt" atljmet burdjmeg bom

ewigen 2itf)t in ber inftrumentalen Einleitung. ®ie l)ier ber«

wenbeten SKotibe finb glüctlid) erfunben unb meifterljaft auSge=

nügt. ®eg ©bangeliften Secttatib: „Unb id) fetje einen neuen

©immel" füt)rt 31t einer Überaug ebel empfunbenen Slrie: „Sielje

ba eine §ütte ©otteS bei ben TOenfdjen" für Sltt, einmünbenb
in einen mädjtigen, bon Snftrumentalfägen unterbrochenen 6£)or:

„Sa§ fiel) freuen Sitte, bie auf bid) trauen", gleidjfam eine ®anFeS=
Ijrjmne ber ©rlöften. ®tefe freubige Stimmung Wirb, nadjbem
nod) ber Ebangelift burd) ein Secitatib: „Unb ber auf bem ©tuljle

fafs" unb eine weiljebolle Slrie: „Sielje id) madje SIEeS neu"
feiner begeifterten ©etnütfjSberfaffung Sedjnung getragen f)at,

nod) namt)aft erpb,t in bem bradjtbollen, fjöd)fteS ©tücf funb»

gebenben Eljore: „®te (Srlofeten beg §errn", ein Sabinetftücl

fiotjer Iijrifdjer Sraft unb Sßeilje. Sid)t minber atljmet ber
©t)or S. 36: „Somme, ja lomme" gläubigfte unb bertrauen8=
üollfte Eingabe an ben 3Beltenrid)ter. ®aS granbiofe SBerl
gibfelt in einem 9Seifterftüde contrabunetifdjer Sunft, in einem
Sßracfjrftüct bon guge, worin baS Sljema in ben Singftimmen in
ber SSerlleinerung burd) baS Drdjefter aecombagntrt Wirb, greilid)

finb bie Ijier aufgehäuften ScfjwierigFeiten nid)t gewöhnlicher
2lrt, fobafs einige SdjwanFungen Wohl p entfdjulbigen Waren.



95

©onft ging ba§ SBerl o!)ne mertlidje Unfälle in üoUfommen
toürbiger StuSfüljrung Bor einem fe^r jab,lreidjen publicum unter

Slntoefenljeü beg Eompomften Bon Statten, ißrof 2Rüttcr=§artung

tjat baburd) abermals beroiefcn, bafj er unter ben Interpreten

ber älteren unb neueren Sirdjenmufi! ju 'ben erften SOceiftern

feine§ gadjeS gebort. —
(@djlu& folgt.)

Cajgesgeftfjicjjt«.

u f f ii Jj r u n £ n.

St o dj e n. Slm 7. int ^nftruntentdüercin mit Siolinoirt.

gedmann aus Köln: Duserture „9corbifd)e§cerfa{)rt" Bonfmrt«
mann, ©abe'S SBiolinconcert, DuBerturc ju „Sobo'iSfa", Sßiolin»

romanje BonSrutfj, SaQabeunb Sßolonaifc Bon 33ieu$tcmpS fotoie

Söcenbetgfotjn'g Stmoflfijmptionie. —
SlfdjerSleben. Slm 27. B. 9K. Strionconcert unter SKünter:

SeüouBerture, „SornröSdjen Strasburg" bon SS- Otto, Notturno
a. b. „©ommernadjtgtraum", „3tfjeinfage" »on 9Mnter, „SSodj

ift bie blü&enbe golb'ne geit" Bon SBefdjnitt, DitBerture ju
„Sltljalia", Srudj'S „gritf)iof=Sage" unb gadeltanä aug SrüU'g
„Sanbfricbe". —

Sattimore. 3m $ea6obtj=EonferBatorium famen am 14.

Januar pni Vortrag: Sftojart'S ©mottquintett (Stilen, ©djäffer,
©recn, 8£et 3*. unb 3ungnidct), „©olorofa" Bon 3enfen (9JHf;

Surman) unb Sargiet'g ©moütrio (TOifj Stgneg §oen, ©aut
unb Sungnicfet) — unb am 21. San. ©rieg'S ®moflquartett,
StSjt'S „Soreleü" (SKtfj ©tarr) unb eine „Oper ofjne SBorfe" Bon
St. §amerif. —

SSertin. 3tm 6. Eoncert beg SamenbocatquartettS Slnna
9iegan=@d)itnon, Slnna Sanfato, SJfinna Singenljehner unb Suife
Sßfeiffer Ban SSecf : grauendjöre bon ^Rheinberger, $«btngSfelb,
S. E. Säubert, Sadjner, Srug, ©djumann, ©Itter, ®rieg unb
3taff, Sieber Bon SßarabieS, Saubert, §offmann, 2KoSjfotoSfi unb
Srüdler. — Stm 10. Eoncert ber pamftin SKarie SenoiS mit
ber Sang. Slteranbrine b. Srunn, SiolinB. Sarceroicä unb ber
Sbrnphoniecapelle: 3. ElaBierconcert unb Strie aus „©amfonunb
®alila" Bon Saint = ©aeng, Violinconcert Bon S3rudi, Danses
espagnoles Bon ©arafatc, 2. SRfjapfobie BonStgjt ic. — Slm 11.

burd) 3oadjim, beSUjna, SSirttj unb gtauSmann: aKojarfSSmoH»
quartett, ©burfejtett Bon Srafjmg unb SeettjoBen'S gmoll*
quartett. — Slm 15. burd) bie „§od)fdjule" Sdjumann'g ,,5ßara=

bieg unb $eri". — Slm 18. ElaBierconcert Bon Karl Lehmann
mit grau Saronin ©enfft B. plfadj : SSerte Bon SBad), ©cartatti,
Seetljoben, ©djubert, 9Jcenbel3foljn, SDcogäfotoSü, ©etjmann,
SrabmS unb Efjopin. —

Sonn. Slm 26. B. 9Jc. für bie Schümann = Stiftung burd)
ben 9JcännergefangBeretn „Eoncorbia" unter Sorfdjeibt mit grt.

Söffe unb Viol. 3of. Sdjtoarg aug ffiöln: Duoerturcn ju „Dberon"
unb ©d)umann'§ „®enoBefa", 61)öre Bon ©d)umann, §egar,
SBrambad), Säubert, §erbci unb ©ildjer, ©burconcert Bon
Sßieujtemb§, Steber Bon ©djumann, SReid)arbt, §iHer unb ©orn,
S3rud)'g 1. SSiolinconcert, SioIin»3Biegenlieb Bon ©ditoarg, „Sem
ffaifer" 6§or mit Ord). Bon SBrud) ic. —

SÖregben. Stm 3. §armonieconcert: DuBerturejur„3auber»
flöte", 1. ©a| aug SeetboBen'g SSiolinconcert (§o5tfelb au§
®armftabt), ©djumann'g ©oncertftiid für ©laBier unb Drdjcfter
(%tl. Salegca grandl), SDJannerquartette Bon Sofdjat, 3üngft unb
@nget§berg (Kofdjat'g Quintett aug SBien), Sßiotinfoli Bon «Raff,
fiauterbacb, unb ©d)umann»3oad)tm, ElaBierfoli Bon (S^oBin unb
SRubinftein ic. — Slm 8. im ©onferbatorium: SKenbelgfofm'g
SSIceDfonate (Stein), glötenftüd bon Serfdjaf (2Bc6,fener), Seet^o«
Ben'g ©gburfonate Ob. 27 (grl. ©aHe), „Set getreu" aug „$au=
lug" (SMüHer), ©oltermann'g 1. SBlcettconcert (®runbmann\ ©la*
bierftüde Bon §enfelt, ©f)obitt unb St§gt (grl. 2Kanfd)) fotoie

©cbubert'g Quintett Cb. 114 (STaubmann, SBigneH, ©ngel^arbt,

Stein unb £>et)brid) I.) —
©ig leben. Stm 1. See. B. 3. erfteg ßoncert be§ TOufi!^

Bereing mit grau S3ranbt«Sdjeucrlein augWagbeburg foroie ben

©cfditD. SKarianne unb SmmB, ©tfjicr aug SBicn: Stbagio Bon
Spo^r, Air varie Bon iBifujtempg, S^iolinnocturne unb Saran*
teüe Bon ^opBcr, Variationen Bon £>änbel, norb. SKenuett Bon
ÖenriqueS, ßiäjt'S „üorctei)" unb Rossignol, Nocturne Bon
Ebopin, (Stube Bon SRubinftcin, Sdjubcrt'g

,
|>aibenröglein",

.,3'üege Söget" Bon §eibing?felb, „3n beinern §erjcn" Bon ©djar=
luenfa unb SUatticb Bon Dtcinccfe. — Stm 7. gebr. jroeiteg Eon»
cert: gritt)jofinmp!)onie Bon §einr. §ofmann, Cuocrture über
bag 2b,üringer Soltglteb Bon üaffen, „Slbenbanbadjt", ,,3m
Iraum" Bon D. Nobler, SSaljer Bon Wubinftcin, inftrumentirt Bon
E. SD?üdcr=S8erg£)aug, Skcttconcert Bon ©oltermann (SSirf) 2C. —

grantfurt a. W. Stm 3. neuntes 9Jlufcum§concert unter S.

fflJüüer: Suite Bon Xfdjaifomgft), Stwte aug ©djumann'g ,,©eno»
BcBa" (gri. SUalten au§ ®re§bcn), Ülcettfonate Bon Soccbcrini

li'opperv Sieber Bon S8raf)m3, granj unb Wenbelgfofin, Slcetl-

ftücte Bon Stopper unb Slienbctgfofjn'g Stburft)mpl)onie. —
©era. Stm 3 Eoncert beg mufif. SScreing unter Xfdjird):

SJfoäart'gguBiterftimphonie.Slcenbelgfoijn'gSiotinconcerttSauret),

gibclioouBerture, Siclinftücte Bon Srud) unb Sßteujtempg fotoie

^olonaife Bon Gaffen. —
fealte. Stm 6. fünftes Eoncert Bon Sore^fd): „Worbifdje

§cerfaf)rt" Duoerture Bon (£mil §artmann i^arfe ^ngprueter
au§ SScimar), Ernft'g SiSmoHcBncert iSioabar 9Jad)ej), Striofo

au§ „$arig unb §etena" Bon ©lud (grau Sorctsfd)), Siilin«

ftüde bon Sbopin, S3ad), Sdjumann unb 9cadjej, Sdjubert'g

,£>moüfi)tnBt)ome, Souvenir d'Italie für ©arfe Bon 5ßarigf)=SllBarS,

ßieber Bon granj unb ©djumann. — Stm 9. Bierteg Sergconcert
mit ber SBaltfier'fdjcn Eapelle aug Seip^ig: „S)cr SRattenfänger

Bon Jameln" Bon ^ßaul ©eiSler, Duoerture ju Spotjr'g „gauft",
9Jienbelgfol)n'g Siotinconcert (Sabette Sobad) au§ Ä'öniggberg),

„®er SRönd) Bon pfa" BonSöroe unb„©alem Sßarie" Bon gr.

B. §oiftein (Dr. Srüdt aug Hamburg), ptonaife Bon Sieuj'tempg,

„SBag foH id) fagen" Bon ©djumann, „Sliinnelieb" Bon Sbrafjmg

unb „Stufenttialt" bon ©djubert. —
Saffel. Slm 10. Bierteg Eoncert be§ S6,eaterord)efterg:

Stfabem. iDußerture Bon Srab,m§, SRenbetgfoljn'g Siotinconcert

(SiBabar ?Jad)ej), 3 grauenter?,ctte Bon SReinede (grau 3ottmal)r,

grt. SBiaäji unb grt. B. Stltenburg), äBagner'g ©iegfriebibttll,

Stolinftüde Bon Sdjumann unb SJadjes, foroie Eroica. —
Sötn. Slm 31. B. 93c. ätoeiteg Eoucert ber mufit. Sttabemie

unter E. Wertfe: DüBerture ju „SKetufine", 2. Sßtolütconcert Bon
SBieniatogti (Sofef ©djtoaräV Danse macabre Bon @aint=©aenä
foroie „^orinbe unb Qortnget" für ®ectam., ©olt unb Efjor con
granj knappe. — Slm 2. brüte Soiree Bon ®e Sange, §ollänber,

Sap^a, Qenfen unb Ebert: Sburquartett Bon Srabmg, ©dju»
ntann'g Sßtolinfonate in SmoH unb Jjjatjbn'sS ©burquartett. —
Slm 6. fünfte Sammermufit Bon §edm'ann: bon @d)ubert nadj«

gelaff. Ouartettfag in Ernod, 2. ©af a. b. ®moßquartett unb
Eburquintetr, foroie SRubinftein'g ©burfejtett. —

Seip^ig. 3m EonferBatorium am 10. Seettjoben'S Slbur«

quartett (®unn, ©djulj, Sed-EteB. unb ScoBacef), ©onate Dp. 2,

9?r. 3 (grl. Stautmtf)), Emoaconcert 1. ©a| (Sofl^arbt), gbur»
Biotinfonate (Seemann unb grt SBolfrum) unb In questa tomba
(grl. ©rempter); ©tciliana bon 5ßergoIefe unb SCrie aug ,,©am=
fon" Bon ©aint»©aen§ igrl. Saifer) — unb am 17. Sdjubert'g
Slmotlquartctt (grt. SUcorgan, £ef)mann, Etofe unb 9Jobacet),

Hommage ä Händel Bon 9jcofdjeIeg(Senebict unb SJierfet), SlceU=
^otonaife Bon ©ftopin (9coBacef unb grt. SQfoberger), „3n
biefen heifgen fallen" (Slnader), Dteinede'g Siolinfantafte (Sed
unb grt. Eafiug), 1. ©a£ beg ©motlconcertg Bon TOofdjeleg

(Steinborff), 2 Steber comp. Bon grt. SRorrig, ©djülerin ber St.,

(grt Saifer), Eanon Bon Slgneg gimmermann unb Variationen
Bon gr. B. ©olftein (grt. ^egfdj). — Stm 16. fiebenje^nteg ®e*
roanbb,au§coucert: SeettjoBen'g Duberture Dp. 115 jut 9camen§*
feier, Strie Bon ©lud (Dr. ßrütfl), Seetb^oßen'g Egburconcert
(Stlfreb SReifenauer aug Königsberg), Sieber Bon 33. ©d)oU unb
E. ©räbener, ©djumann'g „EarneBal"unb DJcenbelgfofjn'g Slmott»
ftjmpljonie. — Stm 18. fedjgftc ®etoanb^aug»Sammermufif burd)
«Pian. Eibenfdjüg, ©djrabied, Soltanb, Sbümer unb ©djröber:
Duartctte in SlmoU Bon ©djubert unb in S3bur Dp. 130 Bon
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58eetf)oüen fomie *}äftequintctt ingmotl bort S3ral;m§. — Slm 19.

3Katinee ber Sßtan. SKarie SBenotS aus Petersburg mit SStoI.

£otef auSS3erIin: ©tüde »ort SftenbelSfoIjn, SfdjaitowSfi, Sotef,
Paganini, Schumann, Gfwpm, S3rud), Qcfctjeti^ftj unb SiSjt. —
Stm 20. Soiree bon 3tappolbi unb grau aus ®reSben mit grau
TOüncr'@tt)iatIoro§fi):<£d)umaun'§aSiolinfoitate,Scf)ubert'§amon=
fonate unb „©efmfudit", „SSolfen" Bon ©argomifchfb, S3ad)'§

Eburfuge für Söioline allein, fowie Stüde oon Seclair, SBott, 2.

Sdjubert, giclb, Schumann unb SiSjt. — Slm 23. achtzehntes
©ewanbljauSconccrt: Duocrture ju „EurBantbe", Strie aus ber

„Sdjopfung" (Sri. Suife pi)f aus Stodijolm), Goncert Don Paga*
nini (3lrno§i(f aus SKoSfau), fdiweb. Sieber, Ungar. 33totintänäc
Bon 3oacf)im=S8raf)tn§ unb 7. ©uite Bon granz Sac&ner. — Slm
25. buref) ben „öuartettberein" unter Stuguft Stiebet £>attbn'S

„3at}re§äcitcn" mit grau Unger = §aupt, ©ierid) unb Siebe. —
Stm 26. buret) ben „SBadjbcrein" in ber ^omagfirdjc mit grau
3Jtet)Ier.Söwb, ©ierid; unb Drg. ©egenharbt: $änbel'S Pfatm 42,
fowie S8ad)'§ ©moiltoccata unb ©antäte „Salt im ©ebäcbtnifc
3efum Etjrift". -

SBeimar. Stm 3. fünftes ©oncert ber grojjfj. Drd). unb
«Kufiffcbule: „®eS SIbenbS" 3Jt)aBfobie Bon «Raff, gtötenconcert
Bon ©oppler (Sufer aus PöSned), SRaff'S SmoMaBierconcert
(Otofelt) unb SoHetmufi! aus „geramorS" Bon SRubtnfteirt. —

})fr|onaliwd)rtd)ten.

*—
* 9tubinftcin gab in Paris am 14 fein erfteS Drdjefter»

concert im großen EonferoatoriumSfaale. —*—
* §offpllm. ErbmannSbörf er ift aus 3JioSfau ju=

rütlgeletjrt. ®aS SDfoSfauer publicum gab fetner greube über
ErbmannSbörferS ©ewinnung im 9. ©tjmpbonieconcerte, bem
testen unter E.'S güt)rung, lebljafteften SluSbrud unb bereitete ifjm

raufdjenbc Doationen, ebenfo baS Drdjefier, Weldas in ber lurjen

Seit bon E.'S SSirfen ganz auffaflenb gewonnen t)at. —*—
* ©opljie SJJenter feiert gegenwärtig in ®änemart

aujjerorbentliche ©riumptje. —
*—

* ®er einarmige pianift SUlagnat ©raf 8id)ti roitt

am 3. SMärj in Dürnberg ein Eoncert für baS bort. Stinber»

IjoSpitat Beranftalten. —
*— *3£. ©a)arwenfa fpielte im 4. §armonieconcert ju

SJcagbeburg mie großem Erfolge. —
*—

* Pianift SBoIbemar ö. padjmann erntete in SBien
burdj ben Söortrag ©diubert'fdjer unb gielb'fdjer Gompofttionen
ganz ungewöhnlichen 33eifaH. —

*—
* pianift Sari |> et)manu Beranftaltete £>ier am 22. im

©ewanbhauSfaate ein Eoncert. —
*—* «liiantft Eb. ©d)ütt fpielte fürjHdj in Petersburg

in einem ©rjtnpbonieconcerte ber SOJufifgefettfdjaft fein ®moH=
concert unb im Quartettberein bie Glabierpartie feines neuen
aJianufcribtauartetteS. SBeibe SBerfe fowofjl als aud) ber Sßortrag

berfetben würben Born publicum lebhaft ausgezeichnet. —*—
* ®ie Siolinbirt. Marianne Ei|ler fbiette in SKainj

im fedjSften ©tjmBtjonieconcert ber ftäbtifdien GabeKemit großem
(Srfotge. —

*—
* SSiotinb. ©efar Stlomfon trat in SBrüffet lürstid)

in einem ©oncerte beS SonferbatoriumS mit grofjem Erfolge auf.—*—
* ©oncertm. SKütter in SBieSbaben, f. Q. jDcitgtieb ber

fgt. Sabette in ©reSben unb ©d)üter 2auterbad)'S, concertirte

lürslid) inSSieSbaben unb ©effau. ©a§ „®ff. %." fagte über
itjn: „3K. ift eine Warmblütige mufifatifd)e 9Jatur, ber mancherlei

bon ben Eigenarten 2auterbad)'§ angenommen t)at. ©ein 5£on,

fein ©trict), bie Irt unb SBeife ju ötjrafiren, SttteS berrätb Sraft
unb ©efunbljeit. §err SKütter t)at fidj bem S3eett)obenfd)en Soncert
nidjt nur gewadjfen gejeigt, fonbern geftaltete bie SBiebergabe ju
einer pctjft genußreichen." —

*—* S8keKb. 3. be ©wert trat im erften Goncert beS

Cercle musical ju ©ent mit großem Erfoge auf. —
*—* SSIcetto. Stb. gifdjer fbiette im 5. Eoncerte ber „Eon*

corbia" ju S3 armen mit grofjem Erfolge. —
*_* «ßartS fbtett gegenwärtig bei PaSbetoub ein

SBkeltB. Sltej. b. 38erfd)bitoWitfd) au§ Petersburg, wetcf)en

man bort als einen Sünftter erften Sanges bejcidjnet. —
*_* ßammerf. §r. Scadjbaur gaftirte in Stuttgart mit

Bietern Erfolge. —

*—
* g-rau griebriaVSOJaterna würbe für bie SBiener

£ofober auf weitere fünf 3>abre mit 20800 ©utben engagirt.

3m Stbrit fingt fie in 9cew = SJorf, Eincinnati unb Efjicago
je fünf mat in Eonccrten gegen 24000 ©utben, freie 3teife unb
boüftänbig freien Stufentljalt für 3 Perfonen. —*—

* Sie Sammerf. SKariannc Sranbt fdjeibet nunmehr
befinitib Enbc Slbril au§ bem SSerbanbe ber berliner .^ofoper —*—

* Heber ba§ Quartett ber ©amen 9iegan = ©d)imon,
Singenljeimer, Santow unb Pfeiffer bau SBcef fagt bie ©tettiner gtg.
u. St,: „®ie StuSfütirung fanb bei bem äatjtreicfjen Stubitorium
Bollen Slnflang, bod) war unfdiwer ju erfennen,' bafj ©obran 1

unb Stlt 2 gegen bie beibeu übrigen ©timmen in ber SEonfüKe
etwas jurüettraten. ©er ©tanspunlt beS StbenbS waren aber
bod) bie ©oloßorträgc. grau 3tegan befi^t aufjer ausgezeichneter
©djutung aud) Embfinbung unb geläuterten ©efdjmact. ©inen
fo borjüglichen ©efang ju Ijören, ift für ©ängerinnen unb
©änger ebenfo bilbenb, wie für ben SOlufiffreunb genutjreid). —
grt. Sanfow, eine l)eiBorragenbe Stltiftin, befi^'t ein ft)mpa<
thifcheS, wunberbolleS ©timmorgan unb erhielt lebhaften |>er»

borruf, wie überhaupt alle bier ©amen bei ihrem Eintreten
ftets mit SBeifaH begrüfjt würben." —

*—
* ©ie bisherige Primabonna ber Stttenburger Oper, grl.

SlgneS Wanbern, ift in golge erfotgreierjen ©aftfpiets für baS
§oftheater in Schwerin auf brei %ai)te engagirt worben. —*—

* ©ie Sang. grt. Sllejanbrine B. Sritnn aus PeterS«
bürg wirtte türaltctj in Slltenburg unb SS erlin in Eoncerten
mit. ®em Bericht über baS Slltenburger §ofconcert äufolqe
„natjm befonberS bie faubere Durchführung ber piecen (Slrie

aus S3rud)'S „CbhffeuS", „®räume" Bon SSagner, SRubinftein'S
„ES btinft ber S|au" ic.) für bie ®ame ein, welche bie ^ulet^t

borgetragene liebliche ruffifdje SSeife auf SSertangeu da capo
fang". ©eSgleichen tobt ©. E. in ber berliner Soff. gtg. it)re

„gut gebilbete unb wohllautenbe Stimme". —*—
* Dpernbir. Stngelo Naumann hat für feine große Dpern=

tournee aufjer ben bereits ©enannten ben erften Saffiften ber
SreStauer Oper, Sljanbon, für bie Partien beS §unbing,
gafner ?c. unter gtänjenben S3ebingungen gewonnen. —*—

* Eine in ©reSben bei Stiele gebilbete junge amerifan.
Sängerin ^eräljtiewicj t)at fict) nach fe£)r fchönen Erfolgen in
Slmerifa nad) Italien p noch weiteren ©efangSftubien begeben. —*—

* ®aS Kärntner Quintett ber tofcfja't, S8trn=

bäum, Srücfner, SinSft) unb ©raf aus SSieri erntete fürjlich in
©reSben reichen SöetfatC für feine boräüglichen Seiftungen.
grt. SBaleSfa granf, erfreute burd) Elabierborträge, bie an
tecrjnifcher gertigfeit wenig ju wünfehen, aber namentlich in
ber Ghopin'fd)en Sallabe SSeict)heit wieber bebenftief) bermiffen
tiefjen. —

*— * SBioltn. 3tid)arb$illgenberg, @d)üter bon ©rünwatb
in SSerlin unb beS Seipjiger GonferPatoriumS, Ijat am 6onfer=
batorium ju Stettin eine Sßiolinlehrerftette erhalten. —*—

* Srompettnenb. griebrid) SSagner aus ©reSben be»
reift gegenwärtig bie fädjfifctjen ^eräogtljümer, Dber= unb
9cieber*@djlefien. —

*—
* ®ie S3rüffeler Stcabemie ber ftfjönen fünfte ernannte

an ©teile Bon SSieujtembS Peter S8enoit in Slntwerpen jum
Wirtlichen SKitgliebe. —

*—
* ®ie mufifalifche ©ection ber Slfabemie ber fdjönen

fünfte in Paris wählte für 1882 EharleS ©ounob ju ihrem
S3icepräftbenten. —

*—
* ®er faifer bon Oefterreid) hat ben §ofopernf. SRofü

tanStt) in SSien jum ,,S?ammerfänger" ernannt. —
*—

* ®er ©erjog bon Slltenburg B,at bem §ofcap(tm. ffart

Sdjröber in ©onberShaufen bie gotbene SERebaiUe für Jhtnft
unb SBiffenfehaft berttehen. —

*—
* ®er gaifer bon SRufjlanb hat bem pian. ^gnaj SebeSco

in Cbeffa, nachbem berfelbe fetjott früher mit bem Stanislaus«
unb Stnnenorben 3. El. becorirt werben, jefct ben Stanislaus«
orben 2. El. (Eommanbeur) »erliefen, ein tn Stufjlanb Künfttern
feiten Wiberfahrenbe SluSjeichnung. —

*—
* §ofopernf. ©itt am SKannheimer Theater beging

am 1. baS gewtjj feltene geft 40}ahr. Shätigtcit an ber bort.

33ühn e. —
*—

* ©er woljloerbiente Eoncertm. ßubert SftieS in S3erlin
ift bom ffiaifer burch ben Xitel „königlicher Profeffor" auSge»
äeidjnet worben. —
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*—
* 2tm 12. ftarb 51t SDIontoSarlo SlcellB. ©eligmann

im Slltcr Bon 65 fahren — in ®rcSben am 9. ber junge
§ofopcrnfänger Sofepb, (Sri — in $ariS am 26. B. SK. Eomp.
unb Drdjefterbir. 8'©b etile im Sllter Bon 53 fahren — am
3. B. W. in SRailanb ©uarenghi, fic£)i'er am SonfeiBatorium
im Sllter Bon 59 Salden — in Sccco Eompon. SBicini —
unb am 3. in Olbenburg ."pofcottcertm. gricbr. Engel. —

Itruc unb iteitctnftuMrtc ©jjtnu

„granceSca Bon Diimini" Bon £>erm. 6Sb'£ ging am 24. in
©djwerin mit allgemeinem Beifall jutn erften 9JMe in ©ceiie. —

3m Stabütjeateräu Dürnberg gelangte ein neuer „grittjjüf"
Bon Üb. Sing l er §ur 2lupl)rung. —

SIngelo 9ceumannl)at fürfetneSonboner9cibelungenauf=
fütjrung engagirt: aus öeipgig bie Samen 9ieid)er*S?tnbcrmann
©achfe^ofmeifter, SRiegler unb ©djreiber, bie §§. ©dielper
unb SBiganb, ferner Kiemann, ©caria, §nt. unb grau Sögel,
Steicbmann unb ©djloffer aus Sffiündjen unb EilcrS aus Sobitro. —

2tm 7. gelangte im §oftt)eater ju ©onberShaufeiAion
gr. Söicf

,
'üRitglieb ber bort. §ofcapelle, eine neue Oper „goribal

ober ein neuer ®on D.uijote" mit gutem Erfolge ?,ur 9luffüt)rung.—
Victor 9?ef3ler'g „SBilbcr Sager" ift am ©tabttf)eater 511

Strasburg jur Slufführung angenommen morben. —
3n granffurt a. 3JI. fam am 5. 2M)erbeer'S ,,9torbftern''

nad) smölfjä^riger $au[e mit gutem Erfolge jur Aufführung. —
3. be ©wert'S „Sllbigenfer" foüen Slnfang SKärj aud) in

Sitttroerpen gegeben werben. —
3n 9tiga mürbe Bor Surfern SB erbt 'S „Sliba" ptn erften

SOJale aufgeführt. —
®in in Königsberg burdjgeführfcr Et)cIuS ber SKojart'^

fcfjen Opern, Bon „SbomeneuS" an, ctnfdjlie&lid) „£ituS" unb
Cosi fan tutte, würbe nad) ber „gauberpte" mit einem Epilog
unb einer bramatifdien ©cenerie „SlmabeuS" befcfjloffen ; ber
@i)clu§ fanb nur mafjige Sljeilnaljme. —

i)*rtmfd)te0.

*-* Sn^eterSburgfamen in einer Born „OuartettBerein"
Beranftalteten ScoBitätenfoiree jur Aufführung: ein Quartett
Bon KfchaifotoSft), ein EtaBiertrto Bon Siapramnif unb ein
Quartett Bon SaBiboff. —*—

* 3tu&inftent'S „Shurnt 311 Babel" fam in gürid)
burd) ben „©emifdjten El)or" am 8. B. 3K. mit großem Erfolge
jur Aufführung — fomie im erften lltredjtcr ©tabteoncert
Otubtnftein'3 ©monfhmphonie ebenfalls mit glämenbem
Erfolge. —

*—
* Sie fgl. „§od)fcf)ule" in B erlin fütjrte am 15.

©d)umannS „$arabieS unb *ßert" auf. —*—
* 3n öt m fam ein neues ©treidjquartett Bon © g am b a t i

unter feljr beifälliger Slufnahme jum Bortrag.*—
* 3n SßartS feiern bemnädjft bie „ftomifdje Oper", baS

Palais royal fowie baS Dbeontbeater ihr bunbertjäbrigeS Be»
flehen. Sie beiben erfteren würben 1783, ba§ lefttere am
9. Slprl 1782 eröffnet. —

gür eine ©ingftimme, SBalbfjorn unb ^tanoforte.

gratlj trimttngEr, Op. 3. „Qwti Sölätter cm§ bemS:age=:
bu^e" für ba§ ^iemoforte. SBiener = ^euftabt, SSebl.

1 Wt —
Op. 7 . (fSie SEBalTfa^rt na^ Sebloar" bort

§eine für 5)ecIamation mit SJeglettung be§ $tcmo=
forte. (£6enb. 1 Tit. —

Op- 11- ©etfffictje Strie für eine ©ingftimme
mit Begleitung ber Orgel ober be§ öarmottium§. (S&enb.

1 3»f. 50 5ßf.
—

Sronj Srumhtger, Op. 12. „ebbe unb Slut" bo-.t

SDingelftebt für eine ©ingftimme mit ^ianoforte.

(Sbenb. —
Op. 20. „9Jtein §erj ift im £>ocfjlanb" bon

Surn§ für eine Safjftimme mit 28atbf)orn= unb (£ia=

bierbegleitung (ober ßlobier allein). ©6enb. 2 SKf. —
Op. 22. „®ie Königin bon Stragon" Sßaünbe

bon ®al)n für Seclamattott mit Segleitung be§ $iaiio=

forte componirt. ©benb. 2 9Kf. —
Sie „Sagebudjblätter" sohlen, oljne SefonbereS aufjuroeifeu,

jur anftänbigen Sagesliteratur. SaS erfte trägt bie Ueberfdjrift
„S?on ifjr" unb reanbelt etwas p Biet aecorbifdj in rul)ig*wet)=
mütfjtger Empfinbung bafiin. Sä§ gtoette „3u iljr", mefjr cla»

Biennäfsig gefdjrieben, eilt freubig *ewegt fcent ©egenftanbe feines
SSei'tangcnS in bie Slrme. —

SSie fid) Eomponiftcn an §cinc'S fdjou mehrere Wale melo=
bramatifd) beljanbelter „SBaUfaljrt nad) SeBlaar" erwärmen
fönnen, ift mir nidjt red)t begreiflid). 9Kan müfjte §einr. §eine
nidjt fennen, um bei jeber geile fidi etwas StubereS ju benfen,
als was bort ftefjt. ®ie SJEufif in biefem SpuS, eines SBeffcren
Würbig, begleitet nur wenige SSerfe, bie Seelamation giebt ifjr

Bicle Raufen. —
SBaS bie geifttidje Slrie betrifft, fo finb fowofit ber Sejt als

bie ridjtig barüber auSgegoffene äRufif beut ^erjen wo^lt^uenb,
im ©egenfaj p bem Borger befprodjenen äSerfc. ®er ©djlufe
muf3te jebod) weniger gewaltfam Borbereitet fowte breiter unb
Ijierburd) wirffamer ausgeführt werben. —

®tngclftebt'S l)errttd)cS (Sebidjt „Ebbe unb gtutfj" fonnte
mufifalifd) in allen feinen einzelnen Sailen faum beffer iKuftrirt
werben, fobafj inan eS unbebenftia) tüdjtigen ©ängern unb
Sängerinnen empfehlen fann. —

S)ie abermalige Eompofition bcS fdjon meljrfad) componirteu
S3urnS'fcl)en ©ebiajteS §at mir trog SBatbfjorn. unb EIaBier=
begleitung nidjt äu imponiren bermodjt, Weber burd) geniale
9ftelobiebilbung, noef) burd) Ijarmonifdje SBefonberljeiten; fa man
finbet fjier unb ba redjt oft ©agewefeneS, fobafj es nur, wenn
gut gefungen, bei ©oldjen Effect mad)en fann, bie ntdjtS SBe-

fonbereS 51t Bedangen üerftetjen. —
®aS SDfelobram Dp. 22 beginnt mit einem SSorfpiel in

Imoll feurig » fpanifdjen EljaracterS, weldjeg in SmoH fdjliefst.

3l)m xei£)t (id) ein rufjiger Sag in Ebur an, bann wieber ber
Slnfang. SJad) biefer 2 ©eiten langen Einleitung beginnt bie
Seclamatton, bis enblid) bei ben SBorten „ba febreibt bie junge
Sönigin" baS eigentliche ÜMobram anfjebt. ©affelbe ift ton=
malerifdi ben SSorten wohl angepafjt unb wirb ben Verehrern
foldjer Slrt ÜKufif, wenn gut borgetragen, greube bereiten. —

m. ©d)b.

fläkgogifdje Mflerkc.

gür ©efang unb Sßianoforte.

SttnattC gelfcitttjal, Op. 8. Sinbertieber = 2nbum.
Seipjig, @erl)arb. l Ml 50 §ßf.

—
®ie SluSwafjt ber ®id)tungen in biefem Ijbcfjft finnig aus*

gematteten SBerfdjen ift eine bortrefflidje unb giebt uns jfunbe,

I

baf) es eine Sennerin ber ©erjen unfrer lieben, fleinen SBelt ift,

bie fte getroffen t)at. SÜBaS ben mufifalifcfjen SBertf) ber 25 3!um=
mern anbetrifft, fo ift berfetbe natürlid) nidjt burdjweg gleid).

Oft fmben fid) Slnflänge an befannte SBeifen, wie bei 3Jr. 2, ba§
im Slnfange an baS prächtige SJolfSlieb: „gtfj gel) burd) einen
grasgrünen SBalb" erinnert. Slud) Wäre eS Bortfjeilfjafter, wenn
bie Begleitung ber einzelnen Siebdjen burdjweg fo gehalten Wäre,
wie in 5Jr. 2, 4, 6 sc. ©prünge, wie in ber Begleitung Bon
9Jr. 14, finb bei Sinberliebern fdjon beSl)al& mifslid), weil biefelbe
bod) meiftenS Bon Sinbern übernommen werben folt, unb fidjer

ungeft£)icft ausgeführt werben wirb, gerner ift ber geringe
©timmumfang ber jungen ®tt)Un ju berücffidjtigen unb mufj eS
immer bebenflid) bleiben, wenn berfelbe, wie in SUr. 21 eine

SluSbehnung Bon e bis f erfährt. Ebenfo wirb mefjr auf ein
©leiten als ©pringen ber SMobie ju achten fein, benn ©ejten=
unb Dctabenfprünge, Wie im 6. unb 7. Sact Bon 9fr. 5 bürften
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bei munterem »Jeitmafe, wie cS r>ier borgcfdjricbett, im ftinber»
ntunb faum eine gute Sücfjnttblung erfahren. Sluef) Saufe, wie
in 9?r. 16 ftnb fjocEjgefpannte Slnforbcrungen unb Werben lüoljl

ebenfowenig fauber ruSgefübrt werben, felbft wenn ba§ Heine
SKäuIdjen int plappern eine ftaunenSWertljc SBtrtuofttät cntwideln
foltte. Scf) habe biefe SBebenfcn in ber Hoffnung erhoben, beiß
unä bie ©ompouiftüt rcd)t balb mit einer weiteren ©abe erfreut
unb hierbei bie aufgeführten ©efid)tspuncte bcritcffidjtigt. 5Son
fämmtlidjen 9hn. gebührt bem Siebdjen „fiiferifi" (92r. 24) bie
Sronc unb gebort mahrltd) feine große gantaftc bap, um fid)

in ben jugenblictjcn SRufifantcnfreiS p oerfegen, bie ungetrübte
ßuft unb 58cgeifterung ber flehten Kollegen mit p empfinben
unb ben SEraum ber ttnbfjeit wie einen lieben alten SBcfanuten
au§ bemSunfet ber Vergangenheit wieber an'S Stctjt ber (Segen«
wart p jtefien. Unb wer üon uns Sitten würbe bei I intern
nidjt gern wieber einmal Sinb? SaS Siebdjen ift fo nett erfun*
ben unb fpridtf »oll ftnbltdj fjarmlofen £mntorS, baß fidjerlici)

felbft ,,baS Nefthäfdjen" fein „Äiferifi" mithaben wirb. SOS
weiter gelungene 9Jrn. ftnb Ijerborphcbcn: 3lx. 1 SKailieb, 9?r. 4
SBiegenlieb, Sir. 11 3m Srütjling, SRr. 17 Sie Sonne unb 9?r. 21
SeS SufufS «Ruf.

SRöge baS herzige Sllbum im gatnilieufreife ben Segen
ftiften, p Welchem eS berufen ift unb bie gcfdjmadlofen SBeifen
berbrängen, wie fte 5. 58. ber „Struwelpeter" unb bie in SKufif
gefegten ©cnuS=ategeIn aufmeifeu, Sadjen, bie ftdjer nicht bap
atigetfjan ftnb, ben @efd)macf p bercbeln unb p bilben. —

TOartin gtfdjer.

gür gcmifdjten ©hör.

Caroline Sichern. ^eitjnarfjtSglocfcn''. Sieber unb ©e--

fänge für gem. ©fjor. fmmburg, Sfgentur be§ „föcmtjen

§aufe§." 1 Ml 20 «ßf.
—

SBie fid) baS borige äSerl an bie Sugenb, fo wenbet fid)

btefeS an bie Srwadjfenen unb bietet be§ ©uten genug. Sie
13 Hxn. umfaffenbe Sammlung enthält 58olfSlteber, nid)t unge»
fdjicfte «Bearbeitungen, 3. 58. 9?r. 7 „5Karta maUt pm §eilig=
tfjum" nad) bem 6ftm. Sonfag Bon 3olj. Eccarb unb Original»
compofitioneu Bon Sorot. äSidjern, 0. SBermann, gr. Sau.
Sregfcfjmer u. a. SSaS biefe Sammlung Bor anberen auSgcidjner,

ift, baß bie ©efänge mit geringer SlttSnahme Wenig befannt ftnb
unb felbft bem 2Kuftfer Qntereffe abgewinnen.

—

'

SOfartin giftfjcr.

Jiir <Emfüj)ru!t0 jüngerer Gräfte.

6 & g a r Sinei.

gür maudjen beutfdjen Sefer wirb es BieHeidjt nidjt im»
intereffant fein, p hören, baß wir SBelgier füglich in Sötten
einen Sunftgenuß hatten, ber geeignet .fein bürfte, in ben
meiteften Greifen Sntereffe p erregen. (Sin ja^Ircid£)eg ^ublt»
cum in unferer gegen 6IaBterBirtuofität leiber fer)r blafirten
geh mehrere Stunben lang nur burch ben Sßortrag Bon ©labier=
ftüclen ju feffeln, ift wahrlich leine fleine Stufgabe. SteS gelang
jebod) bem feit einigen SKonaten put Sirector ber berühmten
^flanjfchulc für geifttidje SKufif in 9Jted)eln ernannten Son»
feger unb 5ßianiften ©bgar Sinei: longum iter est per praeeepta,
breve et efficax per exempla. Sie erfte §älfte be§ ©oncerteS
bot in djronologifcher 3leil)enfotge bie gebiegenften SBerle Ber»
ftorbener SKeifter, bie zweite bagegennur Sompofitionen lebenber
ffiünftler. Sinei bringt unjählige TOobalttäten beg Stnfd)lag§
pr Slnmenbung unb nähert fid) feine Slufführung mehr ber Bon
Sifjt unb SRubinftein, at§ jener, Weldje butd) peinliche ©enauig«
feit mehr als burd) eigentlichen Schwung ben SöeifaH ber fJRcnge
erringt. Sinei ift aber ntd)t nur SIaBierBirtuc§ — ba§ Berfteijt

fid) bei ihm Bon felbft — fonbern er ift Bor SlHent Somponift.
3a er hat fogar feine »or mehreren fahren in ben JRheinlanben
angetretene 2aufbaljn als «ßianift, weldje bort taut ber Slachener
unb granffurter geitung, bem „60)0 ber ©cgenmart" jc. Stuffehen
erregte, grö|tentheil§ aufgegeben. Sinet'S SDcufc trug ihn fcf)on

früh in Legionen, bie ju erhaben waren für ben ©eift ober llngeift
ber 3eit, unb aud) an ihm geigt c§: fid), wie ber fd)offenbe
©eniu§ feiten feine Sometenbalineu wanbeln barf, ohne Bon ben

syerhattniffen Ijerabgejogcu ju Werben in bie falte, poefielofc
SJSirftidjfett. Sic SSege jur Schönheit unb 5ßahr£)eit ber ftunft
erfenucn, lichten unb weiter Perfolgen, SBcrirrung unb SBerwirruug
über baS SQJcfen ber Slunft betfeitigen helfen, tSrntutbigung unb
Sturcguitg ju ernftem Stubiunt, ba§ ftnb bie Stele, bie er fid) gefegt.

Sein gauptwerf ift bie Klokke Roeland, eine Cantate für
Soli, Chöre unb Drtfjeftcr, womit er 1877 ben „großen «ßreia Bon
3?om" gewann. S.'§ ^fjantafte ift rcid) unb ergiebig unb bereits
aud) fdjon unabhängig öon befttmmten SKuftcrn unb Spftemen,
fobajj ein fetbftänbig aus fid) hcrouäfdjaffenber Songetft fid) in

erfreulicher SSeife funbgibt. Qtoax ftnb bie einftüffe 9Jcenbel§«

fol)n'§, Schumann'? unb SSagner'S unberfennbar, wie benn ber
ganje ©harafter feiner SDtufit ein neubeutfdj^romantifdjer ift,

aber bor Nachahmung unb 3iad)trctcrei hat er fid) ju hü' elt

gewufat. Ueberau ift; e§ il)tn neben mufifattfdjcr Schönheit
unb 2Sahrl)cit um treffenbe, wirtungSreid) fdjwüngBoIle ©t)a«
rafterifttf ju thun, fomotjl in feinen eigenen Schöpfungen als in
ber 5ßMcbergabe anberer SSerfc. -58 et legteren, aifo bei feineu
SlabierBorträgen, erfennt man beutlidj, tuie er fein Snftrument
mit ftetS pnehntenber Siebe unb Eingebung in jeber äSegicrjung

ftubirt hat, unb mit feinem lebhaften unb tiefen ©emütl), otjne

Welches fein Snftrument juin wirflichen Kunftorgan wirb, auf
bemfelben Söne unb SRelobten gefunben hat, bie nur ihm gc=

horchen. Obwohl fein geborener ®eutfd)cr, fdjtiefst fid) S. "tu

fetner ©efdnnacfSrichtnng, feinen Senntniffen unb ©efüljlen eng
an ®eutfd)lanb an. ®te höchfteu Sternbitber ber Sonfunft hat
ja nur Seutfdjtanb aufeuweifen,- :WeId)eS in SBaJirtjeit erfinbet,

wahrenb Italien fchmücft ,unb grantreich gouttrt.-; (£. S. §off=
mann, ber wilbe Ütomantifer unb iKufifer, Bannte ben jungen
Sünftler anfangs in feine magifdjett Greife, ©djtfler begeifterte

ihn für baS Sunftibcal, ©öttje lehrte ihn in ber SBefdjränfung
ben 5Kcifter äeigen, Sean ^aul 50g il)n burd) bie güHe feines
©emütheS unb tiefen oft unter Spänen läd)elnben §umorS an,
waS aus S.'S 5Borten unb Sluffägcn beuttid) herBorgeht. @S
finbet bei i§m aber namentltd) baS berühmte SSort @ötI)e'S Sin«
wenbung: „SSon allem Senfbaren haben wir bie SRufif pm
Elemente unferer ©räiefjung gewählt, benn Bon ihr laufen gleich»

gebahnte SB?egc nad) allen Seiten." %. war jahrelang Schüler,
fogar fjicpetttor bon 58rafftn in SBrüffel, boch faun td) 9fät)ere§

über feine er^ichung unb mufifalifdje ©ntwicflung leiber nidjt

mitreiten, benn wenn man ihn barnad) frägt, antwortet er

mürrtfdj: „fagen Sie nur, tdj fei ein furtofer Sauj." Qn Seutfdj*
lanb, namentlich in fiöln, würbe fcfjon mancher 5üerfuch gemadjt,
feine Klokke Roeland aufzuführen, allein ju ber SBiebergabc
ber Eljbre finb wenigftenS 400 Stimmen erforberlid), unb in

biefem gälte faun freilief) ber gute SBiKe allein nidjt genügen.
Südlich ift beiläufig, feltfant genug, bie Einleitung unb ber

grof;e SKarfdj barauS in ßonftantinopel*) aufgeführt worben
SBie fam bnS 51t Staube? — 3dj ftfjliefse mit ben 5Korten
beS SichterS : ,,©efe£e, gähn, 58ötfer überleben fid) mit itjren

SSerfert; nur bie Sternbilber ber Sfunft fdjimmern in alter Un«
bergänglid)feit über ben ftirdjljöfen ber geit". — A. T.

Jrfmöritltfte.

Kamitte Saint = SaenS unb ffliuftfalienhänbter NauS aus
$ariS, Sonfünftter (£. öartmann unb JSlcellBirt. §enrtque§ aus
Kopenhagen, grl. 21. «Reiß, Äammerfng. aus Mannheim, Dr. 5$.

SanghanS aus (Sharlottenburg, grl. grteba TOaunSfelbt, Warfen»
birtuofin unb Eapürnftr. äUaituc-felbt fowie 5ßrof. Dtappotbi unb
grau aus SreSben, grl. 31. Sd)öter unb grt. Schärnacf, 6011»

certfängertnen aus SBeimar, 5ßianift gran^ Hummel aus Slorb«
amerifa, Sammerfttg. B. SSSitt aus Schwerin, 58ariton. Sannen»
Berg aus §amburg, Sheaterbir. Waj Stägemann, 5ßian. grau
58enoiS aus Petersburg unb SBiolin. Sotef aus SBertin. —

*) Ser 9fame ber Sürfenhauptftabt erinnert mict) an einen
hiftorifchen Umftanb, ber fidj an baS 5ffierf fnüpft. Sn ©ent
ragt ber 396 gufj hotje Bon 1183 Bi§ 1339 gebaute ©lodenthurm
empor. Sin feiner Spige glänjt ber 10 gufj lange bergotbete
Sradje, weldjer pr Seit 58alb»in'S beS SreujfahrerS bie Sophien»
firdje in ßonfiantinopet fdjraüdte! 3n biefem Sijurme hing ber
berühmte „SRolanb", eine riefige Sturmglocfe, Bon ber eä heißt:
,,3d) h«6e 5Rolanb, id) ftöpple beim SBranb, idj läute ben Sturm
im glanberlanb", was aud) ba§ Wotto Bon Sinel'S ©antäte ift.

—
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IFTjLr T7"IolijrLlstezi.-
I AllPr Moment musical de F. Schubert (Op. 94, No. 2.)

1 **UGI
, Transcription pour Violon et Piano. 1 Mk 30 Pf.

Edition de Concert p. Viol. et

E.

E. Näpravnik.

Caprice de Paganini.
Piano. 2 Mk. 50 Pf.

Fr fiprnchpim Introduction und Allegro appassio-
I I . UCI IIOIIGIIII, nat0 fjlr Violine u. Ciavier. Op 38

3 Mk. 50 Pf.
1

Bt Godard Quat™me ^°ate p°ur vio,°u et Piano.

Concerto romantique pour Violon et Piano. Op. 35. 6 Mk.

JOS JOäChifTl Ya^tionen für Violine mit Pianoforte.

FripHriph Riol Zwei Solostücke für die Violine mit
I I ICUI Ibll f\ldl, Pianoforte. Op. 70. 2 Hefte. ä3Mk.

JOS. KotGk, 3 Violinstücke mit Pianoforte. 4 Mk. 30 Pf.

Valse-Caprice pour Violon et Piano. Op. 2. 1 Mk. 80 Pf.
~

I uln Fantaisie norwegienne pour Violon et Piano.LdlU, 3 Mk. 80 Pf.

Romance-Serenade pour Violon et Piano. 2 Mk. 30 Pf.

Fantaisie sur des themes russes pour
Violon et Piano. 4 Mk.

Fmilp QüllPot Caprice de Concert sur un Air
L.IIIIIG OdUICl, Americain. Op. 3. 3 Mk. 50 Pf.

Nocturne. Morceau de Salon. Op. 4. 2 Mk.
Danse charcteristique. Caprice. Op. 5. 1 Mk. 50 Pf.
Canzonetta et Valse-Caprice. Op. 7. 4 Mk. 50 Pf
Reverie. Morceau de Salon. Op. 8. 2 Mk. 80 Pf

- - Scherzo fantastique. Op. 9. 4 Mk. 50 Pf.
Trois Morceaux de Salon. Op. 10. No. 1. Sou-

venir. 2 Mk. No. 2. Romance. Preis 1 Mk 30 Pf
No, 3. Le Ruisseau. Preis 1 Mk. 80 Pf.

' ^
Souvenir de Los Angeles. Caprice original. Op 11

2 Mk. 30 Pf.
e

Berceuse. Op. 14. 1 Mk. 30 Pf.
----- Lesghinka. Danse populaire de Caucase de A. Rubin-
stein, transcrite. 2 Mk. 50 Pf.

Ausgewählte Lieder ohne Worte von F. Meudelssohu-
Bartholdy, bearbeitet für Violine und Pianoforte. 2 Hefte
ä 3 Mk. 50 Pf.

Zweites Notturno für Violine und Piano-
) forte. Op. 53. 1 Mk. 80 Pf.

C SinQBr 50 pf
uze für Violine un<i pi™^01-^- 1 Mk.

Wieniawski, H. & J., ^X°^JZ
3 Mk. 50 Pf.

Berlin. Verlag von Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.

B. Scholz,

Verlag von Bob. Forberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung. 1882. No. 1.

Abt, Franz. Op. 587. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „In meinen Gedanken und Träumen". Ged. v.

N. N. 75 Pf.

No. 2. „Ach einmal nur". Ged. v. Jul. Sturm. 75 Pf.
No. 3. „Grüss mir das Land, wo meine Rose blüht".

Ged. v. M. Kerstein. 75 Pf.
No. 4. Frühlingsnahen. (Eislein, wach auf). „Es kommen

die Sonnenstrahlen". Ged. v. K. Stieler. 75 Pf.
Becker, V. E. Op. 103. Soll ich — oder soll ich nicht?
„Das Heirathen, man soll's nicht glauben". Dicht, nach
Moliere v. I. Laufs. Komisches Duett für Tenor und Bass
mit Begleitung des Pinnoforte. 2 Mk. 50 Pf.

Belloli, A. Acht Etüden für Waldhorn. Als Anhang zu
seiner Waldhornschule mit genauer Bezeichnung u. in pro-
gressiver Ordnung herausgegeben u. revidirt v. Friedrich
Gumbert. (Erster Hornist bei dem Gewandhausorchester
in Leipzig). Netto 1 Mk. 80 Pf.

Döring, Carl Heinrich. Op. 51. „Im Sommer". Instruc-
tive Sonate in drei Sätzen (a. Auf der Wanderschaft,
b. Im stillen Hain. c. Frohes Wiedersehen) für den Ciavier-
unterricht. 2 Mk.

Op. 53. Acht characteristische Special-Etuden für jeden
vorgeschrittenen Clavierspieler. (8 Etudes speciales et ca-
racteristiques pour tout pianiste avance. 8 characteristical
Special-Exercises for each advanced pianist). Heft 1 2
ä 2 Mk. 4 Mk.

Forbergr, Friedrich. Op. 31. Violoncell-Schule. (Methode
pour Violoncello. Text deutsch und französisch). Netto
9 Mk.

Kirchner, Fritz. Op. 82. Fünf instructive Vortragsstücke
für Pianoforte.

No. 1. ,Tägermarsch(Vivela chasse. Hunting March). 50 Pf.
No. 2. Schweizerlied (Air suisse. Swiss air). 75 Pf.
No. 3. Dorfmusikanten (Fete de village. Rural festi-

vity). 75 Pf.

No. 4. Melodie (Melodie. Melody). 50 Pf.
No. 5. Wanderlied (Le voyageur. Pleasant wanderinsi).

75 Pf.

Krug, D. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Piano-
forte zu zwei Händen.

No. 222. Kreuzer, Schäfers Sonntagslied „Das ist der
Tag des Herrn". 1 Mk.

No. 223. — Die Kapelle. „Was schimmert dort auf
dem Berge". 1 Mk.

No. 224. Donizetti, Lucrezia Borgia. Trinklied. „Um
stets heiter und glücklich". 1 Mk.

No. 225. Lortzing, Holzschuhtanz aus Czaar und Zimmer-
mann. 1 Mk.

No. 226. — Undine. „Vater, Mutter, Schwestern".
1 Mk.

No. 227. — Waffenschmied. „Er ist so gut". 1 Mk.
No. 228. — — „Auch ich war ein Jüng-

ling". 1 Mk.
Op. 349. Les trois Amis. Petites Fantasies sur des

motifs d'Operas favoris pour piano ä six mains.
No. 7. Donizetti, La Fille du Regiment, (Regiments-

tochter). 1 Mk. 75 Pf.

No. 8. Nicolai, Les Commeres de Windsor. (Die lustigen
Weiber von Windsor). 1 Mk. 50 Pf.

Schmölzer, J. E. Op. 357. Vier Lieder für vierstimmigen
Männerchor.

No. 1. Das deutsche Land. „Kennt ihr das Land".
Ged. von Müller v. d. Werra. Partitur und
Stimmen. 75 Pf.

No. 2. Im Walde. „Es zittert rings das Laub". Ged.
von L. Pesjack. Partitur und Stimmen. 1 Mk.

No. 3. Männergesang. „Hei das ist". Ged. von F. Oser.
Partitur und Stimmen. 75 Pf.

No. 4. Nordsturm. „Nordsturm, komm!" Ged. von
Demselben. Partitur und Stimmen. 75 Pf.

Wohlfahrt, Franz. Op. 74. 50 leichte melodische Etüden
für die Violine in progressiver Folge. Heft 2. (Dritte La<re )

3 Mk. °
'
;

Wolflf, Bernhard. Op. 79. Wiegenlied. (Berceuse. Lullaby)
Für Orchester bearb. Partitur. 1 Mk. 50 Pf.

Aufträge auf Musikalien,
musikalische Werke, Zeitschriften etc. werden
umgehend und auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die
Hof- Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig,

Neumarkt Nr. 16.
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Conservatorium für Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 17. April, können in diese unter dem Protectorate Seiner
Majestät des Königs stehende und von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln des Staates und der Stadt Stuttgart
subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern
und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-
Violin- und Violoncellspiel, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott; Tonsatzlehre (Harmonielehre'
Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition nebst Partiturspiel), Orgelkunde, Geschichte der
Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von
den Professoren Alwens, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Lebert, Levi, Linder, Pruckner, Scholl, Seyerlen,
Singer, Stark, Hofcapellmeister Doppler, Hofschauspieler und Hofsänger Eosner, Kammermusikern Wien, Cabisius'
und C. Herrmann; ferner die Herren Beron, Kammervirtuosen Ferling und C. Krüger, H. H. Morstatt, Attinger,
Bühl, Feinthal, Götschius, W. Herrmann, Hilsenbeck, Hummel, Krauss, Laurösch, Meyer, Kein, Kunzler, Schneider'
Schoch, Schwab, Seyboth, Sittard, Spohr und Wünsch, sowie den Fräulein P. Dürr, Cl. Faisst und A. Putz.

'

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmässige
Lectionen eingerichtet. Zur üebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegen-
heit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach ausbilden wollen, prac-
tische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen 240 Mk.,
für Schüler 260 Mk., in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts) für Schüler und
Schülerinnen 360 Mk.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch den 12. April Nachmittags 2 Uhr statt-
findenden Aufnahmeprüfung an das Secretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das aus-
führliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 10. Februar 1882.

Die Direction:

Faisst. Sclxoll.

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joachim Raff.

Op. 212. Welt-Ende; Gericht; neue Welt. Oratorium nach Worten
der heiligen Schrift.

Ciavierauszug mit Text gr. 8°. Cart. 10 Mk. Textbuch 20 Pf.

Chorstimmen 6 Mk.

Julius Röntgen.
Op. 18. Concert (Ddur) für Pianoforte und Orchester.

Pianoforte- und Orchester-Stimmen 19 Mk.
Pianoforte (die Orchesterbegl. für Pianoforte arrane.)

7 Mk. 50 Pf.

Am 1. April eröffnet die Gesangs- und Opernschule von

Auguste Götze in Dresden.
einen neuen Cursus.

Der Unterrricht umfasst folgende Fächer: Solo-, En-
semble-, Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische

Sprache, Rollenstudhim, Bühnenübungen. — Der gesammte
Unterricht mit vollständiger

Vorbereitung für die Bühne . . . 600 Mk.
|

Der nur gesangliche Unterricht. . 400 Mk. [jährlich.
Gesangs-Elementarclassen . . . 300 Mk. J

Sprechstunde: von 4—5 Uhr.

Zwölf

Ausgewählte Melodien
zu

Hinrich Elmenhorsts geistlichen Liedern
von

Joh. Wolfgang; Frank
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung

als Repertoiistück des Riedel'schen Vereins.

Herausgegeben von

Meß 1 und 2 ä 1 Mark 50 Pf.

Leipzig. C. F. ZKIsuh-nat,
Fiirstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage erschien:

Staloat matei
für Solo- u, Chorstimmen a capella

von

Ernst Friedrich Richter. oP . 47.

Partitur 2 Mk. Stimmen (ä 60 Pf.) 2 Mk. 40 Pf.

Leipzig. c. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

£>rucf öon S3ör & §ermonn in Seidig-



MVM, öett 3. affarj 1882.

SSott bicfct Seitfdjrift «[djeint jebc ifflodje

1 Mummet bon 1 ober VI, Sogen. — $rciä

bei SafjtflaitfleS (in 1 Stfanbc) 14 S>if.

3ttfetttonäße&üfjtc!t bie ^ctüsciU 20 «|3f .
—

Sloonncment nehmen attc ^5o(tämtct, SBud)',

Sffiufifatietu uno Sirnft-Scmbtunflcn an.

Verantwortlicher 9?ebacteur unb Gerleger: (L g. $af)ttt in Seidig.

Jlugmcr & gfo. in Sonbon.

JR. "^erttarb in @t. Petersburg.

^e&et&xtev & 'gfoCff in 38ctrfdjau.

g>eßr. (ftug in gürid), S3afet unb Strasburg.

M 10.

MinnilsicBciiäigsiet JSattd

Jl. ~&ootbaan in Sfotfterbam.

g. gicßäfer & Jtora&i in Sßfjilabelpljia.

JL. §>d?rc>fttmßac6 in SBien.

^23. "gSefterwatm & @c>. in ?£ etu<g)orf.

Snljalt: SSlgtljifclje unb fjiftorifdjc Sujets ber ßpet Dem Dr. g. edjudjt

(ädjlufi). — Sötte ipoit bellten: (Seidig. SBeimat [Sdjtufc]). — SS (eine

Scituitfl: (lagcägetdjidjtc. ^ctfonaütadjriJjtcn. Opera. SSctinil'cfjtcä).

—

Mnsetgcn. —

Jltjtljtfrtje unb l)i|lortfd)e Sujets ber ©per.

Sitte fuitifdje 2Seirac^fung

Bon Dr. 3. §>cf?itcßf.

(©d&Iujj.)

Bahlreidje Gegebenheiten ber SSelt* unb Eulturge=

fc^ic^te finb ja an fid) fcfjon fo poetifd>er SRatur, bajj man
fie ol)ne weitere 8utt)at nur für bie Güfme gu bearbeiten

brauet, um bie effectreid)fien Operntejrte ju gewinnen,

gär ba§ gefprodjene SDrama ift e§ bon unferen größten

Sidjtern älterer unb neuerer Qdt fdjon biefad) gefdiehen.

SBelcfje Sülle bon welterfdjütternben tragifdjen ©r=

eigniffen bietet fowol)! ba§ welterobernbe wie ba§ unter*

geljenbe 9tömertl)um! SDaS el)mal§ tapfere wie ba§ fpäter

in 3tihiti§nra§ unb abfdjeuliche Safter berfunfene SSott

mit feinem Sänger unb Sdjaufpieler 9?ero an ber Spit;e,

liefert Stoff für alte ©attungen ber ^oefie, Warum nicfjt

aud) für bie Oper?!
gulinS ßäfar, SlutoniuS, GoriolanuS, bie ©radien,

9iero, Gatatina unb fogar bie berüchtigte SUeffalina finb

alle fdjon im recitirenben ®rama mit tf)cilweife großen

(Srfotgcn auf ber Sßüljne erfdjicnen. gür bie Oper ift

au§ ber römifd}eu ©efd)icl)te wenig unb »on ben fanget

luftigen ©riechen nod) gar nidt)t§ bearbeitet. —
SBerfcn mir nun einen Glid auf ba§ ©cmül)l ber

großen Gölferwanberung, wo aftattfetje §eerjüge ben

SBeften überfluteten unb bie Gewollter be§ falten 9?orben§

fid) im ©üben eine wärmere £)cimatt) fudjten, fo finben

mir aud) fjier fo biet nbenteuertidje Gegebenheiten, baß

mir eine große Shigmal)! l) aoen- ®abet bie blutigften

ßonflicte äWifdjen ©Ijrtftentfjum unb ben älteren 5Reli=

gion§culten.

3Me barbarifdjen §unnenfdjlacf)ten haben einen großen

Sonmeiftcr ^u einem fnmphonifdjen SSerfe unb betn SJkler

Sauibach ju großartigen ©entälbenSSeranlaffung gegeben.

®ie ©per hQt fid) biefe§ 8toff§ nod) itidtjt bemächtigt.

2(u§ ber fränfifchen §errfd)aft ift nur Ss?arl ber ©ro|e

ju Oratorien unb meines 2Biffen§ ein SJcal jur Oper

bertnenbet unb bon SflciS @d)mibt senior compouirt, aber

nur in Sranlfurt a. 9JJ. über bie 33ül)ne gegangen.

9Iu§ ben abenteuerlichen unb bod) aud) fo poefiereidien

Sreusjügen finb fd)on mehr Gegebenheiten bichtertfeh öer=

toertl)et. Son Opern finb mir nur ^wei befannt: Sßel)er=

beer'S II Crociato in Egitto unb ©potjr'ä „Kreuzfahrer"

nach ®ofcebu'§ gleichnamigen @d)aufpiel; beibe Ijaben aber

wenig Verbreitung erlangt. 2Ufo aud) l)ier nod) (Stoff

in §ü(le unb güCte. Sind) ba§ 9\Mttcrtl)um nebft feinen

3)cinnefängcrn , in SRoniancn junt lleberbrufj abgenu|t,

tonnte nod) baulbare ©ujet§ liefern. SBagner'S „3;ann=

häufet" hat ja ber SSelt bewiefen, wn§ eine l)ol)e®id)ter=

natur barauS ju geftalten bermag.

2)tc aufregenben ©laubenStämpfe ber Jteformation§=

geit haben burd) SKeherbeer'S „Hugenotten" unb ben

„Prophet" GühneubarfteHung erhalten nnb finb für bie

hiftorifd)c Oper epod)emad)enb geworben. Sennod) laffen

fid) au§ biefer tl)atenreid)en ©efd;id)t»periobe mit ihren

martigen Sharafteren immer nod) gafjlreicfie Gegebenheiten

für bie Gül)nc uerwertfjen.

S)af5 aud) merfwürbige ©ebräud)e ber Golfer, wie

g. G. bie Verbrennung ber Sßittmeu in Snbien, effectbolle

Stoffe abgeben, t)at ©pohr burd) feine I)öd)ft bortreffliche

„Seffonba" bewiefen, ein Sffierf, ba§ bon ber ©egenwart

biet ju wenig beachtet wirb.

(Sine ber utäd)tigften ©efd)icl)t§epod)cn neuefter Seit
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— bcr bretßtgiäfjrigc Sricg — ift mcineä SBiffcttg für
bic Oycr norf) gar nidjt benufjt, mäfjrcnb bag gefprocfieiic
®ranta au Sd)iIIer'g „S5?o£feitftcin" eine bcr fjerrfidiftcn
Sitfjtungen beftjjt. SDaß aud) biefe Söegebenfjeitcn be«
bongen unb jetzigen Safjrfjunbertg ebenfalls bid)terifdi=
muftfaltfd) bcrmertfjet merben fönnen, tner luitf bag
leugnen. SMjin mir aurij Miefen mögen in ben Südieru
ber Söeftgefdjidjtc, iiberaK finben mir merfmürbige Greig=
niffe unb [jerborragenbe GTjaractere, mefdje burd) ^oefie
unb SKufil für bic SBüfjne le&enbig gemadjt merben fönnen.
Saßt offo bic «pefben be§ ScfjmerteS, ber gebet unb beg
31>orte§ burd) bie SWadjt ber 2öne auferftefjen unb ifire

Stjateit bor unferen Singen bollbringen! Seit brei ^afir=
taufenben ift unenbtief) Siel gefdjefjcit auf biefer fo oft
burd) SSfut unb ättorb entmeifjten ISrbe. Itugäfjfige tragifdie
unb füint)d)c gigurat alter ffrt finb bütjncnfäbig unb
burfeu nur citirt merben. SSic bortrefflicfj fjat g. «8

Sorfeing ben Ggar «ßeter gur Opernfigitr geftattet!
Singer ber äRaffc uitgäfjligcr fjifiorifdjer Grcigniffe

unb meftgefdjidjtfidjen Sfjaractere bietet aber auch bag
©eure beg geroöfjiifidjen SebenS Dielfactj Stoff; alfo ba&
mag man in ber bitbenben .fünft „Genremalerei" nennt'
Unb aud) rjierin bermag bie SJhtfif mancfjeS itngemöf)n=
hdje pfauftbef, Biet Unmafjrfdjeinfidjeg mettigfieng auf
Momente ttiafjrfdjeinficf, gu madjen. erinnere nur an
Ö-Iotom g SJfartfja, Wo gmei ©amen ber ftofgen Striftofratic
bie Scdfjeit begeben, fidj als Sienftmäbcfjen gu oer=
btngen unb aud) nod) in bie gmei Sauernburfdjen gu D er=
heben! ©füdfiefiermeife fiellt fid) amSdjfuffe fjeraug, baß

"ne ™x ©rafenfo£;tt ift unb bemgufofge meniqffeng
eine a)ie§aUtonce (nad) ariftofratifcfjen Segriffen) bermieben
mirb. gfotom'g gefällige, einfäjmeidjelube SWufif macht
ung aber bag nnmafjrfdjeinfidje bcr £anbfunq aan^ unb
gar bergeffen. —

Segügfid) ber SSaH fjifforifdjer Stoffe ift aber uodi
eine ber mtdjttg|ien Hauptfragen gu erörtern, fragt
ftd) guitädjfi, mefdje 2frt ^crfönficfjfetten, mefdje rjiftortfdjen
Gfjaractere ftd) borguggtueife gu Cpernfnfetg üerlnenben
laften?

Scicfjt jeber Staatsmann unb nicfjt jeber ftetb bcr
Scfjfadjten ift gugfeiefj ein £elb ber Oper. SSadfenfieiit,
pUi), Napoleon ftnb gtbar fefjr gut fid) eignenbe Süfjnen--
Ijetben tut § gefprocfjene ©ranta, nicfjt aber für bic OperGm fmgenber SSatfeitftein ober Napoleon mürbe ung a£§
fomifdje gigur erlernen. 9?odj meniger eignet fid) ein
Itelfjelm bonOranien, ben feine Beitgenoffen ben „Sdjmeig=
)amen" nannten, gum fingenben Operafjefb; mäfjrenb er
in ©oetfje'S Ggmont eine mürbige Stjaracterroffe repräfen=
tut. Sel)r gut aber mürbe fid) ber fanguinifdjc Ie6eu§ 5

fujfige fegmont ba^u quatificiren.

3Jfan barf aifo mit boftemDtedjt benSatj auffteHen-
ba§ crn)te, roortfarge, finftere unb ti)rannifd)e «ßerföntid)--
fetten, mie bie genannten, fid) nidjt gut für bic Oper
eignen, mafjrenb fie im gefprodjenen SDrama aU bortreff--
lid) mirffame Etjaractere erfdieiuen. ®a§ Tjabcn ung
Sfjafefpeare, Sdjiüer, ©oetfje unb nod) biete anbere ®id)ter
taettfd) burd) ifjre SBerfe betoiefen, in benen fie Ijiftorifdje
^er|ünlid)fetten erfdjcinen raffen, ja fie b,auptfäd)(id) 511111

©egenitanb t^rer Sidjtung mäfjften. Sfjafefpeare'§Sönig2=
bramen, fem 3utiu§ ßäfar, Sd)ilter'§ großavtiac Watten*

Itcin = £rüotogic finb unb bleiben emig f)od) 6emunbern§=
mürbige Didjtermerfc. SMcttftcttt crfcfjcint ung bei
Sdjißer ganj fo aU CSfjaracter, mic mir ifjtt au§ bcr
©efdjidjtc fenneii, mic mir ung ein 53ttb bon ibm maebten
mäfjrenb mir feine Sfjatcn lafen.

'

SSitt man aber bennodj fotdje 3Känner 31t Operu=
fujeti mäHen, mie man cg in neuefter 3ett auffärtiger=
meife mit bem fcfjmeigfamen Oranieit getljan, fo ift bieg
nur mögtid), meint man fie ifjreg mirfticfjeu Kf)aractcrg
entftetbet, bon ber I)iftorifcf)en 2Baf)rfjeit abmeicfjt unb
etmaS ganj anbereg baraug madjt, alfo nur ifjren Hainen
beibehält, ©rfolgt bag mit poetifcfjer @efd)idlid)feit, fo
mtrb jmar bie unmiffenbe Stenge, mctd)c biefe Scanner
mcfjt aug ber ©efcfjidjte fennt, baran feinen 5tnftof3 nefjmeu
Scr ©cfdjicfjtgfenner aber, ber biefe (Sfjaractere big in'g
detail ftubirt fjat, mirb fid) nid)t befriebigt fn^en; ja er
mirb ebentueff bem Siebter groffen, baß er nn§ eine ganj
anbere gigur borgefütjrt, af§ mir ju crmarten bereebtiqt
toaren. —

Eignet fid) alfo ber finftere, mortfarge SBallenftein
nidjt gum Operncfiaracter, fo bod) beftometjr fein großer
©egner: ©uffab Stbotpl) bon @d)meben, ber alg frommer
©elb mit feinem £eere fnieenb betete unb geifilidje Sieber
fang. Scapotcon I. alg Opernfjelb mürbe ficfjerlid) nur
cm Sädjetn erregen; bag fcfjltegt aber nicfjt an§. baß
mehrere feiner ©eneräfe, mie 3, 33. SKurat, ber ftetS feinem
§eere mte ein gefdjmücfter Opernfjefb mit fjofjem geber=
bufd) füliu boran ftürmte, ju Opcrnfujetg berroenbet merben
fonnten. lud) Murat'g tragifdjeg Enbf^idEfal mürbe ifin

bagu nod) ganj befonberg qnalificiren.

®en ftnftereii, mortfargen unb ttjrannifdjen Sufiug
Gäfar, ber bie grobentng cineg großen Sanbeg bem
römifcfjen Senate nur mit brei SSorten: veni, vidi, vici,

melbete, fönnen mir unmöglicfj afg Opernfjelb fingen
fjören; mäfjrenb er im ®rama eine mirfungSrcid)e 3?otte
repräfentirt. dagegen eignet fid) fein ©eneral 2fntoniu§
mit ber egtjptifcfjen 6(eopatra gang bortreffticf) bagu.

furj gefagt: eg qualificiren ftcfj atfo nur folcfje ber=
borragenbe äRäimer bcr 2BeItgefd)icf)te am beften p Opern=
fujetg, bic fdjou etmag «ßoefie in ifjrem 6c)aracter fiaben,
atfo leicfjt erregbare gantaficmenfcfjen, mdd)e aud) gelegent=
lief) ein Sieb fingen ober mofjf gar felbfi biditen mie
g. Sfjeob. Börner u. 2t.

S5en finfteren Stjrannen 5ßf)itipp II. bon Spanien
fömteit mir nicfjt fingen fjören, eg mürbe un§ nur täcfjer=
ftd) erfcfjeineu ober mof)f gar 2lbfd)eu einftößen. ^Dagegen
ben feffenfeften ©faubengfjetb Sittfjer feine fcibfigebicfjtetett

unb compouirten Sieber bortragen gu frören, mürbe ja afg
ein mirffidjeg f)tfforifd)eg Sactmu auf berSüfjne erfcfjeinen
unb ung fetjr ftjmpatfjifd) berühren; borauggefe|t, baß
S)id)ter unb eomponift eg meifterfjaft befjanbeft fjätteu. —

®em ®id)ter merben gmar bei ^Bearbeitung fjiftorif'djcr

Stoffe poetifcfje Sicengen geftattet: er fann unb barf in
unbebeutenben Bügen bon bcr fjiftorifdjen 2Baf)rf)eit etmag
abmetcfjen, folt aber burdjaug nicfjt afg gälfcfjcr ber ®e=
fd)td)te erfdjeinen unb ßfjaraftere unb «eqebeitfjeiten aaiu
umgeffaltcn. '

J 8

ßg mürbe feiner Seit fogar an ©oetfje ftarf gerügt,
baß er ggmont eine Sicbfdjaft, ein ftfärdjcn angebietet,
ma^reub cg ber SBaljrfjcit cntfprodjcn f)ätte, menn er it;n
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atg rüljreubeg Sßilb eincg gamiticnbatcrg borgefübrt unb
bon feiner ©attin unb fiinbern . bor feinem Dobc t)ätte

SIbfd)ieb nehmen Inffcn. ftan barf alf l\ fuvj gefagt, bie

^iftorifdje äBarjrljeit nirfit in if)r ©cgcntfjcil umfcljrcu.

SRur Keine Itmänbcrungen in unwefenttidjen Sad)cn finb

augnahmgmeifc geftattet. Sie Sljatfocfjcn auf ben Stopf

ftetfen, Sfjaxactere Weif; uub anberc fdjniarj färben, ift

bie größte llngeredjtigfeit unb barf nicht gut geheifkn

Werben, fetbft wenn cg mit nod) fo grofser ©efd)idtid)feit unb

poctifdjer @d)önf)eit boffbracht Wäre.

§iftorifd)e Scrföntidjfeiten, bie fidj infolge ifjrcg

©haracterg nicfjt 3ur Oper eignen, wie bie obengenannten,

Wät)fe man lieber nicfjt, cf)e man ber I}iftorifd)cn SBa()r=

f)eit untreu tnirb unb einen ganj anberen SKenfdjen baraug

geftaltet, atg ifjn bie ©efd)id)te f'ennt. 33M man aber

bennod) fotdjc Ijnrtficrgicjc Dt)rannen, lote Sl)ifipp I!.,

Difft), SBaflcnftein, Sappenljeim, Gäfar u. 21. auf bie

5öüfjne bringen, fo mufj ihnen mögtid)ft roenig 5tnt()ei(

an ber§anblung eingeräumt Werben. SCcnn laffe fte 3ulct.1t

erfdjeinen, um burd) ifjren SBitlen bie (Snbt"ataftrop§e Ijcv=

beijufüt)ren, ober fjalte fie überhaupt biet im ^intergrunb

unb nur auf SKomente in bie §anbtung eingreifen. —
Dtefe Sßinfe möge man ja beachten, um nicfjt bev=

gebüdje Slrbeit 3U haben. SStc üiel Opern finb componirt,

ohne befannt jn Werben. SSiete haben gar nid)t bag Sampen=
lidjt erbttdt. Siele anbere finb auf biefer ober jener

Süljne einige SUfafe gegeben, bann ad acta gefegt. Sic
SBelt erfährt nid)t§ babon. ©0 mögen aud) tt>ot)I aug

ben bon mir angegebenen ®efdjid)tgpcrioben Sujetg ge=

rDät)It Worben fein, ofme bafs tütr fie fenneu. 3« bieten

Säßen eignen fid) bie ßfjaracterc unb ber ganje Dejt
nid)t jur Oper, in bieten anberen finb beibe§ mangelhaft.

Komponift unb Didjter miiffen atfo im boraug erwägen,

ob fie biefe ober jene ÜDiänner ber S$eltgefd)id)tc mit @r=

folg ju Operndjaraciercn geftalten fönnen. Sd) fommc
atfo nochmals auf meinen frubreren Slugfprud) jurürf:

fn]lorifd)e Serfünficfjfeiten, wetdje fid) ganj boqügfid) gut

3U £>etben beg Dramag qualificircu, finb nicht in aßen
gälten aud) §ugleict) gut geeignete Operndjaractere, wie

3. 33. bie bon mir oben narnfjaft gemalten. 33er cg

bennod) berfudjt, biefelben fingen 511 taffen, Ijat feidjt einen

SOcifjerfolg p rtgfiren, fetbft wenn bag 2BerI biet Soefie

unb gute 3Kufif in fid) birgt. —
Sdjliepdj gemattete id) mir nod) eine anbere grage

t)ier mit einigen SÜBorteu p erörtern.

2J?it SBagner'g üftibelungen ift befanntüd) eine ganj

tnefentlid) berfd)iebene Operngattung in Sergleid) 5U ben

früheren SBerfen beg SJfeifterS unb ber 3Jfet)erbcer'fd)en

Oper entftanben. Die epifd)=bedamatorifd)e ©efanggweifc
ift bominirenb; Strien, Duette, Serjettc unb anbere (£u=

fembleftüde beg früheren Opernftttg finb bariu nidjt 51t

finben. Den Sieb= unb Iriofogefang bermiffen tbir gä«5=

tid). SJfan tjat fid) nun bietfad) ereifert unb gefragt, ob

biefe S)arftettung§meife bie allein fjerrfdjenbe für bie Oper
ber Sceujeit roerben foll? —

Scätjer präcifirt, foöen alle Komponiften ifjre £5üt)nen=

roerfe in biefem Stil componiren unb §triofo= unb Su=
fembtegefang ber früheren Opern gänälid) bermeiben? —

Stber roer tonnte unb motttc bieg gebieten! — Cf?

fragt fid) alfo nur, ob irid)t burd) bie frühere SarfteUuugg=

meife, atfo mit ©ebvaud) bon Ütccitatiü, Sartanbogefang,

Strien, Sucttcn ;c. ebenfaK? bramatifd)c 2Sof)rt)eit er =

reid)t unb bie Oper jum 9Jf ufifbvama geftaltet

incrben fann? —
SSagncr fetbft Ijat ja burd) ben „gtiegenben §oftänbcv",

„Sanut)änfer"unb „SKeiftcrfingcr" int I)ot)cn ©rabe factifd)

üemiefen, baf; e§ möglid) ift; ndgefetjeu babon, baj? aud)

in ben Opern auberer SOtciftcr bieg ßict erreicht rourbc.

3n,,äo()engrin"unb„2;riftau"bci1äf5t er jmar bie früheren

gönnen ber 2Irie, Suettc unb Gnfemblefiüde, toed)fcIt aber

bennod) öfterg mit Snrfanbo= unb Striofogefang. Siefe

ätoeiSJertc repväfcntireu alfo bie SJcittctgattung unb ltebcr=

ganggftnfc jur ®arfteduiigeibeife beg SJibcIungcnbramag,

in metebent ber cpifd)=bectamatorifd)e »Scfang — bag Sar=
tanbo int meiteften Umfang — burd)gel)enb§ aHeinl)crrfcf)enb

ift. 9Jur bercinjette ertafifdje Sleufjerungen, Stugrufe ber

Sßonne, beg Sntjiirfeng ober beg Sdjmeräcg finb in Irjri=

fd)en Iriofofteden gehalten, umfaffen aber nur einige Sacte.

Sie Oper in ber bigfjcr aftgemein übtidjeu Scf)anbtung,

tbie fie burd) Siubcr'g „Stumme", 93cet)erbcer'g „Robert",

„Hugenotten" unb „Sropfjet", äBcber'g „Surgauttje" unb
SBaguer'g ,,-Spoffänber", „Saiinf)äufer" unb anbere 9Jceifler*

merfc jur l)crrfd)enbeu Sarftcttunggibcifc getaugte, ift ba=

f)cr rcid)er an mnfitatifdjen gönnen unb umnnicfjfattiger

an 2lugbrudgniiitetn.

©pifd)e (Scenen, för^ätjtung bon Segcbent)citen, Sig=
courfe jrocier ober mehrerer Serfonen mürben befanntttd)

burd) bag 9vecitatib, in neuefter Seit tjäufiger burd) bei;

im Sactmaf? fortgel)enbcn Sarlaubogefaug bargefteltt.

Öt)rifdie ©cfüfjtgergüffc, längereg Serrociten in einer ©eeteit«

ftimmung fauben im SIriofo, in ber Slric ifjrcrt Stugbrud.

Dag gteid)äeitigc atugfprcdjen bcrfd)iebener Scetcnftimmun=

gen, ober aud) Sigcourfc mehrerer Serfoncn tmirbcn in

Duetten, Derjcttcu, Ouartctten unb anberen Gnfcmbtcftüden

bargefteßt. Diefe 9,)tannid)fattigt'eit ber mufifatifd)cu gönnen
unb fefjr berfdjiebenartigen Sfugbnid'gmittct brachten biet

größere 2lbroecfjfcfuiig in bie S8ü[)nciibarfteffung, maren
aber aud) in ben gelungenen 'Sccnen ber SJceiftenoerte

pgteid) bie ber Situation einfpred)cube abaquatc Dar=
ftcflungglocife , tbie cg nag gerabe iüjngner'S früfjere

ißerfe bocumentarifd) bcioeifcn. 22o(fraiu'g ctcgifcfje

Stimmung unb lbc()mutl)gboIIe "Jf lsrcbe au ben 2tbenbftern

tonnte eben nur in ber tnrifdjen ©efangötneifc — SIriofo

— pm 2tugbrucf gelangen. Die Sänger im S&ettftrett

auf ber SiSartburg unb in ben 9JJeifterfingerit nüiffcn fetbft=

berftänbtid) ebenfattg im Sieb= unb Striofogefang ben Sreig

ju erringen fudjen.

3n ben epifd) = bramatifd) gehaltenen Siibetungeu fjat

SSagner im Scjt feine Serautaffung 311 biefer ©efanggart

gegeben, ©r Ijat cg grunbfä^fid) öermieben, obgfeid)

mef)rere Situationen ba3u ®efcgcn()eit bieten; fo 3. sö. bie

„Srroedung" Srüuuf)ifben'g burd) Siegfvicb. §icr l)ätte

ja ber ipelb — gfeid) Crphcug — bie Sdifafcttbe burcfi

bie 9Jiad)t beg (Sefangg — burdj ein beiaergreifcubco

SIriofo — erlbcrfcu fönneu! Sg gcfd)iet)t aber nidjt; fie

wirb einfad) luad) gerufen unb Wad) gefufd-

2Bic beWttnberuitggwürbig Ijod) unb erhaben nun
aud) biefeg mitfifatifche Stiefenbrama bafielit, 3111' atlciit=

fjerrfcheuben (Gattung möd)te idj e§ bennoct) niebt ertfärcir.

b. I). man fann uub barf nidjt berfangen, baf; bon nun
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an alte Opera in biefem @tt)I mit ga'iijlid)er S(u§fcfiließung

ber biSfjer üblichen $arlanbo = unb SlriofogefangStneife

componirt tüerben foffen. Surg gejagt, man barf e£ nid)t

aU aeftb,etifd)=bramatifd)eä 3)ogma auffteCen. —
Stbgefe^en babon, bafs — roie SSagner fetbft faetifd) be=

loiefeit — bie an ben manigfaltigften ©cfang?arten reidjern

Opern bod) ebenfalls bramatifdje 9Jceiftertt>erfe finb, allen

"Jlnforberungen ber SDramatif unb Slefitjetif geuügen, —
fo ift autf) bie gange mufifalifd)=bramatifd)e 5)ar[tetlung§=

meife in ben Sfrbetungen fo aufserorbentlid) fdjroierig, bat}

fdjon fyieratt bie aftetjrgafd ber Somponiften (djeitern ttrirb.

9cur ein reicher probuctiticr @eift wie SBagner, ber

aber audj gugleid) fdjon burd) feine frübere <3d)öpfer=

tbätigfeit bie f)öd)fte äfteiücrfdjaft in Seljanblung be§

93ocaI= unb Orcfjefterpart? foroic über ba» gefammte %on=
rcid) erlangt f>atte, fonntc fid) an eine fold) gigantifdje

Aufgabe magen unb ein berartige§ ütiefenroerf fdjaffen,

roie e§ biäljer noef) rtiefit bageroefen. jüngere Komponiften,

tnelctje fiicrju Steigung babett, mögen fid) toerfudjeu unb
im cpifd)=bramotifd)en Stil SSerfe biefer ©attung com*
pomren, roenu aud) in Diel {feineren SMmcnfionen, nur
mögen fie fid) Ijüten, laugroeifig ju »Derben, lua§ ifjncn

leicf)t paffiren fönntc.

2lufjer biefer ©attung be§ SDcufifbramaS im cpifd)=

bramatifd)en @til roirb unb mufj aber aud) bie anbere

(Sattung be§ cpifd)4t)rifd)=bramatifd)en @tü§, alfo mit

Skcttatio, Sßorlanbo, Slriofp k. rociter cuttinirt »erben.

®ic 9Jfenfd}l)eit tjat ja nudj ba§ unabroenbbarc SSebiirfrtiß

:

bie ©efütjtc be§ ^erjens in Sölten attSgufingen; fie mufj

fingen unb roiff aud) fingen boren, aber nid)t Wog im
Goncertfaal, fonbern aud) in ber Oper.

Sßenn id) oben bemertte, baß ber Sbriofogefang gc=

legentlid) in Itjrifdjeu Sccncn ber Oper a(£ bramatifd)e?

?ütäbrurf§mittcf ucrhienbet roerbcu faint, »nie c§ unfere

gröfjtcn Xßeifter ooflbradjt Ijabctt, fo mitt id) bainit nid)t

fagcu, bafj unfere Soubiditcr roieber gur alten ©diabtone
ber SXrien, ©uette unb Scrjctte gurücrfcfjreit füllen. (Sie

fotten nid)t roieber ber ntufifatifdjcn gönn ju Siebe brei=

tfjeiligc Slricn, 3)ncite :c. febreiben, unbefümmert um bie

bramatifd)c Situation, fonbern nur in biefc ©efangSroeifc

ftetlentüeifc übergeben, wo unb meint cS burri) bie ijanblnug

bebingt roirb. Da'i bc)k Sorbüb (jaben mir in biefer

,Öinfid)t aud) an Soljcngriu. ipicr gehen SDconotoge in

®ia!oge unb Duette über, ba§ 9rccitatiu unb ^arlanbo
in§ Striofo unb Vice Versa, gang roie e* burd) .^anblung

unb Situation fjcrPorgcrufcn roirb. 2II§ ein roabres %beal

biefer ®arftcliung§art ftcfjt g. 33. bie groeite ©cette be§

Ii. 2lcte§ ba. S)a§ 3n'iegefpräd) äUüfdjen ©ffa unb Ortrub
gel)t in eineS ber I)crrlid)ften ®uettc über, b. I). nid)t in

bie alte 3>uettform mit jtnet ober brei jfjeilcit, fonbern

nur in einen furzen ©uettgefang, moriu aber bie ganj

heterogenen Seelenftimmungen beiber grauen rounberbar

ergreifenb gum 2lugbrud gebracht finb. ©Ifa fingt: „2af3

mid) S)id) Icljren, roie füf3 bie SBonne" k. unb Ortrub:

„£m! biefer Stolj" k. —
9(ef)nlid)e StRufterbeifpiefe mufifalifdj=bramatifd)er 3)ar=

fteHung mit 83erlr>eubuug ber Derfd)iebcncn ©efangSarten

Heften fid) aud) ingrofacr 2tnjn()I au§ 3Sagner'§ „Sriftan"

foroie au§ feinen früheren Opern auffteden.

Sfcögen alfo unfere £onbid)ter je nad) Neigung unb

33cruf, fomie nadj SBaljl ber ©ujet§, biefc ober jene

Operngattung cultiöiren, ober fid) in beiben üerfudjen.

2)er (Srfolg roirb bann für fie maafsgebenb fein, roeldjer

©attung fie norjuggroeife ifjre ©djöpfert^ätigfeit mibmen
fönnen. —

Qovvefpoxx&en$e%x.

3m fed)§äel;nten ©etoaubfjauSconcevt am 9. U. 5Df.

Korten mir nad) längerer Qeit roteber einige §arfetiuorträge.

grt. Sßanafelbt au§®re§ben mar e», incltfie ein SoncertaHegro

von $ariit)«9(tqara, ein Stbagio »on Dbertt)ür unb eine ßoncert»

etube üon 2l ;d)cr rcdjt geroanbt »urtntg, fobafe fie un§ in golge

be§ antjaltenben 93eifatt0 mit einer 8uga6e erfreuen mußte, lim

fo tncljr roäre ber ®amc ein gnftntmcnt mit größerer Zonfütte

ju luiinfdjcn, aud) fdjeint e? fid) leidjt 51t üerftimmen. — SSon

Drd)eftermer!en würben @d)untann'§ 9Kattfrebou»erture, ®rimm'§
eancnijdje (Suite für Streidjordjefter unb !8ect()oBen'§ Slbur«

fijmpboiiic meiftcnS befriebigenb Borgefüfjrt; nur ift mir in lefcter

3eit eine ctmn§ rautjere Sougebung in ben ©(arinetten unb

Dboen aufgefarien, al§ mir fonft »om ©croanbljauSordiefter ge*

möfjnt finb. —
®a§ SSintcrconcert bc§ „Uui»erfität§»(gängeruerein§" ber

„5ßau(iner" fanb am 14. U. W. ebenfalls im ®ettmnbf)au3=

faate ftatt unb jeidjnete fid) ganj befonber§ burd) r-orjüglid)

craetc unb geiftig belebte SSorträge au«. SSegonncu mürbe mit

9iciuecfe'§ „$afon Sari" für Soli, SKünnerdjor unb Drdiefter

unter Sircctiou be§ Somponifteu. Sie ©oli Batten übernommen
grl. Sdjärnacf, ^Dfopcntfa'ngerin au? SSeitnar, bie §.(p.

». SSitt, groS^crjogl. Sammerfänger au§ ©djroeriit unb SSarnt.

Dannenberg au§ §amburg, bie Begleitung mürbe Dom ®eroanb=

bauSordjefter au§gefübrt. lirftere beiben Solifteit befriebigten

fomot)t burd) ffilaugfdjön^eit mie burd) d)aracteriftifd)eiReprobuction

bc§ Sougef)aIt§. ®anuenbcrg'§ Stimme fcljlt aber ber 2Sor)I»

Hang, feine Songebung ift ju f(ad). SKödjte er fid) burd) ge*

eignete Jtttjeiitfiitjrung, aKunbfteKung unb forgfältigere ©tubien

erftere ©tgenfdjaft anzueignen fudjen. ^n ber Drdjcfterbeglcitung

nmreu einige Wcal nidjt rein intonirte SBue ber ^olgbla^inftru«

meutc bemerfbar. 9hif;er biefem ©b 011061^ bradjten bie ^aulincr

eine fdjouc Sfütbcnlcfc tierrlidjer SOfännerdjöre unter Dr. Sanger'§

Sirection f)öd)ft uortrefflid) 511 ©etjör. S3rud)'§: „®em Saifer"

unb TOöbring'S „SRbeingauer ©ruf3" imponirten burd) mäd)tige

SEonfüHc, mfit)renb ein tieblidjeS, IjerjtnitigeS @timmung§bilb

uon §erm. ßopff: „5Senu bu ein §erj gefunben" StKcr

Öerjen ftjmpatbifd) berührte, fobafj man e§ gern nod) einmal

geprt tiätte. ®ann folgte „®ornro§d)en" »on Sbeinberger,
syoltmann'ä ©erenabc für @treid)ord)eftcr, gcnger'S „Siebes»

fdjtuur", auf Verlangen da capo, ,,§eimlebr" »on ©clbfe unb

Sguaä Sadjncr'S „lereiälauf", alle ferjr gut gefungen unb bei«

fäüig aufgenommen. ®er je^t fe^r gut Befegte unb Dortreff«

(id) gefcbultc «ereilt tjattc fid) ber grbfjten £E)eiIna£}me ju

erfreuen. — S.

3m aditeit euterpeconcert am 14. D. 9R. trat bie SJäianiftin

grau @rbmann§bürfer=gid)ttter mit 9tubinftein'§ S)moHconcert,

bem ©£|Dpin'fd)en SiämoIInocturne, einer 3taff'fd)en äKenuctt unb
einer effeetfidjern ^oltacaprice if)re§ ®aften unter aufeerorbent»

lidiem SBeifaU auf. SBorin bie Weifterfd)aft ifjrer Sirtuofität,
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bcruljt, tft luoljl feinem Eoncertbcfudjcr mehr unbefanut unb

übcrbicS in b. 331. feit Safjreu nricbcrfjolt betont worben. Spccicli

bie „Enteric" war oft ^eugin ihrer grojjcn Xriumplje. Wöge
bic [)oct)geftba|te Künftlcrin, bie bemnädjft mit ihrem ©atten in

i

einen neuen hoffentlich Doübefriebigenben SBirfungSfrctS nad)

SFioSfau überfiebeln wirb, bie beutfdje §cimatlj nidjt bergeffen

unb ju iljr jeitmeife mit neuen Kunftfpcnben jurüdfehreu! —
?Iud) Steuorift Eart 3)teridj, ber als SUJitglieb be§ „Sirton" Dor.

3aljr jum erften 9JcaIe bte allgemeine Stufmerffamfcit auf fid)

lenftc, fanb eine redjt cbrenDoIIe Slufnaljme. SBenn iljm bic

fdjmierige SScber'fdje Kornausc „Unter blübenbeu -Nanbclbäumcn"

infolge mancherlei ftörenber QntonatiouSunfidjerhciten gegen ben

©djlufj f)in nicht jum SBeften gelang, fo bot er bafür in bem

aufpredjenben „Erften Sieb" Don ©rammann, bem tief au§»

Ijolenbcu „grcubDoII unb SeibDolt" Don SiSjt unb bem jünbenben

©djumann'fdjen „SSanbcrlieb" („SBoljIauf nod) getrunfeu") befto

SBerthDollcreSunb ©enujjreidjereS. ®ie uuDcrborbene g-rifd)efctnci'

in cdjteftcr Xenorfärbung glänjcnbcu ©timmtnittel, bic natürlidjc

unb überjeugenbe S3ortragSmeife empfehlen btefen Sänger fdjon

je|t am 23eginn feiner Saufbahn. Stritt ju bem ifjn jcM bisweilen

nod) beherrfdjenben mufifalifdjen Snftinct bcwufjtboflcS Grfaffnt

ber ihm borliegenbcn Stufgaben, fo hat er baS ©tabium auSge-

fprodjener Sünftlerfdjaft, nadjbem er eifrig ftrebt, erreicht unb

mir fdjä^en iljn bann boppelt fjodj. — ®aS Drdjeftcr bradjtc in

meift anerfennenStocrtfjer SluSfüljrung jwei 9?oDitätcu. ®ie jur

Eröffnung gefpteltc 30<canufcript»„5paftoralouDerturc" Don Emil

§ artmann (unter Seitung be§ Eompontften) macht cS fid) mit

ber Erfinbung allerbiugS ju bequem unb c§ fdjeint fcljr fraglid),

ob fogar mufifalifdic SanbSlcute, bic ber Gomponift möglidjcr-

weife DorjugSmeife als publicum im SXugc bat, barin irgenb etwas

SlnjiehcnbereS finben werben. ®er ©d)lufj läuft auf gcmohnlidjen

Ouberturenfpectafet hinaus, ber im „^aftorale" bod) Wohl am
SBentgftcn berechtigt tft. %m Uebrigcn fehlt itjr in ber SOtadje

bte 3KcnbcI§fo6,n»©abe'fd)e (SJIätte nidjt. — Sie äweite Kobttät

beftanb in einer ©tjmphonie tu ®bur Don Stnton ® bor ja f.

©in frifdjer, uolfStljümelnber Quq, ber Ijter unb ba fclbft an'S

SrtDiatc ftreift, geljt befonberS burdj baS erfte SlHegro unb bnS

gittale, wäljrenb bic Srjrif be§ SXbagio'S red)t wäffrig erfdjeint.

Slm Sedften greift ber Gomponift im ©djerjo ju unb baS fdjlägt

am 9Ketften burd). iSon ©enie im eigentlichen Sinne läfjt ba§

SSerf nirgcnb§ @t»a§ bemerfen, aber ein anfüred)enbe§ STalent,

ba§ beguglicD) ber Snftrnmentation bte Saden gern ettDa§ DoK

nimmt (ba§ ginale fann daneben mit feinem unaufl)örltd)cn

Juttt taub rnadjen), eine gefdjicfte 9Kufifcr()anb btidt überall

b,inbitrd). — V. B.

aBeimar.
(©djlufj.)

%a$ iibltctje Keujaljr §cortcert am ©rofelir^gl. $ofe
hatte folgenbeS Programm: Si§jt'§ ^Wetter SDcephiftoroatjer für

€rd)efter, Seetljoben'S gburromanje ($aul SSiarbot*) au§ ^ari§),

S)uett au« ben „SSeiben goScart" Don ©oniäctti (%xl. §orfon unb

©djetbemantel), SBartationen bon Sartini über eine ©abotte dou

Sorelli (SBiarbot), Jota aragonesa unb „(Sine ??ad;t in Siffabon"

Don ©aint=@aen8 für Drdjefter, 3tomanäe au§ „?liba" (Sltoarn)

(5-antaftebaUet Don SBertot (S8tarbot) unb Serjett au§ „SBelifar". —

*) ©igentltd) foflte SofcEliw fbielcu, tuar aber leiber Der«

fyirtbert, ben aIIerf)od)fteu SBünfdjen golge ju leiften. —

®a§ brittc ßonceit ber .'pofcapelle bradjtc Jpat)bn'^ ©buv»

(9?o. 13) unb 5Dio5art's ©mLitlfi)mpf)onic in rcdjt guter ®at<

ftcltung. Eine junge SSiolinD. ©abrielle 3tot) auS $ari§ fptel.e

Siotti'S StmoHconccrt foiuic Stnbante unb Rondo russe Don

SBeriot; Scdjuit unb SBortrag befriebigten in uugcroöhnlidjcm

33!ajjc. %xl. SKaibaucr fang S8eett)0ücn§ befannte Eoucertarie

Ah perfido mit guten ©timmmitteln unb bramati[d)er Stuffaffung,

meun nud) nidjt mit boltcubctcr ©djule. SStc mir hören, ift bie

talerttrcidjc junge ®ame an ber §ofopcr engagtrt ttorben. —
Sa§ fehr ftarf befud)te SBittwen» unb SBaifcnconcert ber

5)ofcapelImitgIiebcr bot juförberft ehetuö' 11
'' 8 Stnacrconouberture

unb S3ecthoben§ fya lange nidit gehörte Sburfhmphonie, welche

SSerfc S)3rof. SOcitIlcr«§artung, bem begeifterten, intelligenten

Dirigenten, einen ehrenDottcn §er«orruf eintrugen. Gonccrtm.

Söntpcl cjceUirte mit beut 9. Eoncerte feincg 9Kcifter§ ©pohr

berartig, bafs er fid) mehrfachen ftürmifdjen §crDorrufeS unb

eines prad)tDolIen SorbeertranseS erfreute, grl. §orfon fang

bie befannte ©d)öpfung§arie „Sluf ftarfcin giftig" unb ftatt

be§ unpäfjlichcn SÜDart) Sicber Don ©djumann unb ©anj, momit

ftc uufer publicum in angenehme Slufrcgung Derfegte. —
®a§ »terte Eoncert ber ä)£ufiffd)ule bot $Dtoäart'§ Egbur-

fmnphonie, §ummcl§ 2föburconcert (§ifjbad)), SSagnerS Sltbum-

blatt für SBioline (Eid)f)orn) unb 2 Sieber Don granj für 2llt

(%xl. ^änifd)) fämmtlid) trefflidje Seiftungen. —
®a§ britte Eoncert ber Söenbcl'fdjen SRilitärcapelle erfreute

burd) einen licbenStDÜrbigen EiujugSmarfd) ber ^rinjeffin Sfjfaria

Elifabetfj Don SDceiningen, Saffcn'§ g-eftouberture, Sonbilb au§

ber „SBalfüre", ,,3Salbflüftern" dou Ejibulfa, SuftfptelouDerture

bon S. SKadjtS (äiemlid) lau aufgenommen), „®ie ©djmtebe im

SSalbe jc"

3m britten SSeretn§abenbe ber „SJcuftffreunbe" luurbe ein

boppelter SDftfjgriff infofern begangen, al§ man nidjt nur ben jutn

Stjeil au§ Stlettanten beftehenben firäften Seethoben'ä Slburfnm«

phonie äumuthete fonbern aud) biefelbe tu jiDeiStüifejerriß, nämlid)

nach bem 2. ©a|e gtnei franäöfifdje E[)anfort'§ cinsuftreuen unter«

naljm. atheinberger'S ®emctrtu§ouüerture ging bagegen redjt gut

unb Derbtent ihrer ganzen §altuug nad) befonbere Iheilnahme.

Eine Don §öf)ne hier neu conftruirte' Viola d'amour (Dorgeführt

burd) Dohne jun.) madjte tu jeber SSeätetjung einen h°^) er-

freultdjcn Einbrucf. SKöchte ba§ flangfd)öne Snftrument redjt

weite Verbreitung erlangen! —
©tabtorgantft SB. ©uljc führte in jwet Eonccrten mehrere

£)rgelcompofttfonen bon ?l. Sabe mit ungewöhltdjent Erfolge bor,

nämlid): Eljoralfuge „Qu ©ott, o ©eete fdjmtng biet) auf", gan«

tafie über Mater sanetissima, fehr gut gefpielt bon Xrötfd)el,

©djüler ©uläe'S, unb ein ^rälubium. 28er in biefen Gompofitionen

bie gebräud)lidjen themathifdjen Seime fdjulgered)t aufgearbeitet

fudjt, wirb biefelben DieIIeid)t Derurtheilcn; wer hingegen ©inn
tjat für ebel entwidelte SKelobicn unb fein empfunbene Harmonien,
wirb ben SSertlj biefer Sonftüde nidjt tu Slbrebe fteKen. SBa§

$rälubtum tft ein djoralförmiger, einfacher ©ag, wirffam unb

fdjön, mäljrenb bie Eh"talfuge bewies, bafj Sabe, als ©djüler

SReid)a'§ in $ari§, einen trefflidjen Gontrapunft fdjreibt. —
§tnftehtlid) ber §ofoper finb als bemerfenSwertl) ju Der-

äcidjuen: ^wei fcenifd)e Sffiieberholuugen ber „^eiligen Elifabetl)"

dou SiSjt mit aufeerorbentlidjem Erfolge, eine SBieberholung ber

„SBalfüre", unb SSisetS „Earmcn", worin %xl Strdjner aus

Eaffel bte litelpartie nidjt ohne ©dingen übernommen hatte. —
21. SB. ©.
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$i£eine Reifung.

u f f ii I) i" 11 n f it.

23afcl. 21m 12. U. TO. adjtcg Goncert ber TOufifgcfclIidjaft
mit grl. 2tömann: £ebribcnouoerture, Slric au§ „Situs", Sdju-
bert'g £)molln)inpl)onte, SjeetljoDcn'g GmoTlfi)mpl)onic k. —

GI)cmni£. Slm 15. u. TO. burd) bie Singafabemic unter
11). Sdjneiber mit grl. Setjrid) aug ®rcgbcn, bor ?tlt. gannt)
Snopf aug Scffau, Seit, ©ierid) aug Seipsig unb «pian. Ufert
aus* Gltcmnig: Sf)af&erg'g Son guanfantaftc, ,',Untcr bt. TOanbel«
bäumen" aug „Gurtjantfyc", Sicbcr uon Sucfjcr unb £>. Sdjmibt
fomie Sdjumaun'g „Ser SRofc «-Pilgerfahrt". —

SreSbeu. Sftn 1. d. TO im SonfiinfllerDerehr. «Rubin»
fteiu'g SBkellfonatc (53ürd)l unb §efj\ gautafte für 2 «pianofortc
uon «Raff (Saufen unb £>öp:tcr) unb Stfjubcrt'ä Dctett — am
6. U. TO. Violinfuitc uon OticS (©. o. S8efd)uri& unb §öpuer),
4I)nb. «ftegerlicber unb Sänje Don Sdmls>S3cutt)en (Sd)oln unb
Sdjmeibler), S8ad)'g Goncert für 3 Glabiere unb Streid)ord)efter
(,fran{j, Saufen unb £>öpuer) unb Variationen für 2 «pianofortc
uon Saint*Saen§ [<Sä)ol$ unb Sdjmeiblcr) — fomie am 13. u.

«JK : Gljopin'g SSkcIIfonatc (Süfrcb u. ©lcl)it aug Petersburg unb
£>e&), Sjiolinferenabe uon Samrofd) («Rappolbt) unb Skctljouen's
Septett. — 3tm 17. U. TO. erftc Sd)ü(crfoiree uon 2lugufte Söge
mit «pian. §e§: Spinnerdjor unb SSallabc aus bem „gliegenben
£)oKänber" (grt. SSotf unb grl. U. Saumann), SIrie unb Suett
auä ©tetrid)'* „«Robin $>oob" tgrl. ©erftcropft unb grl. TOerjer),

„$agar in berSSüfte" Sccnc Don «Jtubinftctn (grl. U. «Bennbrid)
unb ßrl. TOüIIer), ginale aus Stfdt)atfotr>Sfi'ä „Jungfrau Uon
Crkans" (grl. SS elf) unb gatifbuett aug „TOaurcr unb Sdjloffcr"
(grl. TOerjcr unb grl. U. Sjaumann). —

Gifcnad) Slm 14. u. TO. burd) ben TOufifuercin ©lud's
„Drptjcus" mit ber 811t. Slmalic ©icfjler au§ «Seimar unb grl.
fftöbiger aug Sonbergbaufen. „SSir finb fclbft in größeren
Stäbien feiten einem Gfjor begegnet, iueldicr eine fo refpectabte
gal)l TOittuirfctiber repräfentirt, unb nod) basu im 6offnung§>
uollen Sugenbalter. 3ft fdjon bic Stärfe ein efjrenbeS Seugnif;
für ben Dirigenten, tneldjer es uerftanben, baS Qntcrcffc an ber
Kunft in foldjem ©rabe su 6elcbcn, fo barf «Prof. Sljureau nidjt
minber mit ©enugthuung auf bic Seiftungen bes Gljoreg als
grüdjte langjähriger SIrbcit blidcn. £anb in $anb mit ber gc»
(anglichen Slugbilbung gef)t bie Senfjamfeit; er folgt präcife beut
Dirigenten, fobafj man il)m Gompoftttonen, bie in ben go
nannten «Sesiefmngcn ftrenge Slnforberungcn ("teilen, getroft ati=

uertrauen barf. Sem begleitenben Drdjefter I)ätte btelleicfjt

eine SInsaljl «proben meljr ntdjt fdjaben lönnen, menigftens in
bem ftorper ber Streidiinftrumente, ba.bic betr. Steinzeit unb
Einlieit bes (Snfembk§ mie in Icicfiter unb eleganter Seiueglid)«
teit nod) ^u münfetten übrig liefjen. ß§ trat ba§ atlerbingS be=

fonberä IjerUor burd) bic ber SIfufttl be§ §aufeä — unfer Sl)eatcr— nicht gauj angemeffene Slufftellung bc§ Drdjefters
1

, bie fid) ber
fonft bei Dratoricn = Sluffülirur.gen üblidjen anfdjlojj. Sic nad)
uornc poftirten Seitpulte ber ^Biotinen bominirteu ju feljr gegen=
über ben binten placirteu SSlafcinftrumenten, uon beren ®d)all
biet in bic Suffiten uerlorcn ging; unb baju nod) ift biefe 3n«
ftrumentalgattung uon ©lud mit großer ®i§cretion betjanbelt.
Sllle§ in «Mem aber, iuenn man bie Utelen unb Uiclfcitigcn
Seiftungen ber 2autcrbad)'fd)en Sapelle in SBetradft jictit, fann
man il)r aud) au biefem Sibenbe marmc «ilnerfennuug nidjt üor*
enthalten. Sin ©oloparticen bietet ber „Drpöeuä" brei. (Suribice
unb Slmor fang grl. Stöbiger mit boller ©ingebung unb gut bi§po=
nirt. 3n grl. Slmalie &d)ki aber (Crp'ljeuS) lernten mir eine
l)od)6efäl)igte (gängerin fennen. Sie Uerfügt über einen nad) ber
Stiefe ausgebilbeten TOeääofopran, bem fie burd) febr offenen
S3ruftton in ben tieferen Sagen ba§ ©olorit be§ toirflidjen 2Iltes

su geben bemüht ift. SSon biefer Unnatur abgefeljen, ift nur
SInerfennenbes su beridjten. 3)ie «Recitatiue blatte fie nad) einem
anberen ElauierauSjuge ftubirt unb mujjte bie Partie im Saufe nur
eine§ ^age§ umftubiren. Um fo freier entfalteten fid) Stimme
unb SSortrag in ben Strien. 8lud) finb bie tueidjc Jonfärbung
rote bie reine Intonation ber Sängerin Ijeroorsuljeben." — I

erfurt. Slm 14. u. TO. ßoncert beä TOuftfuemnä mit ber
Säug. Elara öoppe au§ TOerfcburg unb SBioI. ©edmann au«
Solu: SJolf'mann'S Sburftjmpbonic, „Kommt all' it)r Seraphim"
au? §änbcl'§ „Samfon", ©abe's SBioImconcert, Duuerturc su
„ganiSfa", «öiolinroman^c uon S3rud) fonne Sieber Uon itxet d)mer
Saubert unb «Rubinftein. —

granlfurt a. «TO. 91 tn 17. b. TO. scl)ute§ TOufcumaconcert:
Öcbrtbenoubcrture, ?lrie au§ ©lud's ,,«$arts unb ©clena"
(I>r. Krüdl aus? Hamburg), 2. Eonccrt compon. unb uorgetr.
uon «8raf)m§, afabem. Duuerturc uon SBra^ms, «JJiojarfs 3fäftiqc
3}burft)tttptiouie je. —

©otlja. 9lm 25. U. TO. Uicrtes Sßcretnsconcert ber Sieber»
fafcl mit £>ofupernf. 9?orbert«öagcn foiuie beut SBiolin. unb SBkU.
«Jt. Gid)l)orn: ©oloquartettc Uon Siebe, «Rabid), »Ittentjofer, TOerfcl
unb TOcnbelsfol)n, Violinconccrt uon ®id)t)orn, gigaroarie, S8to=
ünftüde bon Gljopin unb ©nrafatc, Goncert für Slccflbaf; (ital.

Snftrumcnt uon G- bi Sab) uon Gidjborn ;c. —
f öln. 2lm 7. U. TO. oierte Soiree Uon Saplja, ^oüänber,

Senfcu, Gbert unb Scifj: TOcnbelgfobn's" Gsburquartett, Gbur»
l'onate Dp. 1 uon Sra^ms unb ajcetljouen's Serenabe für
Streid)trio. —

Seipsig. 9lm 2G. U. TO. TOatinee be§ Siolinu. SJfatje aus
Suttid) mit grl. SSöttidjcr, Dr. Klengel unb 211min Sdjröber:
Sdjumann's Sioliufonate, 2lrie au§ „Dbl)ffeus" Uon Jirud), «ßolo»
naife uon 23ieujtemps, »kellftüde uon Sdjumann unb «Jteinecfe,

l'icbcr uon ©abc, Sdjlottmnnn unb Saubert fotuie Airs hongrois
uon Grnft. — Qu gleidjer geit 2tuffül)rung be§ Dilettanten»
ordjefterueretus: Duuerturc su „gofeplj", «itltarie uon «Hofft unb
Sieber, Serenabc für Streidjordjeficr mit SSIccII uon SJolfmann,
SikeUfiüdc (TOerfcl) unb «.Beetl)oben's 8. St)mpI)onie. — gu
gleidier Seit Sammermufilauffüfjrung im «JticbePfdjen SBerein:
Sd)umann'§ SmoKtrio, Sdjubcrt's «ßfaltn 23 für graueuftimmeu,
23eetl)ouen'§ SlmoHquartett Dp. 132 unb Soloquartette für
tocibl. Stimmen Uon ©rieg, «Raff u. 2£. — 31m 28. u. TO. neuntes
Guterpeconcert: Duucrture su „SBcnueuuto Gelltni" uon S3erlios,
4. Goncert uon S3iettjtemp§ ig)fai)e), Sburfercnabe uon S3ral)ms,
Ssiolinftüde uon 83ad), Sauterbad) unb gfaije, fotuie Sdjumann's
„Duuerture, Sdjerso unb ginale". — 21m 2. im nemtäeljnteit
©etuanbtiauscDncert (für bie «ilrmen) «Jtubinftein's „SSerlornes
«Parabies" mit grau Dtto=2llbslebcn, grau TOcper-Sömi), grl.
Saifer, Scn. bau ber TOeben aus äkrlin, Sißmann aus «Bremen
unb ©ofopernf. Sieljr aus TOündjen. —

TOagbcburg. 2lm 1. u. TO. fünftes ,£>armonieconccrt:
TOenbelsfotjn'? 2lmoIlft)tnp!)onie, 2lrte aus Srucn/S „Dbt)ffeug"
(grl. Sßrüniiic), S3ectb,ouen's «iolinconcert (§ob,lfelb au§ ®arm»
ftatt), Sieber trug bem „Srompctcr Don SäcEingen" Don Wiebel,
Siiiolinftüde uon @pol)r, «Raff unb Sdjumautt foiuie Gurl)antl|e«
ouuerture. — 2lm 8. u. TO. 2trmenconcert mit grau Sranbt»
Sdjeuerleiu unb Seder Dom Stabtt^eatcr, SSioI. Seig unb ber
Siebertafel unter Drg. SBranbt: ©abe'g SBburfpmpljonie, ®uert
aus bem „gl. ©ollänbei;", SBiolinabagio Uon 3ernial, Quintette
für Sopran unb TOännerd;or Uon gillcr, 58rud)'<3 „grit^jof" je. —

«TOogfau. 2lm 4. u. «TO. ad)teg Sijmpljonieconcert ber
TOuftfgefetlfd)aft unter ©rbmanngbörfer: „Sofjann ber Sd)red=
lidje" ft)mpf)on. ®icf)tung uon 21. «Rubinftein, Sdjicfialglteb uon
SSraFjmg, Sigst'g Gsburconcertlöanijttnb «Raff'g 5S5aIbft)mp^onie.— 2lm 9. u. TO. root)ttl)ät. Goncert uon grl. Äotfdjetoroa uon
ber faiferl. Dper mit Senor. Söarsal unb Uffatoff, sBarit. G^odjloff,
SBaff. SIbramoff, «pian. «Pabft, ber garfenü. grau Gidjenroalb unb
bem £f)eaterord>efter unter ©d)tfd)urofgtrj : Duüerturen su
„©ironbiften" unb „«Ricuji", 2trien aug „©inorab;", „Sauber*
flöte", „Sanupufer", „Sönig Don Sab,ore" unb „SRuffalfa", ungar.
«R!)apfobie uon SiSjt sc. — 21m 11. u. TO. nennteg Snmp^onie»
concert ber TOufitgefeUfdiaft unter Grbmanngbörfer: 3. Seonoren«
ouuerture, 2lrie aug Sfdjailofsfij'g Dper „iffiafula ber Sdjmteb"
(grl. Sliraentoroa), «Paganini'g 1. Goncert («21. £üf) unb „Gpifobe
aug bem Seben eincg Stünftlerg" Don §. Serlios. —

«Reuftrelig. 2lm 15. u. TO. fünfte? Sumpfjonieconcert mit
ber Säng. grl. glora TOeber: TOosart'g 3upiterft)mpb;onie, SIrie
aug „Gliag", «örud)'§ stueiteg Sßiolinconcert (SSeiglin), «itrie au?
Äretfcfimer'g „golfunger", SJkeUftüde uon Popper (ärüdner) jc. —

Dbeffa. Slm 30. unb 31. San., 2., 5., 6. unb 8. gebr.
bort fomie inSieff, Drei unb Semberg Goncerte oon Soadjim
unbSöonaroig: Spo^r'g 8. Goncert, S3ad)'g Gtjaconne, ©djumann'g
gantafie Dp. 17, 3oad)im'g «jlmoHconcert, S8rud)'g ©moHconcert,
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aSioIinfoiiate Bou SSraljmS, Xartini'3 IcufelStriltcrfouatc, SJccit

bclSfoijn'S SSiolinconcctt, Sdjcrjo oou SBonatuijj ;c. —
Dlbcnburg. 3tm 20. b.SDl. bicrtcS Gouccrt bor öofcapelle

mit^ian. GpHm.Sretber au§ Saftet : Cuoerturc juv „Qaüberflötc",

SBeetfjoben'S Gmollconcert, flau. Xattj bon Sborjaf, Glatnerftüde

bon ©djumanu unb Gl)optn, afabem. CitBcrturc Bon SüraljuiS,

^olonatfe bon 2Bebcr=2iSät uub 9Jtcnbcl«fol)it'S Stburiljmpfjonie. —
flauen i. S3. Stm 15. B. 3Di. erfte Statnmcrimtiif ber ©c«

brüber £>itf: Quartette Bon 33ccttjo«en inSbur, bou 9hibinftciu

in Gmoll unb Bon SJiojart in Gbur. —

|)erfO!talitail)tid)trit.

*— * SBilfjclmj fjat öonolulu Bertaffeit unb concertivt

fegt in 9? cu = ©ectanb. —
*—

* ©nrafate concertirte fürjlid) in SiMett. --
*— * Sjiolinb. Stappolbi mirb nädjften 9Jfouat u. 9t. in

Stmftcrbam unb Utrcdjt fpielen. —
*—

* SßiotiuB. 3cnö £>ubarj mürbe jutn Sefjrcr am Gou*
(erbatorium in Srüffel ernannt. —

*—
* Sin junger SBiolütb. |>ugo Dtf, ©djüler ber iSeit'fdjcn

SKufiffdjute in Söe'rlut, trat Bor Kurzem mit gutem Grfolgc in

©orlijj auf. —
*—

* SiotiuB. S. üßadjfej concertirte lürjticEj in Silfit mit
grojjetn Grfolge. —

*—* Ser bebeutenbe 5(Stauoforte = unb £)armontumbirt.

3. b. §Iaroatfd) au§ Petersburg, roeldjer am 23. B. 501. in

Stuttgart ein eigenes Goncert mit ben ^ruetner, Sriiger

unb Nobler gab, ttieilt augenbltdtidj in Seipjig unb bcabfid)tigt

am 5. im !Blütt)ner'fd)en ©aale eine SQcatinee 511 Bcvanftalten. —
*— * Sefdjctigftj mirb im SRarj in äSraunfdjroetg,

©djtucrin, SSrcmeu, Hamburg unb SSieSbaber. in Gort*

certen mitmirfeu. —
*—

* Sßianift SouiS SSreitner unb SSM. Slb. gifdjer
coucertirten am 10. B. 9J?. mit grofjem Grfotge in SBrüffel. —

*— * Garlotta ^attt ift rürjltdj in <ßartS nad) längerer

Beit bou Beuern aufgetreten, „gtgaro" fagt barüber: „3m legten

Goncerte ließ uns $aSbetoup nidjt nur bou Beuern ben auSgc»

jeidjnetcn ^ianiften Gart fietjmann fjören, fonbern aud) Gar«
lotta Sßatti, roeldje *pari§ fett mehreren S^en nidjt mefjr ge-

hört. Sie $atti fang bie Strie au§ §änbt1'S „©amfon" mit
obligater trompete, eines ber fdjroierigften Stüde, bei roeldjem

bie ganje Sütjnljeit unb ©idjerbett ber gefdjttften ©ängerin baja

gehört, um eS ju beroältigen. Sitte geinfjetten, roeldje biefe Slrie

ijofjen ©tileS birgt, in ber jebe 9?ote eine ©djroiertgfcit bietet,

tourben Bon fyrau *ßatti mit ber Sidierfyctt einer Sünftlerin cr>

fafet, roeldjer alle ©djetmntffe ber ©efangSfunft jucigen ftnb; in

golge beffen mar ihr Grfolg aud) aufjerorbentlidj. ©roßen Sin»

tljeit an biefem Erfolge Ijatte aud) §r. g-ranqutn, roeldjer bie

ÜErompetenpartie mit auf3erorbcttttia)er ©idjertjeit unb feltnem
ÖSIüi ausführte. SKeljrmalS fierBorgcrufen, jog e§ grau $atti

bor, biefeS Bon ifir nod)malS Berlangte ©tücl nicfjt ju tuieberrjolen,

benn trog ibrer SBefdjeibenticit fat) fte ein, bnf) fic eS nidjt nod)
Bolltommener roiebergeben tonne." —

*—
* grl. Slmatie ©tatjt Born SSiener $ofoberntI)eatcr

tuurbe für ba§ ©calatljcater in SDlailaub engagirt. —
*—

* ®er ftaifer Bon Defterreid) belltet) ber Cpcrnf. ©abriefe

Sraufi in SßariS ba§ ^räbicat „Sammcrfängerin'. —
*—

* 3n 2t) on ftarb ßmile g-biirnter, gontBirtuoS unb
Dirigent Berfdjiebener SBcretnc, erft 44 Qaljr alt —

Wem uub neunnftubirtf ©pfrn.

SRubinftein'S „®ämon" gelangte am @tabttb,cater pSöIn
am 1. unter fiettung beS Gomponiften jur Sluffüljrung. —

Xjd)aifotbStt) neue Dper ,,3)ie gungfrau Bon DrleanS"
erfdjien türstid) bei gü^geufon in 9Jco§fau mit beutfd)em Jejte. —

3n Sonbon ging am 14. b. 3)f. SBagner'S „Sannbäufer"
inHerMajesty'sTlieatresnm erften TOalc in engtifcfjcr ©prad)c
mit grofjem drfolge tu @cenc. —-

®ie ju Sonbon burd) §ermann grante im 9Jiai im ®rurb=
Sanetb,eater unternommenen beutfdjcn CpcrnBorftellungen werben,
rote bereits ©. 472 Bor. mitgeteilt, unter $anS 5Rtd)ter'S

Scitung folgenbe SBerfe umfaffen: „Sriftan", ,,TOeifterfiitger",

„.^olläuber", „ianuljäufet"', ,,yol)cngriu", „gibelio'', „Gurtjautfjc"

unb Cosi fan tutte. —
3m SJäcftcr SJationatttjeatcr ift SSeber'S ,,2tbu ©affan"

neu in ©ecue gegangen; jebod) trog ber „rclatib guten Sefeßung
fanb, ba bie feine, graeiöfe SJhtfiE gar ju oft bon profaifdjefte'r

profa unterbrodjett toirb, bie Dper eine jiemlidje f utile Stuf-

uatjme, bie bcinafjc einer tjöflidjcn, aber cntftfiicbcuen Slbtcfjnung

gleidjfant." —

öfrmifdjtfe.

*--* Sic ©rof3t)cr5ogl. Drdjcfter» unb SJJuftffdjute in 4öcimar
iourbc, nad)beiu ber ©rofttjerjog ba§ ^'rotectorat bcrfelbcn über-

nommen, mit nur 12 ©djüiern 1872 begonnen. @d)on nad) jroei

Safjreu ftieg bie @d)üterjaf)t auf 30 unb jegt ift cS ber um«
itcfjtigen Leitung 9Jcütler=£mrtung3, ber für ba§ ^nftitttt feine

ganje Kraft ci'nfegt, gelungen, mit einem gebiegenen Seljrer«

collcgium bie junge Slttftalt me()r uub metjr beben. Sie an=

fängtid) im 3Bittb,umpalatS gemährten girnnter reidjten nidjt

inetjr auS, unb fo fal) fiel) bcr'förofsljerjog beranlafjt, bie Säume
beS alten SorntjaufeS ju überroeifeu unb entfpredjenb b,crrtdjten

ju taffeu. 9htn würbe e§ mögttdj, bie ©djute ju ertBeitcrn burd)

bie Ginrtdjtung einer Slbttjciiung für ©d)üterinnen jur SluS=

bilbung int GtaBierfpiel unb ©ologefang, ^armontetefire unb
Gfjorgefnng, fotoie einer SBorbereitungSfdjule für Hnaben unb
SJiäbdjcn Born 10. Qafjre an ^ur S3orbilbuug im GlaBierfpiel.

gür diejenigen, tneldje in ben gäcfjern ber 4!olfS|'d)ule nod) nidjt

genug geftigfett erlangt fjaben, ift eine
f5"
Drt6'töiwgSfd)uIe mit

befonöcrem Üeljrcr eingerichtet. Sic biSljevigen Seljräiele, Unter»
rietjt in fämmttidjen Drdiefterinftrumcnten forote Glaoier, Sljcorie

unb 9Jiufifgcfd)td)te, SluSbilbung be§ ©cl)ör§ burd) Gtjorgefang,

blieben im 28efenttid)en unberänbert, bie Sefjrfräfte erhielten einen

fcfjr erfreultdjen ^ftBa^ä °urd) §errn unb grau B. 9Kilbe, unb
ääf)lt jegt bie ©djute 22 Setjrer mit 150 ©djüiern. Sitte, met±e
ben ©d)ulfurfuS tüdjtig abfolbirt Ijabcn, ftnb entroeber an guten
GapcHen angeftettt ober tjabcu eine fonft entfprcdjcnbe ©tetlung
ertjalten, ja 14 ftnb bereits als Sirigcnten tljätig. GS bürftc

laum in anberen SSrandjcn mögtidj fein, nad) 4—5 galjren fdjon

eine fo auSJommltdic SebcnSfteUung ju erringen, roeldje außer*
bem nod; ben SDcilitärbienft in nidjt p uuterfdjäßenber SBeife

crtcid)tert. — Sie Ordjefterfdjute erfreute ftdj feit ber Qeit ifireS

GntftebenS fort uub fort ber ©unft ber {jödjften §errfdjaften,

mctdje fidj nidjt altein burd) ben 33efitctj ber Goncerte, fonbern aud)
burd) ©eroäfjrung Bon ©tipenbten, Stnfdjaffung bon Sefjrmitteln

uub ©ubbentionen aller Slrt Eunbgibt. 9cäd)ttbem ift e§ bem tjiefigen

©partaffenberein fotnie §rn. b. Süloro ;u Berbanten, bafj ber
Slnftalt bebeutenbe Summen äugefloffcn ftnb. Studj in ber ©tabt
jetgten fidj roarme Stjmpatt)ien für bie Sdjule burd) rocrttjoolle

©efdjente ober ©etbbeitäge. — Sie Stuffütjrungen ftnb, um bie

Ätfjüter balb au ein Sluftreten bor bem publicum yj getnöfjnen,

fd)ou feit Siegtnn bc§ jrociten SdjutjaljreS eiugeridjtet, in biefem
tauben bereu 2, im britten 4, bann aber in jebem Scfjuljafjre

10 ftatt; fic tjaben fidj bon befd)ribenen S3orfül)rungen 3U toirtlicljen

Gouccrten cmporgefd)tBun_gcn uub bieten tl)eitS Crdjefter mit
3uftrumentat» uub äSocalfoloBorträgen, tljeits Hammcrmufit, ja

bürfen als eine Grgänjung ber SLljeatcrcottcerte infofern bctrad)tet

roerben, als bie älteren Goncertftücte für GlaBter unb äStoline,

foroie St)mpl)oniett Bon S3ad), |iaijbn unb 9Kojart bort nur feiten

ju ©efjör gebradjt iBcrbcn tonnen. Seit 3 gdljren wirb ein
Gntree Bon nur 6 SM für 10 Goncerte gehoben, tneldjeg jur
llnterftütjuttg befähigter, aber unbemittelter ©djüler berroenbet
mirb, unb eS bat biefe ©inridjtung beim publicum eine fo er«

freulidje Stufnahme gefunben, baß i'm S3orjatjre jebe Stuffüljrung
boppelt erfolgen unb eine ärocite Slbonncntcnrcihc fjergeftclt't

Iberben uutjjte. — W. Z.*—
* SiSon Cercle Bellini in Gatauta mürbe in g-olge bcSbon

bemfetben erlaffenen ^reiSauSfdjrctbenS für italienifdic Gompo»
lüften bic gotbene 9JtebaiHc einem 4ftiinmigen Ave Maria mit
Drd). bon Stnteri ättertanut, bic fitberne 9J?apelli, ebenfalls
für ein Ave Maria, fomie 7 anberen Sjeroerbertt für ©cfaug«
ftüde mit Glaotcr unb 3 für Glabiercompoftttonen. —*—

* Sic Madrigal soeiety in Sonbon Ijat für bie beftc

Gonipüfitiou eine« 9JcabrigalS 10 5ßfb. St. unb für bic uüdjft»
beitc Slrbcit einen *)5reiS bon 5 ^fb. ©t. nuSgcfd)riebcu. Üefcter

Scrmin ift ber 15. Sfpril. —
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Neue Musikalien
soeben erschienen im Verlage von Julius Haitianer
kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau:
Charles Böhm, Op. 277. Valse de Salon pour Piano 1 Mk. 75 Pf
Ferdinand Braunroth, Op. 1. Sechs leichte ClavierstUcke.
Heft 1—4 ä 50 Pf. und 75 Pf.

Carl Faust, Op. 345. Nach fünfzig Jahren. Marsch für Pianoforte
75 Pf. Dasselbe für Orchester mit Op. 347 zusammen
4 Mk. 50 Pf.

Op. 346. Minnelieder. Walzer
A. Für Pianoforte zu 2 Händen 1 Mk. 50 Pf.
B. Für Pianoforte zu 4 Händen 2 Mk.
C. Für Pianoforte und Violine 2 Mk.
I>. Für Zither 1 Mk.
E. Für Orchester 6 Mk.

Op. 347. Nie ohne sie. Polka für Pianoforte. 75 Pf.
Filr's Haus. Tänze für Piano in leichtem Arrangement.

Heft 54, 55, 56, 57 ä 1 Mk. 50 Pf. 6 Mk.
Ernst Flügel, Op. 24. Mahomet's Gesang (Göthe\ Concert-

stuck für Chor und Orchester. Ciavierauszug 6 Mk. Chor-
stimmen 2 Mk.

(Partitur und Orchesterstimmen erscheinen später.)
Josef Gauby, Op. 15. Fünf Lieder für eine hohe Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte 2 Mk.
Otto Heyer, Op. 75. Nach Mitternacht. Polka -Mazurka für
Piano 75 Pf.

Op. 76. En famille. Polka pour Piano 75 Pf. Dieselben
für Orchester. 4 Mk. 50 Pf.

Paul Hiller, Tanzrhythmen. 4 Ciavierstücke Op. 76—79 ä 1 Mk
und 1 Mk. 25 Pf.

-— Op. 80. Reisebilder. Vier Tonstücke für Piano. No. 1—

4

ä l Mk.
E. Jung:, Op. 16. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen. Partitur
und Stimmen 2 Mk.

Louis Köhler, Op. 302. Kleine Ciavier- Etüden nebst beliebten
Melodien ohne Unter- und TJebersetzen und ohne Octaven-
griffe für den Unterricht 3 Mk. 50 Pf.

Eduard Lassen, Op. 71. Sechs Lieder. Einzelausgabe:
No. 117. Die grossen stillen Augen (B. Scholz). 50 Pf
No. 118. Sei stille (H. Nordheim) 75 Pf.
No. 119. Ich seh' dich heut zum ersten Mal (Hamerlinq).

75 Pf.
J

No. 120. Mit den Sternen (Hamerling). 75 Pf.
No. 121. Mondmythus (Lingg) 75 Pf.
No. 122. Des Wojewoden Tochter (Geibel). 1 Mk. <>5 Pf

Gustav Merkel, Op. 151 Zwei Rondos für Piano
No. 1. Rondo amabile 1 Mk. 25 Pf.
No. 2. Rondo brillant 1 Mk. 25 Pf.

Maurice Moszkowski, Op. 28. Miniatures. Cinq morceaux
pour Piano 4 Mk.

In meinem Verlage ist erschienen:

Der Handschuh.
Heiteres Oratorium für Männerchor, Soloquartett

und Pianoforte

von

Josef Koch von Langentreu.
Op. 63.

Partitur Preis 2 Mk. 50 Pf. Stimmen (ä 50 Pf.) 2 Mk.
_

Die Begleitung ist auch für Orchester eingerichtet und
sind Partitur und Orchesterstimmen in korrekten Abschriften
zu beziehen.

Leipzig. c. F. W. Siegers Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Dem

Kaiser und Könige,
Deutsche

^Ta,tIoria,11^37-3^CLZi.e
Heil dir im Siegerkranz

für

Männerchor
mit Tenor-Solo

von

Partitur und Stimmen 1 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

i

'

Prei „. Brch. 50 Pf., geb. 75 Pf.,

; ^ Eleg. geb. in Goldschnitt l
1
/,. M.

!
;

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

m^r^-EEE^=z^-zzzi: - —
-zzzzzm

Am 1. April eröffnet die Gesangs- und Opernschule von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterrricht umfasst folgende Fächer: Solo-, En-
semble-, Chorgesang, Declamation, Mimik, Theorie, italienische
Sprache, Rollenstudium, Bühnenübungen. — Der gesammte
Untenicht mit vollständiger

Vorbereitung für die Bühne . . .600 Mk.
|Der nur gesangliche Unterricht . . 400 Mk.
} jährlich.

Gesangs-Elementarclassen . . . 300 Mk.
J

Sprechstunde: von 4—5 Uhr.

Aufträge auf Musikalien,
musikalische Werke, Zeitschriften etc. werden
umgehend und auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die

Hof- Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig,

Neumarkt Nr. 16.

fc

*" beziehen durchjUle Buch - und Musikalienhandlungen.

Vollständiges

Musikalisches
Taschen-

Wörterbuch
für Musiker und Musikfreunde

verfasst von

Paed) Kahnt t

Fünfte Auflage.

Erklärung aller in der
Musik vorkommenden

Kunstausdrücke,
nebst einer kurzen Einlei-
tung über das Wichtigste
der Elementarlehre der
Musik, einem Anhange der
Abbreviaturen, sowie einem
Verzeichnisse empfehlens-
werther progressiv geord-

neter Musikalien.

3>ru<f »on S3är & .^ermann in Sctüjtg.



Jetzig, 5en 10. ^drj 1882.

Sott biefer geiticfjrift crfdjeint jebe aSot^c

1 SUumtntt Bon 1 ober l'l, Sogen. — «preis

bcS 3a5tßon(je8 (in 1 SBaube) 14 SKf. 9iene
gnictttonägcSürjrcit bic fJSetitjeite 20

<(5f.
—

äbonnemcntitefjmen alle <)3oftämtcr, SBit dj-,

FJJiufitalien- unb flunft-Sjanblunacn an.

SSeranttüortlicfjer 9febacteur unb Serieger: (L §. ^aljnt in Setyjtg.

Jlugmcr & gfo. in Soubou.

Vernarb in @t. Petersburg.

@e&et$nev <fc ^oCff in SBarfdjau.

g>eßr. Jmg in 3üridj, SSafcl unb ©trafjburg.

M 11.

Mfunfeif6tnäiä8tet iand.

Jl. "gtoof^aatt in Sttnfierbam.

@. §d?äfer & ^orabi in «ß^ilabel^tjta.

JI. §d?r<?ffmßct.d? in SBicn.

"P. ^eftermarot & §o. in 9Jew«|!)orf.

3llfta(r: Ucber bic brant. SBeredjtiauttg beSStefceStranfeä. SBonSß. ». SBoIsogeu.

— Sftccenfion: eonccrtftüct toon <j. ». Srottfart. — Eorreftjonbenseu:

(Seilpäiß. SBaben>33abcn. Send. Stettin. SBicn.) — Steine geitung:

(Sageägefc^tdfjte. Sßerlonarnadjridjten. Dbern. SSeimifcfjteä). — Sritifdjcr

Hnsciger: fiaifer SBUfjetra * $tymnc »on 3. Srljonöorf unb itatienifetje

©raratnatif »on Dr. (SljterS. — SJnjeigett. —

Hub juw l)unkrt|len Mak Ut ttekstrank!

„Sriftan" in SBerlin, Seidig, Königsberg mit grofsem
Erfolge aufgeführt worben War, Beröffenttid)te bie berliner
Seitfdjrift „Scufifwelt" einen 2luffa£ über ben SicbeStrani
Don (£. Sötnöte. $n einem $rtoatbricfe fudjte id) rjterauf

bem SSerfaffer Kar p madjen: baS, waS er perft fage, baji

SBagner I) ätte tbun foüen, baS ßabe 28. gerabe get^an —
nämlid) mit ber «Dichtung be§ StebeSpaareS, einen Sobestranf
genoffen ju baben, ifmen bie Qunge jum ©cftänbniffe itjeer

lange üertjoljlenen 2eibenfcf)aft gelöft, — baS aber, was er

Ijinterber fage, bafj SB. getljan tjabe, baS I)abe er, ber SSer-

faffer, in golge äufjerlidjer Deutungen mtfjöerftanbcn —
nämlid) als ob ber £ranf als ein Sauber licbeerjeugenb
Wirte, wäljrcnb er nad) metner SKeinung ein gauber unb
StSunber nur int ©lauben ber itjrcr Seit angefangen brama*
tifdjen Sßerfonen fei. Siefen SBrtef brudte bie „SOfufifwett

"

ab, unb jwar mit einigen neuen SBemerlungen if)reS SDltt =

arbeiterS, auf weldje nun baS golgenbe nidjt eine (Srwtberung,
fonbern einen ©pilog fegen will.

©eetjrter §err, nadjbem id) nun auefj gljre S8e--

merfungen p meinem S3riefc in ber „Söcufifraelt" gelefen

f)abe, möd)te id] aßerbingS an ber 9KögUd)feit einer 33er=

ftänbigung jtoifdjen unferen Sluffaffungen jttieifeln. 2>a§
ttjäte nun weiter nid)t§, ba e§ nidjt nur ba§ ©crjidfal,

fonbern bi§ p einem geftnffen ©rabc oud) ber 3n>ecf

jebe§ großen S'unfttoerfeS ift, in ben öerfdjiebenen ©celen,
benen e§ fid) mitteilt, berfdjiebene Stuffoffungcn 311 bcr=

anlaffen. ®erabe boburd; ,-tiermag e§, über ben birecten

SluSbrui einer beftimmten STuffaffurtg feinc§ S(utorf3 ^inait;-,

roa^rb,aft fruchtbar ju trafen. @o giebt e§ bem Smtfi=
roerie gegenüber mand^erlei ©tanbpunete, unb auf jebem
berfelben rann ber ©inaelne toorjl 3iectjt Ijaben. 3Inge=

nommen ober, e§ ift an unb für fiefj ein falfcfcer ©tanb=
Vunct, inbem er feinerfeit§ auf einem ganj beftimmten

Unöerftänbniffe für irgenb ein ©runbclement be§ Sunft«

tt»erfe§ beruht: bie§ fdjabet lueber bem ^unfttüerfe nod;

bem Sünftfer; bem aber, ber biefen ©tanbpunet behauptet,

\&)o!üzt e§ auefj nur infofern, at§ er Stnberen, roeldje auf
einem ridjtigeren ju fielen meinen, unb baljer grofjere

@inbrüde bon bem SBerfe empfangen, wegen be§ ifjm

SSerfagten bemitleiben§tüertf) erfcfjeint, mä^renb er felbft fid)

ganj roof)( babei beftnbet.

SJcidj bünft nun aber, ba§ Sljr ©tanbpunet mir be§=

I)atb aU ein unrid)tiger gelten bürfe, toeil <Sie in S^ter
Seurttjeitung be§ Sunftroerfe§ ba§ ricfjtige SSerftänbni^ -für

bie S3ebeutung be8 <St)m6o Itf dtjen in ber Sßoefic, mef;r

aber nod) für bie Unterfdtjicbc be§ recitirten unb be§

muftlaüfdjen ®rama'§ bermiffen laffett. Se^tere§ ift roofjt

@ad)e ber SInlage unb nict)t gut nadipfjolen unb aufju=

beffern; immerhin lotjnte e§ fid; bietteietjt ber 9Jcüfje eine§

SSerfud)§, auf bem ©ebiete be§ ®rfteren fid) nod)mat§
51t näfjcrn.

toirb @ie aber gleid) prüdfd)reden, roenn id)

bon Stnfang an mid) gegen bie 3mnutb,ung öettnafire,

bem SSunberbaren im SBrama bie S8ered)tigung abju=

fpredjen. ®ie fterjen auf bem Söefenntniffe: „®a§ moberne
Srama ift ba§ ®rama be§ freien Snbibibuum'§";
unb (Sie mürben e§ nietjt gelten laffen, >t>enn id) meiner=

feit?, auefj im recitirten S)rama, ettoa einen Dtfjeßo, ben
©claben feiner bämonifd)en ©iferfud)t, ober eine — bon
Stjnen gerabe in biefer Sejierjung cittrte — Jungfrau
bon Orleans, bie ©cfangene if)re§ »ueibltcfjen ©efd)ide§,

nicfjt eben al§ Ieud)tenbe Seifpicte folcfjer „freien" gnbi=
bibucn gelten laffen Wollte. Sn biefer 5ßorau§ficfjt rufe



id) mid) fd;on felbft „pr ©adjc" unb blctte bei bem, Wag
©ie alg bag SSunber beg Saubertranfeg, im mufifalifcfjcn

2)rama, perljorregcircn.

SBcnn idj gefagt hatte, baf? cS — bag SSunbcr
nämlidj — in „£rifian unb ^fülbe" umgebeutet erfdjeine in

ein pftychoIogifdjsbramatifdjegSJcotib, aud) ba, wo eS

weiterhin
f. j. f.

afö „fubjectibeg ©tjmbol" in ber ©cete
ber Verfemen beS ®rama§ lebt unb wirft, fo fjte^ ba«
nidjt, bafj e§ überall in „moberner" bramatifdjer ißoefie

etwa gefet^mäfjig bermieben ober umgebentet Werben müffc:
alfo j. 58. and) mitten in ber SDirjtfjenwelt ber 3cibelungcn
ober in ber religiösen SBunberfpIjäre beg Sßarfifal. SefctcrcS

2>rama müfjte Sljnen, Wenn ©ie bem SSunber bie SBe=

redjtigung abfprecfjen unb bie Neigung pm 2Bunberbarcn
franff)aft finben, gänjlidj einbruefglog berbleiben, Weil eg

burdjaug eben jener religiö'fen Sßunberfpfjäre beg „©raleS"
angehört, unb Weil in jWei ßebeutenben Momenten ber
Jpanblung fogar fid)tbarlidjc SSunber ftattfinben: ber ©peer
bleibt über Sßarfifat'g Raupte fdjweben, unb feine 33e=

rü^rung heilt bie Sßunbe beS SlmfortoS! — Unb bod)

lägt btefe 9trt beg momentanen SBunberS audj im recitirten

SJrama größter SDidjter fidj finben, wäfjrenb bie ®ar=
fteßung beS SBunberbaren alg Sebengfpljäre beS Srama'g
überhaupt aflerbingS nur in bem mitSKuftl berbunbenen
©ranta, bod) nidjt etwa nur neueren ©ti)le§, gutäffig unb
erträglich erfdjeint. 2>ie ©t)mbo!if beg SBunberbaren aber
f)at ficrj no.d) feiner ber großen 2>idjter aller Seiten
entgegen laffen.

®ocfj nun Witt idj mid) einmal auf Sfjren ©taniv
punet ffeilen unb fagen: „gut, Srifian unb Sfolbe Heben
fid) alfo — wie meine Meinung unb 3hr Sßunfdj ift

—
fd)on beim beginne beg ©tüdeg, aber — wie ©ie meinen,
unb id) nidjt annehme — fie trinfen nun bod) nodj einen

ganj Wirflidjen Saubertranf, p befonberer Siebegerjeugung,
— unb bag ift — wie ©ie fdjliefjen — tljörigt unb
bom Ueberflufj". — S)a ffu|e id) fdjon bei biefer ©teile

unferer berbunbenen tleberjeugungen auf Syrern @tanb=
punete unb rufe: „galten wir einmal etwa§ inne: mir
fällt eben ein, wie j. 33. SKacbetf) bie Seibenfdjaft beS
(£fjrgeige§ audj bereits mit in fein SDrama bringt, gleidjwie

Sriftan unb Sfofbe ib,re Siebe, — unb bann fommt bodj

nod) ba§ SSunber ber $)ejenerfdjeinung tyriftvi, um ifjn

pr Zfyat beg SBniggmorbeS anpfpornen, wie nad) unfern
berbunbenen Sluffaffungen ber Siebegtranf jene £iebc§=
leibenfrf)aft p SBort unb Sfjat Eintreibt". 3)a§ bewegt
©ie bod) bietCeidjt aud) p einigem Dfodjbenfen, unb ©ie
ermibern mir: „ber Saufenb ja, bei Syrern SKacbetfj fällt

mir jnft aud) ber gute £amlet ein; aud) er bringt bie

tiefe 90Mand)olie unb eine Slljmmg furchtbaren ©djicffalg
mit in bag ©tücf, bod) erft bie ©eifiererfdjeinung beg
S3ater§ bewegt ifjn pr beWufjten Slnftrebung beg wirflicfjen

9tad)ewerfe§ unb fteigert pgleidj feine äMandjolie p
feiner tollen ajerpjeiflunggfomobie beg SBalmfimtg. —
Slber ©eiffererfcheinungen finb feine Baubertränfe." —
S)a§ fe|en ©ie mit einigem befriebigten Slufatljmen ^inju.

Sd) bebaure attiatb lebhaft, Sf)nen aud) bamit bienen ju
fönnen, unb berweife ©ie auf ben Sauft, ber bereits mit
ber bellen ©ier nadj bem Seben, nad) bem „9taufd)en
ber Seit unb 3toEen ber Gegebenheit", bem SKephiftoplieleä
(NB. auf bem Saubermantel!) folgt, foba| ber 3auber=
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tranf in ber £jereufüd)e, ber ilju berjüngt, eigenttidj nur
nodj ein ft)mbolifdjef-;9fad)trag baju ift, unb un§ eine

fiditbarc SJeftätigung bc§ in feiner ©eelc fdjon S3orl)anbeneu

giebt. Slehnlid) öertjätt e§ fid) mit bem gauft be§ ^Weiten

Sl)eilc§, al§ er ben SSergeffenheitajauber ber ©enien
2lrief§ an fidj erfährt u.

f. f.
—

„SBarum tl)aten bieg unfere grofjen ®id)ter?" 5)icfc

grage liegt Shnett nit« wohl nal)e; aber ©ie berfd)Weigen

fie, Weil eg ^nm offenbar Sh^e Greife ftört. Sd) ucl)mc

fie jebodj al§ gefteEt an, unb mufs Shnen darauf
bemerfen, bafj ©ie eben fdjon gar gu tief in Sh« Greife

ber 9tefleriort hineingerathen finb. Sieg befunbet ©ie
aber Wieberum ebenfogut alg ®eutfdjcn, wie mid) bie

SJegeifterung burd) bag SunftWerf. Unb fo wieber an
eine ©emeinfamfeit erinnert, erinnere idj ©ie baran, bafj

wir cS f)ier — aud) beim „Sauft" fetjr augbrüeflid) —
mit SSüIpenfunftWerfett ju th«n l)at)ert, Wobei Sltleg auf
ben unmittelbaren, fidjtbaren, fcenifd)en (Sffect im beften

©inne anfommt. ®ie Wol)lempfunbene f cenif dj = bra=
matifdje SBirfung ift eg, wag burdj foldje ftdjtbar=

lidjen, Wunberbaren ober ft)mbolifdjen Sßeftätigungen unb
^otenjirungen ber innern ©eelenpftänbe ber $erfonen
bon unfern ®idjtern l)erborgebradjt Warb. £amlet ohne
ben ©eift, burd) eignen ©pürftnn jum SöeWuitfein feineg

©djidfalg unb Serufeg gelangenb, — SDcacbetfj of)ne bie

§ejen, burd) eigene Steigerungen feineg ©hrgeigeg all=

mählidj big pm S'öniggmorbe getrieben, — ja felbft

yauft Dljne ben §ejentranf, in bie ©trubel beg Sebeng
fid) ftürjenb, — — id) fürd)te, bie fcenifdj=bramatifdje

SSirfung würbe bebenflid) gefd)Wädjt erfdjeinen, unb Wer
aug Weifer $rincipicnf)aftigfeit jene SSerfe bemgemäfj
„mobernifiren" wollte, würbe burd) bie Slbfüljlung be§

mobernen ^ublicumg gegen biefelben balbigft gezwungen
werben, ©eifter, §eren unb allen Sauberfpuf beg SBunber=
baren Wieber ju citiren unb in il)re alten poetifdjen

SSürben etnjufe^en.

©onadj wäre felbft in „£riftan unb Sfolbe" ber

üiebegjauber an jweiter ©teEe gar nid)t fo ttjörigt, wie
©ie auf 3hrent ©tanbpunetc meinen. — ©ie glauben
aber eine beffere unb bernünftigere SBirfung p erjielen,

wenn bag 5ßaar burd) einen beliebigen, äufjern ober
innern, aber nur ja natürlichen unb logifdjen Umftanb
beWogen würbe, fid) f. j. f.

im Verlaufe ber Unterhaltung
bie Siebe p geftel)en? ©djön, berfudjen ©ie'g! (Sg

wäre immerhin eine originelle Slbtoedjglung. — ®ag
„beliebige ©ebräu", woran ©ie früher babei badjtcn, am
S3effen etwa gleict) ein ©lag SBaffer, würbe allerbingg

in ber Somöbie nid)t ohne r)üßfci)eTt, Wenn audj fdjon

berbraud)ten Effect fein. 9lber Wollen ©ie p feinen ©unften
bie ungemein erregenben, büftem Vorbereitungen unb
Slnbeutungen in Söejug auf bie „gaubertränfe ber 2Kutter"
unb bamit biel @d)öneg unb ©rgreifenbeg aug beut Sunft*
Werfe ftreid)en, fo würbe id) 3f)neit bod) rathen, lieber

audj gteidj 9anJe ©la§ einfadj über bie ©cene aug=

pgiefjen: tierwäffert Wirb fie bod)! — Sa, felbft Wenn
3f)« Siebenben — nämlidj Sriftan unb gfolbe, Wie ©ie
ple^t fie {jähen Wollten — fdjon bor bem STrunfe

fid) in bie Strme fänfen (unb bann Ijinterbrein etwa
erft nodj ben £ob fidj ptränfen) — fo gebe id) nid)tS

mehr auf bie fcenifdj=bramatifd)e SSirfung. Berriffen
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unb berpdjtigt! Sag ^ßulber im SorauS berfdjoffen!

— 5d) weiß bagegen foüiel gewiß: finbct bcr Slugbrud)

beg ®eftänbniffc§ in f)ödifter Seibcnfdjaft nad) ber

§anblung be§ genoffenen SrunfeS flott, Weldje* t fjrerfcit»

nod) ganj inx Sanne fd)merjlid)fter ©eelenfpannung, auf

bem ©ipfelpuncte ber bisherigen Scene, boßjogen warb:

fo bringt eben bieg erft jene t)Dd£)fte, joa^r^aft bramatifdje

Steigerung ^eroor, meiere un§ über alle 9teflepon hinweg

fo unmittelbar ergreift unb aufg Siefite erfdjüttert. —
Sagegen wäre ber ©ffect ein fer)r gewöhnlicher, wenn fie

fagten: wir lieben ung, — unb nun woffen wir aud) ju*

fammen ben SLob trinten.

hiermit finbe id) mid) auf meinen ©tanbpunet äurüd=

gelehrt, ba id) bag Srama fo fetjen wiff, Wie eg mir am
Üöieifien ©inbrud mad)t, unb bag ifl teiber gerabe fo, wie

fein Slutor eg berfaßt Ijat. Sagegen gerade id) in ein

immer bebenllidjereg Sopffdjütteln, Wenn id) mir bon l)ier

auS mit ©ebulb weiter mitanfehe, wie Sie e§ Ratten ge=

mad)t haben woßen. Unb ba§ immer in allem ©rnfte

unb au§ Wol)I reflectirten bramaturgifd)=rationeKen ©rünbeu.
— SJJan glaubt eg nid)t unb hält eg wieber einmal für

ein unbramatifd) „SSunber", aber eg ift waljr! 3d) fefje

Sfolbe, Wie fie in ber Originalfaffung beg Srama'g, ber

S£3elt gänjtid) entrudt, an ber Seidje beg beliebten auf

bic furzen, fdjmerälicijen 9?eben unb ©rflärungen if)rer

ßebenggenoffen nid)t mefjr tjört, („mau Wenbe mir nid)t

ein, baß fie in Of)nmad)t liege !'• meinen Sie freilid) — ),

fonbern fid) ganj in bem großen, erhabenen ©tt)le ihrer

Seibenfdjaft, nun am ©nbe ifjrer furchtbaren Sragöbie,

nur nod) berflärt unb burd)geiftigt in ben Slnblid beg

Sobten berfenft, unb in ber Sifion feiner Wunberbaren

SBieberbelebung mit ilmt fid) allem Srbifdjen uttb Semußten

feiig enthoben fühlt jur einigen Befreiung fierbenb ent*

fufjnter Siebe§mad)t. — llnb bann fefjc id) ftatt beffert

Sfjre Sfolbe, toie fie, nad) Syrern Sunfdje, jur Rettung

ber Intentionen beg Slutorg, an bemfelben bunflen ©nbe

beffelben furchtbaren ©efdjideg plö|Iid) gegen il)re flogen^

ben unb beridjtenben ©efäfjrten, SJJarfe unb Srangäne,

fid) Wenbet unb — anfielt anäuftimmen: „SRilb unb leife

Wie er läctjelt!" — im Qntereffe eineS rationellen, bag

moratifdje ©leidjgewidjt Wieber ^erfteßenben SdjtuffcS,

if)nen mit berebten SSorten, natürlich aber aud) im fd)ön=

ften rrjetorifetjen Sone recitirter Sßfeubobramatif, eine ©r=

flärung beg gnljalteg abgiebt: „Siebe Seute, t^r meint

alfo, eg fei ein Siebegtranf geWefen, ber un§ bezaubert

hat, unb bamit entfd)ulbigt i|r unfer Vergehen? Sitte,

bemüht euch nicht — nad) meiner äluffaffung, bie aud)

unfer theurer Verlebter burefjaug tljeilte, mar e§ fein

Wirtlicher Sauber, fonbern „ein (Stjmöol unfereg <Sd)id=

falg", unb id) fterbe aud) richtig baran unb fühne meine

<3dmlb auf eigne 9?edmung: aber nun laßt mid) bie§ aud)

programmmäßig unb orbentlid) beforgen, unter lunftüoHer

Slntcenbung be§ £l)ema'§ be§ „£iebe§tobe§", mit ber „Sßer=

flärung§figur" unb bem „@ntäüdung§motiöe", fomie mit

einem über ba§ SBefen be§ SrunleS böttig aufgeflärten

SSeroufjtfein unb ben paffenben legten 2Borten be§®id)tcr§:

„Unbewußt — höd)fte Sufl!
—

"

Uebrigen§ finbe id), baß, tt>etm einmal eine große

®ünftlererfd)einung in einem Sßolfe aufgetreten ift, bie=

jenigen, Welche bie unmittelbaren ©inbrüde be§ STunft=

Werte§ fid) unb Slnberen llar ju machen fud)en wollen,

borbcrl)anb beffer ttjun, auf bic ®d)önl)eiten unb großen

©rrungenfdjafteu, Welche jeber neue geniale Ä'ünftler mit

fid) bringt, immer wieber aufmcrlfam ju machen, unb fo

beizutragen ju ber Erfüllung ber Aufgabe be§ SünftterS,

Wop u. 21. aud) bie SBiebcrerwedung eineS aufrichtigen,

ebeln (Sntl)ufia8mu§, bie äRöglidjfeit großer, ibealer ©e=

fühle gehört. Sa§ ift entfdjieben rathfamer unb berbienft=

boller, al§ wie bon bornherein ba§ Slmt ber Sftritif mit

ewigem 3Kä!eIn, Sehleraufftöbern, Sleinmad)en unb 3Kiß=

achten unb mit aKerlianb SSorfchlägen, wie ba§, Wa8 nun

cnblich ba ift, anber§ §ätte fein foHen, auSjuüben! @o
bigerebitirt man ba§ ©roße unb ©ute unb bringt e§ um
feine SBirfung, ober, wenn bag nicht meljr angeht, entfteßt

unb fdjwädit man fie bod) immer bon Beuern, unb anftatt,

wie man Wohl meint, ber SBar)rr)ett einen Sienft ju leiften,

arbeitet man ihr entgegen, unb hat nid)t einmal ba§ ba*

bon, baß bie Fachwelt, welche bann bod) ben Sünftler ber

Vergangenheit alg ©roßeg unb ©anjeg- nimmt unb als

ibeale ©rfdieinung auffaßt, feineg ehemaligen „^ritiferg"

aud) nod) mit einiger greunblidjfeit gebenlen fönne. —
©g fd)eint aber, baß manche ÜDlenfdjenfeelen, welche ein

großeg Snnftwerf bereitg ergriffen hat, fobaß fie fid) fort*

wahrenb innerlich baburd) beunruhigt unb ju SIeußerungen

über baffelbe gereift fühlen, bod) immer nod) eineg be=

fonberen „Siebegtranfeg" bebürften, um eg aud) öotl unb

ganj unb laut anvertrauen. Wit foldiem nachträglichen

3auber lönnen wir aÜerbingS nicht aufwarten; unb fo

wirb eg wohl beim Sllten bleiben, — wie bei biefem

ÜDceifter, fo bei aßen fünftigen!

Sie ©cene äWifdjett Sionel unb ber Jungfrau aber,

Weld)e @ie an bie Steße ber Sranffcene gefegt Wiffen

möchten, hat fdjon bor Seginn be§ ©tüdeg gefpielt:

„Sag <Sd)Wert, bag ließ ich fa^en — nutt ^'en ' ^ bem

Safaßen". —
^ochachtenb

§ang ^ßaul greiherr b. SBolsogen.

Concertmuftk.

%m ©labtet unb £)rdjcfter.

§fln§ Ö. Sronfurt. ©oncert für bag ^ianoforte mit

Segleitung be§ Orchefterg. Ord)eflerpartitur. Seipjig,

©. 38. grifefd).
—

©g ift nid)t unfere Schulb*), wenn biefeg h ö# be=

ad)tcngwerthe ©oncert, Welcf)eg fdjon feit längerer Qtit

publicirt werben ift, erft fe|t in biefem Statte jur

Sefpredjung gelangt: erft bor wenigen SBodjen würbe

eg mir überfanbt unb id) beeilte mid), bon ihm auf

bag ©enauefte Senntniß ju nehmen, um fo mehr, alg bag

SBerf, bag ^War fd)on bon einigen Sirtuofen unb bor

Slßem burd) SüloW in öffentlichen ©oncerten jura Sor=

trag gebracht Worben, boch noch n^t in bem ©rabe burd)=

gebrungen ift, wie man eg angeficfjtg feiner unläugbaren

Sorjügc woi)l wünfd)en unb berlarigen bürfte. SBir haben

*) ®ieje§ SBcrf würbe nad) ©ingang bei unferer SRebaction

an einen anbeten §ertn Mitarbeitet jur SBefptedmng übetgeben,

uon »eldjem mit eS aber nad) getauntcr 3 e 't leibet, unerlebigt

rotebet gurüder^ielten. S>. 9t.



112

f)ier ein in jebem (Sinne bornel)meg Sunftergeugnifj bor

ung; babei mufs bag Epitheton nid)t ctroa fo aufgefaßt

roerben, roie eS ein bitterbüfer (Satrjrifer in einem amu=
fanten Slrtifcl in bcr legten Kummer ber „©egenroart"
tf)ut, inbem er meint, fcfjr biete Sritifer flüchteten gu bem
Söortc „bornehm" am giebftcn bann, roenn fie bon einem
SBerfe nur feljr füfjl berührt roerben unb ftc£> augjufprechen

freuten: eg ift fnngroeilig. 9Wn, ich nef)me ba§ „bor=

nef)m" im cigcntlicf/ifen unb ftrengften Sinne unb nenne
bag 33ronfart'fcf)e Soncert begfjafb fo, roeif eg mit allem

©eroöhnfid)en ganglid) bricht unb einem roürbigen fiunft=

jiel nacfjfirebt, einen fräftigen ©eift bezeugt, ber überall

roeifs, roag er roiH, ofme fid) je mit blofjen äußerlichen

Ofjreneffecten ju befaffen. SDoctj man mifjberftelje ntictj

nicfjt: natürlich fäfjt ber Komp, auäj ben finnlictjen Ein=
brud! nicht aufjer Stuge, aber er roirb erft in §meüer unb
britter Sinie bebadjt, nad)bem bie ^auptfadje, ein ferniger

©efjaft unb pfanboffe Entroidlung, ju bem S^igen gefangt.

Sfticfjt um ein SJirtuofenftücE üblicher 2trt, fonbern um eine

Sunfttljat ift eg bem Eomponiften gu tfjun; bafj er baju
befähigt ift, haben un§ fcrjDit feine erffen Sfabiercompo=
fitionen, in benen fo mancfje garte unb cfjaracteriftifcfje

©abe ung erfreute, foroie mandjeg feiner fpäteren 2Berfe

erfennen faffen. Unb ba er ber Sftufe nidjtg geroaftfam

abringt, bag bon if)r Empfangene mit bebädjtiger fiebe=

boffer (Sorgfalt pflegt unb aufg Sauberfte auggeftaftet,

fo tragen feine SSerfe bie 23ürgfdjaft einer bief längeren
Sauer in fid), af§ fie benen bon manchen feiner ©olfegen
befcfjieben ift, bie Slffeg fojufagen aug ben Sfermeln

fcfjütteln. Sludj biefe§ Goncert roirb boraugfidjtlidj fo

mandjeg Überbauern, roag ficf) jetjt ber ©unft beg Sage?
erfreut. „Sie haben ifjrenSof)n baf)in", biefeS Sibelroort

beftätigt ficf) anSlffem, roag nur mit ben fcfjmalen gtiigeln

ber (Sintaggfliege in bie SSelt trat: heute erfcfjienen,

morgen bergeffen. Sfber äffen Senen, bie, roie b. SJronfart,

nicf)t ber Saune beg Xftomenteg fröfjnen, fonbern roirfen

unb fcfjaffen im ©eifte beg reinffen ^beafigmug, blül)t bie

tröftlicfje Suberfidjt, aucf) bon einem fpäteren ©efcf/ecfjt

efjrenboff genannt ju werben.

Sag in f)öcf)ft foliber Sfugftattung bor ung liegenbe

ßoncert fjat ber Eomponiff fetner ©attin Sngeborg ge=

roibmet; faffen roir eg näfjer in'S Sfuge, fo ergeben ficf)

fofgenbe ^Betrachtungen.

Sa§ Sronfart'fdje Eoncert beftefjt aug brci felbft*

ftänbigen @ä£en unb behält infofern bie Einteilung unfrer
Etaffifer bei. Sem Allegro maestoso 4

/4 reifjt ficf) ein

Adagio (Seäbur 3
/4 ), unb biefem att ginafe ein Allegro

con fuoco (giSmoff 6
/8 ) an. Sfug einem fturmifcf) betbeg=

ten Orct)eftertutti, in roefcf)em ben ©ratfcfjen, SSiofonceffen,

Söffen unb gagotten junäcf)ft biefeg Überaug tt)uct)tige

£f)ema §uertt)eilt ift

etc.,

um nacf) einem füfjnen 3fufffug bon ben Oterftimmen ber

Öofäbfäfer unb @treicf)er fortgefe^t ju roerben, fet^t ba§

Sfabier fofo ein, greift auf ben angeführten §auptgebanfen
äurücf, befeuchtet ihn bon berfa)iebenen Seiten unb geht
imd) furjer tf)ematifcf)er2fu§einanberfe^ung mit bem @treich=

orcf)efter, trompeten unb Römern fogfeich auf bag <Seiten=

tf)ema log. ®affefbe ift tief empfunben unb f)ebt fid) aud)

rf)t)thmifch bon bem «Sturm unb SDrang be§ 25oraugge=

gangenen burdigreifenb ab. S)er mefanchofifd)e ihm eigen=

thümfiche ©runbäug

roirb burdj bag bunffe Soforit ber begfeitenben Sratfchen,

Siofonceffe unb SogoWe um fo füfjfbarer unb bringt fefbft

bann burch, roenn bagßfabier ben in ben^of^bfäfern ficf)

fortfpinnenben ©efang mit ben buftigften unb fuftigften

Sfrabegfen umffcibet. ©rft mit ber SSenbung nact) Sfbur

unb ber Einführung beg freunbfichen jroeiten @eitenfa|eg

(teneramente cantando)
fäfft ein intenfiber ©onnenftrahf

auf bie big bal)in büfter gebliebene Xonfanbfchaft; er burch=

feuchtet auch ^e" S)urchfühmnggtheif, ber in ber ©ruppi=
rung beg Sftateriafg, feiner Sßertf)eifung bon |>aupt= unb
Sfebengebanfen bafb an bag ßfabier, bafb an bag Drcfieffer

ungemein intereffant mirb unb tbirffame ^öhepuncte er=

reicht. „Surch ®unfef jum Sicht!" SDiefeg 2Rahnrufe§
eingeben! berläfjt ber Somp. furj bor bem 2f6fcf)fuf3 ba§

trübe gigmoff unb bleibt nun bem gigbur getreu.

SagAdagio
(

8
/4 ), in Segbur beginnenb unb mit ßigbur ab=

fdjfießcnb, fdjfägt einen finnigen 9Joman§enton an, unb inbem
ju bem @orbinenftreid)orcheffer mit biefer t)er§igen 5U?eIobte

=25

etc.

noch ein ©ofobiofonceft fidt) hinjugefefft, bag fpäterf)tn eine

fehr felbftänbige SRoffe fpieft, geroinnt biefer @a£ einegülle

ftangficher 3veise unb ^tjält unfer Of)r bon ber erften big

jur festen 3fote in Spannung. S8or SIffem bie (£burepi=

fobe, bag liebliche §ornquartett mit ber £>of5b!äferber=

ffärfung furj barauf in §bur roieberfjoft, ffingt fange im
D§x unb im fierjen nacf).

Sag ginafe Allegro con fuoco
(

s
/8 )

trägt auggepräg=

ten Sarantelfendjaracter in feinem §auptthema:

ff

etc.
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boßftcr 21u§gelaffenf)eit jagt e§ baljin, bi§ e§ jum
SUburabfctjnitt gelangt, ber e§ fid) in einer frtfd^cn 8äger=

meife betjaglid^ fein lägt

Sie iaudjt feäter lieber auf unb contraftirt trefflidfi p ber

Umgebung, toie auet) burd) eine breite SSiolonceKmelobie,

bie auf bie Violinen übergebt, ber 2lu§gang§tt)t)t'f)ttiu» eine

liebücrje gölte erhält. —
2Ba§ eS in jebent ber brei ©atje aud) an ted)nifd)en

(Sdjtmerigfeiteit gu überaunben giebt, ber lernige ®ef)aft

erttfetjäbigt reieb) für bie barauf üerttmnbten Sftüfjcn, unb

jeber ^ßianift bon Söebeutung ttrirb mit SScrgnügen bei

bent ©tubium btefe§ gebanfenfdjtoerett 2Berfe§ Derweilen. —
Sernfjarb Söget.

Qoxvefponben$en.

S)er atabemifdje ©efangBerein „Strien"*) bradjte in feinem

am 27. Sanuar im SBudjbänblerbörfenfaal Beranftalteten großen

SBinterconcert bie crfreutidjften unb üobnnäjtigften SBctocifc feines

(StrebenS unb Können? unter §rn. 3Kufifbir. 9?id)arb StRüttcr'S

bcroäbrter Seitung Bon SIeuem bei. Slufjer einer 2tnjat)l an«

fBrud)Slofer, aber l)übfd)e SBirfung erjielenber SDiännerquartettc

öd« 3ob- ©elbfc (Stbc), Qr. © ernSbeim (3)iebftaf)l), S. SäS=

lin („Sa brunten in bem Sljalc") uttb aufe er bent altlateinifdjen

§t)mnuS bon Sllbcrt S3edcr: Ite nubes, ite noctos, beffcnGom»

^Dofttton bie ©rojjartigleit ber ®id)tung nicfjt annäl)ernb erreidjt,

tarnen nod) ein ®. ©. ©ngelbcrg'fd)eS „9fad)tlieb" unb ein

naiBeS Stebdjen mit Senorfolo unb EtaBicrbcgteitung Bon (5.

®t)rid): „®a trüben" in burdjweg Boräüglid)cr 21uffüt)rung p
©ebör. S3on größeren SSerfcn mit Drdjefterbeglcitung mürbe gc=

boten: „Sieb unb Seben" §ömnuS Bon gr. SBüllner, eineGom=

ijofttion, bie ju ben ßeften iljrer ©attung jabtt, obgleid) mandjeS

llngleidjartige in iljr einem bQrmoni{djen Etnbrud im 23ege

ftebt, „SSatbmorgcn" Bon bem nortrcffltdjen SrcSbcncr Snrifer

9tcinboIb Seder, eine beäüglid) ber burdjauS ebten unb Boeti*

fdjen ©runbftitnmung tote burd) bie geinfjett bc§ ordjeftralen

2)efaiIS gleid)mäfsig fcffelnbe £onbid)tung; „3tcgen unb Sonne"

uon Sllbcrt SB e et er, ber l)icr ben geiftDoTI = tjixmoriftif dE)ert

Sou überrafdjcnb glüdltd) trifft. £einrid) göllncr'S „®aS geft

ber 3tebcnblütbc", baS in ber Erfinbung nid)t fer)r fclBftänbig,

aber fet}r tnirtfam unb farbcnBräd)tig inftruntentirt ift; bie beiben

fdiottifdjen, oon SSeinrourm arrangirten Sieber: „Dft in ber

ftitlen 9?ad)t" unb „®ic pfeife öon Smnbre", Bon benen ba§

erfte eben fo fcljr burd) bie Sartljcit ber EmBfinbung, tnie Ie£tcrc3

*) Unabfidjtlicb Bcrfnätct.

burd) bie grifdje be§ §umorS fidi auSäcidjnct. TOe biefc 9crn.,

bie faft fammtlid) als SfoDitäteu bie ,3u&örcr[d)aft ftart interef-

firten, fanben BradjtBoUc Surd)fül)rung unb cfjrcnBoIIftc Stuf»

nabme. — ®ie ßpernf. grl. SButjo au§ Scisjig Bcrfdjönte ba§

g-eftmitber mütbigen gntcröretation Bon Si§§t'§ „Sorelcl)" unb

erntete nad) bem SSortrag Bon TOorijj S5ogcl'§ finnigem ,,9Jad)

Sat)rcn", g-ranj'§ „SSergcffcn" unb 58ottmann'§ „^adjtigall"

jablreidjcn S3eifal(. ®a§ fi)mBatbifd)e Organ unb bie natürlidjc

28ärme itjrcr SSortragSireife ftd)ern it)r allgemeine S8ead)tung.

$r. Eoncertmftr. Slaab fanb mit S8rud)'§ erftem SBiotinconcert

ungetbeitte Slncrtennung. —
3m fiebcnscbiitcn ©ciDanbtjauSconccrt am 16. B. 9K.,

tüeldjcg mit 33eetf)oBen'§ bumoriftifd)cr DuBetture CO. 114 er»

öffnet unb mit 93icnbct§fot)n'§ 2lmolIft)tnBl)onic auf ba§ ©Iän=

äcnbfte befdjtoffen würbe
, rief SKeiftcrfinger Dr. SErüdl auä

Öamburg, ber erft Bor tnenigen SBodjcn an gtctdjer (Stätte groß-

artige XriumBbe emtngen, burd) Sic djaracterBoHe Sfrie Bon

©lud del mio dolce ebenfo aUgemcine§ ©ntjücten IjerBor, itiic

mit Siebern Bon Sdjubcrt („Sladjtftüd"), ®d)umann („5-lut[)en=

rcid)er Sbro"), ty. ©räbener („Stbcnbreitjen") unb einer Zugabe

öon bcmfelben Somponiftcn. 3Jebcn biefem att6cmä[)rtcn Sänger

aber mar e§ ein blutjunger, I)od)ftcn§ 19 3at)tc alter ^iantft/

Sllfreb Steifen auer au§ Königsberg, mcld)er unferc BoI!ftc2tuf=

merlfamlcit in Stnfprud) nalpi unb mit bem S3ortragc Bon SBeet«

t)OBen'§ G?burconcert unb bent Boüftänbigcn ®d)umann'fd)en

„GarneBat" fiel} im Sttlgcmeinen ferjr rübntlid) Ijier einführte.

Scr junge Siinftler bat Bon alten Srrungenfdjaften ber mobernen

Sedjnit jrocifctloS SBcfi^ ergriffen; irenn trotsbem einige S3erfel;en

bicr unb ba in Beiben SSerlen iljm mit unterliefen, fo barf man
tlju mit bem errare humanuni est um fo lieber cntfdjulbigen,

als ntanebe tSinjcIfjoit mieberum in ganj Borjüglidier Klarbeit,

in feinftcr SSolitur in feinem ©Biele fid) jeigte. UeberbieS geljt

ein fo fräftiger, frifdjer unb babei aud) Bon feiner fcoctifdjer

SmBfinbung gebobener gug burd) feine SSortragStoeife, baf; man
barüber weniger ©etungenc? im SDetail gern Bergifjt. 93?an t)at

in §rn. SJeifenauer cntfdjieben ein latent erften SKangcS Bor

fid); fobalb eS in ba§ ©tabium ber Slbftärung getreten, toirb c§

BorauSftdjtlid) jeber Stioalität gegenüber, unb felbft ber bebeu»

tcnbften, gclnad)fen bleiben. SJ5ir tBÜnfd)cn it)m treue StuSbauer

im Verfolgen be§ l)öd)ften ffunftjtcleg. — V. B.

SIm 22. B. 5K. Bcranftaltcte $ianift Karl ©eljmann im

Saale beä ©ctoanbbaufeS ein eigenes Koncert unb Bot un§ burd)

feine ungemöbnlidjen Seiftuugcn einen febr genufsreieben unBer=

geblieben Stbenb. SSaren toir jtrar burd) bie großen ©rfolgc,

roeldjc genannter Künftler in SSien, Serlin, *ßaris jc. errungen,

fdjon auf ctioaS befonbcrcS S8oIIlBid)tigcS Borbercitct, fo übertraf

berfelbc bod) alle Ertoartungen tu l)obem ©rabc burd) feine

grabeju eminenten Seiftuugcn. §el)mann ift ein Sünftler erften

SRangeS, nädjft SiSjt, Shtbinftein, 93üloro einer ber bcbcutcnbften

ber Se^tjeit, er imBonirt pgteid) burd) fein BorjüglidieS ®ebiid)t»

nifj unb gebietet babei über eine BoHenbetc Secbnit im SBercin

mit bctounbernSmertber Kraft unb SluSbauer; feine inbiBibucUe

Jluffaffung ber cinäctucn SonfdjöBfungen ift eine muftergültige.

3)cr ,fünftlcr erfreute burd) ben Sßortrag bou jtrölf EomBofttioncn,

luoBon befonberS tjcröoräubcbcn finb: S3ad)=SiS5t'S Crgclfantafic

unb guge in ©rnoK , ein Slllegro Bon Scarlattt
,

©boüin'S

.§motl=©onate, 9KenbctSfobn'S ©ninncrlicb aus ben Siebern

o. SS., SiSsr'S sineitc 3?baBfobic unb et)OBin'§ SlSburBotonaifc.

21IS ©omvonift lernten mir^cijmaun burd) 2 gantafieftüdc unb



fein pcfjft cffcctboHeg „Elfenfpicl" fcnncn, meld) toteres er uit«

bcrgleidvlid) fd)ön jum »ortrag braute. 9?ad) bielmaligem §er*
borruf gab er nodE) bic @ommernad)tStraumfantafic bon aKcnbclS*

foEjit = St§at jum SBcften unb geigte baburd) wiebentm eine nie

ermübenbe Slugbauer unb Energie. SDcöge eg uns bergöunt fein,

§nc. §et)manu balb einmal wieber Bei ung begrüßen ju fönnen
unb ftimmen wir gern mit in ben am ©d)Iuß beg EonccrtcS

mehrfach lautgeworbenen Stuf ein „Sluf balbigcg 2Sieberfefjen!" —
K. P.

öa&cn=$akn.

3m fedjsften Eoncert am 3. b. SK. Bewies ber überfüllte

Saat, baß bag publicum bie Neuerung, aucrj Ehormerfe jur

Sluffüljrung ju bringen, mit ©b,niparljic Begrüßte unb bem neuen
Sirigenteu aiübner bag cljrcnüollftc £eugniß ber SciftungS»

fätjißfett auSftetlte. SBar eg fdjon an unb für fid) fein ©crtngcS

für einen jungen Süuftler, nad) fo erfahrenen unb geübten

Sirigenten, Wie SBincenz Sadjner unb SSeiBtjctmcr, ben Saftftocl

ju übernehmen, fo Ijat fid) SR. bie Aufgabe baburd) nod) erfdjroert,

baß er ein fo fdjwierigcg 28erf rote 5KeitbeI§fofjn'§ „Sobgefang"
Zum Sebut wählte. Sag aUfcitige ©Clingen beweift aber, bafs

91. Weber feine Gräfte nod) bie beg EljorS übcrfdjäjjt hat, unb
ber Sorbeerfrauz, weldjen bie Samen be§ EhorbereinS §rn. ffiübuer

überreifen ließen, gab pglcidj geugnifs baoon, wie banfbar bie

SÄitglieber bie Seitung ifjreS neuen Sirigenten anerfeunen.

Ser Slpplaug, Womit bcrfelbe empfangen unb am Schluß au§-

gezeichnet würbe, jetgt, baß ba§ publicum bie SUeinung beg

SScreinS fheilt. Sie fdjwierigeu ©bore gingen fel)r präcig; alle

Stimmen, galilretd) befetjt, griffen energifd) unb frafrboll ein,

2iCte fangen mit Eifer unb Eingebung. Slud) ba§ Orcfjefter

jcidjnete ftd) rüljmltd) aug. Sie größte SSirfung erzielte ber

©bor „Sie 9cad)t ift »ergangen" mit bem Efjoral „Stun bantet

alle ©ott". Slucß. bie Soli waren glücfltd) befeijt; grl. Stahe
mit ihrem botttönenben, »armen unb noblen ©opran unb ihrem
cmpfinbungSboIIcn Vortrag, Stofenberg mit feinem ed)ten, hohen
unb wetdjftingenben Senor roaren borzügltd) an ihrem $tafj,

unb grl. «Straffer trug burd) fünftlcrifd) maßbollen, fein abgeftuftei;

Vortrag zum Bollen ©elingen beg ©opranbuetts ntcfjt wenig
bei, für» bog SSert erfuhr eine würbige Aufführung, welche Sitten

Zur Ehre gereichte unb bag publicum zu bielfadjen SeifallS»

Bezeugungen beranlaßte.

Wud) ber erfte beg Eoncertg unter Sönnemann'g
Sirection war fehr gelungen. 9cad) ber Eurt)antf)eouberture fang
Stofenberg bie Stomanze beS Slbolar mit beftem ©dingen unb
kid)t anfpredjenber £>oT)e. Sa§ Slbagio aug SBeethobeng äKufif

Zu „$rometI)eug" mar hier neu unb fanb, eine ber }d)önften

Stemmern mit ben ©oli beg SSlceHS, ber Slarinctte unb SGioline,

lebhaften SBcifall. Sie Slrie aug ber „Schöpfung" „3ten beut

bie gtur" fang grl. 9}al)e in fttjlbotler SBcife unb mit eblem
Slugbruct. — r. p.

Sag toon bem tjieftgen afabemifd)en ©efangbereine am
20 b. 3K. beranftaltete Eoncert mar bon befonberem gntereffe,

iubem e§ ung bie „$erfer" be§ Sltfd)l)log in Söd)ll)'g «Bearbeitung

mit ber 2Kufif cineg unferen erlaubten thürtngfdjen dürften»
pufern entfproffenen Eomponiften (E. b. @. SB.) bradjte. Sie*

felbe ift Bereits an anberen Crten mit SBetfall aufgeführt roorben

unb hat aud) b,ier burd) ihre eble Einfachheit, ihre allerbingg

fefjr tnappe inuficalifdje gormen bebingenbe, aber fachgemäße
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Uuterorbnung innerhalb beg Sramag, unb bie namentlid) in
ben erften Elpren unb ben ©chlußnumment h«bortretenbe
5-rtfd)e in TOelobte unb 3il)t)tbnutg fel;r augefprodien. Ser
fürftltdje Eomponift hat fid) bem SiKetrum bc§ Sejteg überall

ftreug unb mit bielem ©efd)ict angcfdjloffen, bie Soli unb Ef,or«

Partien finb gut fangbar gehalten, bag ©anzc tragt einen
burd)au§ inürbigen Ehamctcr. Slud) bie bon bem berftorbenen
$KS. SBacfcrmann in Ouebtinburg herrül)rcnbe Drd)eftration
ift burd)tueg gcfdjictt unb fad)gcmäß. Sie Sfugführung burd) bie

berutaten nod) Heine Sängerfdjaar beg erft bor Sutern roieber

neu couftituirten «creing war eine fehr gelungene; namentlich
war bie fehr fd)Wierige aber gemanbte Sertwiebergabe aud) bei

fehr lebhaftem Scmpo unb bie grifdje beg SBortragg überaU ju
loben. Sic ©oli^fchieuen ung im Senor flauglid) weit beffer
befetjt al§ im S3aß. Sag faft augfdjtießlid) aug hiefigeu ftäbtifchen

TOufitern beftct)eube ßrdjefter leiftete burchgehenbg fehr Strter*

tennengwertheg. Ser Sdjwcrpunct beg Slbenbg aber lag ber
9?atur ber ©ad)e uad) in ben äReiftert)änbeu Ctto Sebrient'g,
wcldjer burd) bie einfädle ©rößc unb SBahrljeit, mit ber er un§
bag unfterblidjc SBert beg autifen Sid)terg borführte, eine ganj
wunberbare SBirfung beffelben auf bic mit ftauneubfter Sluf=
uterlfamteit laufdjcnbcn 8uhörer erzielte. Sind) auf bie Qeitge*

uoffeu machten „bie Werfer" — bie erfte unb wohl aud) einzige

„hiftorifdje Sragöbie" ©riedjenlanbg — einen gewaltigen Einbrucf,
ebenfo wie fie in ber ©egentoart burd) bic einfache unb groß=
artige SSeljanblung be§ bolEgthümlidjen Stoffes — eincg großen
unb gerechten Scationalfriegcg — ihre äSirfung nidjt bctiieren
wirb. Sie bcbeutunggbollen SBorte beg Sd)tußd)orS „SBcnn bon
Anfang I)er big ang Enbe ber Sage gilt bieg ©efeti für 5)3erfia'g

ffioIF, baß mit feinem Könige cg Ei ng ift" werben attcnthalben
ihren SÜBieberhall finben. — —

i
—

(Stettin.

3n unferer Stabt liegen bie SKufifber'hältniffe höchft wunber«
bar. SBir haben für ©pmphonie^, Oratorien», Elabier= unb
©efangaufführungen bie würbigften Vertreter, aber leinen ge=
nügenb großen Eoncertfaal, wie er ben SSertjältttiffert einer ©tabt
bon circa 100,000 Einwohnern entfprechen müßte. £ro£ wieber=
holter erufter SSeftrebuugen bon bcrfd)iebeuen Seiten - erft

wieber in neueftcr Seit — ein Eoncertljaug zu bauen, fct)eirtt

biefe Sbee abermals ju ©rabe getragen werben zu follen, weil
fid) leiber bie nöthigeu «Kittel hierfür nid)t befdjaffen laffen.
Ser ©runb für biefe traurige SI)atfad)e ift barin ju fudjen,
baß fowohl bie Spieen ber 58er)örben att bie ber ®efellfd)aft
ben mufifalifd)cn Söeftrebungen erftaunlidj inbifferent gegenüber
fteheu; bielleid)t audj barin, baß in einer gerabe nicht retchen
©anbelgftabt ber Sinn für Sunft fid) nad) glüdlidiem §anbet
unb SBanbel richtet. Stuf bic 2SoljIfitutrten übt bie 9?ähe SBerlin'g
mit feinen Sunftteifhtngen immerhin eine befonbere StnzieljungS-
fraft unb entzieht bem Einheimifchen nod) ba§ gebührenbe
Sntereffe. Ser einzige ©aal ber SlbenbljaDe reidjt räumlid) unb
afuftifd) bei SBeitem nid)t für Sl)mphonicconcerte au§, gefd)Weige
beim für Sluffüfjrungcn mit Drdjefter unb großem ®t)ot. (So
ift ber hiefige SRufttberein unter Seitung bon Dr. Sorenj auf
bie 3acobifirche angemiefen, welche atterbingg fdjön aluftifd), aber
nidjt heizbar ift, unb begijalb nid)t genügenb befudjt wirb.
£ro£ biefer mißlichen »erhältniffe ift e§ boppelt anzuerlenncn,
baß bie hiefigen 3Rufifer im Sienfte ihrer Sunft nid)t erlahmen,
obwohl fich einer ober ber anbere einen banfbareren SBirfunggfreig
fucht. ©o folgte im Frühjahr $iebi£, ein tüchtiger Elabierfpieler
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unb Seljrer, einem el)rcnboUen 9htfc na d) SBormS, fiofpianift

Sd)ulä=Sdjmerin nad) ©targarb i. 5)3. Segtercm, ein tüdjtigcr

Sirigent unb Gomponift, beffert Duberturen triompliale unb 51t

„Torquato Saffo" :c. allenthalben mit Grfolg aufgeführt mürben,

berbanrten nur Bor längerer 3 c 't ü c cr ffe Sluffüljntng Don

Siäjt'g Preludes. —
llnferc bicSjäljrige Goncertfatfon eröffnete am 9. Dct. Annette

Csffipof f mit aufjerorbentlidjcm Grfolge. S8on bem reidjhaltlgcn

rote interefjanten Programm entjüdte bic guljörcr bcfonberS

bie SSiebergabe ßisjt'fdjer unb Ghopin'fdjer Gompofitioncn. S3ect=

hoben'SGiSmou'fonatelitt leiber burd) ju fdjncHeSXcmpo.— Siefcm

Gonccrte folgte am 22. Dct. bor cingelabcncm publicum bic

Sluffüljruug größerer 33rud)ftüde aus einer neuen Dpcr ,,£mratbunb

E^eatto" bon Dr. Sorcnj p Gljrcn bc§ anmefenben Sibrcttiften

Sßrofeffor getig Sahn. ©oli unb Chöre, bon ben beften SJcit«

gltebern beS SDcufirbereinS mit S3cgeiftcrung ausgeführt, erregten

ungeteilten SBeifall forooljl beim publicum al? aud) beim Sichtet,

fobaß Scgterer bcmfelbeu tu märmften SSortcn SiuSbrud gab unb

bem Gomponiften mie ben 9JfitmittYnben banfte. öatSorcitä fdjon

in feinen früheren SScrfcn „SönigDtto" unb ,,£)ctniid) ber SBogcI»

ftcUer" feine§ ©cfüljl für Seclamatiou unb Soli unb tiefe con=

trabunctifclje ©tubien in ben ©hören bemtefen, fo töuncu mir jegt

nur conftatireu, baß in ber borgenannteu Ober fidj 93!ufit unb Se;rt

bollftänbig becten. Sie einzelnen g-iguren, plaftifd) gejeidjnet,

athmen natürliche? ©efütjl in g(üct(id)er Bereinigung bon Sc-

clamation unb Srjrir, bic fjarnionifdjeu garben ftnb tcbenbig unb

nobel. 3>nuig unb glüfjeub ift bas SicbeSbuctt im 3. 9tct jiotfcf)cn

£>aralb unb Sljeano, bou tiefftem Ginbrucf baS ginale be§ 2. Stete«,

ein ©ejtett mit ©hör. SBot ba§ SBerl fdjon fo Ijofjcn ©enuß mit

Glabierbegleituug, fo barf man bem Gomponiften bei feinem oft

bemiefenen ©cfdjmad in ber Drdjeftrirung getroft ju einem ent*

fdjiebcncm Erfolg gratuliren. —

2tm 23. Dct. fanb bic geicr beS 25 jährigen S3eftel)cn§ beS

SUicoIaifirdicudjorcS in ber SohanuiSfircljc ftatt. ©ein berbienft*

boHcr Seiter Crg. Sehmann introbucirtc biefelbe mit einer

Goncertfantafte bon Söpfer unb jeigte feine SSielfeittgfeit aud)

als tüchtiger SSlceflift unb Gomponift in einer 93{otefte „Sei ge=

treu bis in ben Sob" unb einer Gtcgie für SBlcetl unb fmrfc,

tborin fein ©oljn ©corg trog feiner jgugcnb ein IjcrborragcnbeS

Satent für Jparfenfpicl betuubetc. 9Iußcrbcm bemährte Sordjarbt

feinen alten 9tuf als borjüglidjen SSiolinfbieler in einem Sibagio

bon SSiotti. Unterftügt mürbe bie Q-eier ferner burd) Stabifdj

mit bem g-rauendjor feiner Slfabcmie für fiunftgefang, ber außer

einigen mohlgclungcnen 3ftm. a capella=93cotctten bon ©. gtügel,

SiSjt'S 137. $falm für Senor, grauendjor, §arfe, Biotine unb

Drgel jum ©ebädjtniffc feines 70. ©eburtStageS meiftcrljaft gur

SluSführung bradjte. —
(Schluß folgt.)

Slm 12. b. W. bcranftaltetc bic feit einer ffteilje bon fahren

beft renommirte Glabtcrfdjule bon Ungar in SSöfcnborfer'S

©aale eine größere ^robuetiou, richtiger ein Goncert, mit ben

©leben unb Glebinnen ber ?luSbiIbungSctaffcn ber <pianobirtuofen

©ebrüber Sljern, mclclje befanutlid) feit mehreren fahren an

biefem guftttute als Sehrcr mirlcn. Unter ben Seiftungen hoben

fiel; befonberS borthetlhaft ab jene bon Qof. Csfjrcnfclb (,,.§od)«

jcitSmarfdj" Dp. 31. bon geldtcr), bei: ©d)lueftcrn |>ilgermann

(Tarantella für jinei ßlabicre bou 9laff) unb jene ber grau Sign.

Söndjmann (©moHconcert bou 93tenbelSfohn). Ser berftaubnif)=

bollc Vortrag unb ber fdjöne Slnfdjlag ber ©bieler fanben bei

ben jahlreid) numefeubeu 3ul)Öreru aufmunternbftcn SSeifaK,

moran fclbftberftäublidj ber umfidjtigen Seitung beS QnfttiuteS

(Sircctor Ungar) mic ben SSiUi unb SouiS Shcrn ein

$aubtautt)eil gebührt. — S.

Sleufjcrft genußreich mar ber jlrieite bon ©uftab SSatter

in SBöfcnborfer'S ©aale abgehaltene unb bon ber feinften ©e>

fcKfchaft unferer SReftbcns befudjte Sicberabenb. (Eingeleitet mürbe

berfetbc burdj einen Clabicrbortrag beS §rn. SB. b. )ß ad) mann,
ber fidj bei ben SStcnern fdjon burd) einige fclbftftanbige Gonccrtc

borhciltjaft belannt gemacht t) at - ©icrauf trug SSnlter eine

fffeilje moberncr Sieber bor, unter benen „Sotfdjaft" bou SrahraS

unb „SJiäbdjcn mit bem rotljeu SJlünbdjen" bon 9t. g-ranj be=

fonberS herborfiadjen. Ser unübertrefflich feine Vortrag bes

Säugers unb fein befannteS mezza voce übten mie immer itjrc

bejaubernbe SSirfuug. 9Jad) einer jtticiten G!abierbiecc unb

einer jtuciten Oteiljc bon mobernen Siebern bot §r. b. ^adjmann
eine tcdjnifdj bebeutenbe Scifiung im Vortrage bon SiSjt'S Goncert»

etube in Scsbur unb einiger Stüde bon Gfjoput. Sic innigen

Klänge bou äkctljoben'S Siebcrlrctfe „?ln bic ferne ©eliebte"

bilbeten einen tnürbigen Slbfdjlufj beS SlbenbS. —
Sie Programme, meldje Stnt. Soor feit fahren feinen

Goncertcn ju geben pflegt, ftnb ftctS anregenb unb intereffant;

er meif; unter ben befferen Scobitäten meift baS Söefte ju finben

unb maubelt audj bei ber SSaht älterer TOuftf niemals auf

breitgetretenem $fabe. Sludj bie Stüde, meld)e Soor für bie

brei Sammermufifabenbe ber laufenben ©aifon gemal)tt f)<xt,

betunben benfetben glücilidjen ©eift. Ser erfte fanb am 13. b. 5K.

inSBöfenborfer'S ©aale ftatt unb lodte bic muftfaüfdjen ©ourmaubs
ber gaubtftabt in boller 2lnjahl herbei. Sie bon Soor, bem
jungen |>ellme§berger unb 83lclL Sbuarb Dvofe gebotenen

Seiftungen maren ber Slrt, baf; audj uufere g-einfd)mecler be=

friebigt oou einer .Safcl aufftchen tonnten, auf ber ihnen ^mei

iutereffantc üftooitäten unb eine intereffantcre §albncbität auf»

gctifd)t rourbe. 9ceu mar 91. SborcaF» Dp. 26, ein unleugbar

S8cad)tung oerbicuenbcS ^ianotrio. Dbmol)t im erften Sage
mand)e übcrfiüffige Sänge, bürftig burdj SBicberljoiungen einer

Surphrafc in 93coH berborgen, obmohl im Sargo mehr Seit

als Billig auf harmonifdje Gjpcrimente berbraud)t mirb, ift baS

©anjc bennod) fo mol)l gebaut unb trogbem fo eigenartig, baf;

mir biefe 9?obität nur mit greube bcgrüjjcn tonnen. 3u einem

Sdjerjo boH Seben bilbet ein ruhiger einfach unb Ilar harmo»

nifirtcS Srio einen mohlthätigen ©egenfag. 2lud) ber legte

Sag fließt überftdjtlich bahin, nur ift baS Schlufjcomplimcmcnt

ctmaS bäurifd) gcratt)en. — Sine in 23ien erft pm smeiten Wale
aufgeführte Biolinfonate Dp. 78 bon SSrahmS h atte fo enormen

9lpplauS, mic ihn nur ein reifes ernfteS unb bod) tiebenS»

mürbigcS SSerf herborbringen fann. — 211S britte 9htmmcr mürbe

ein ^ianotrio Dp. 9 bou g-rig Staufmann gefpielt, bon correcter

9Kad)e, im Sltigcmeinen ganj I;üBfcb unb bielleicht in anbercr

9Iad)barfdjaft bon befter SSirfung. Qebod) nad) SrahmS gejpielt,

mujjtc eS allerbingS erfenneu laffen, baf; ber Gomponift hin unb
mieber einen menig bebeutenben ©cbanlen Oerarbeitet hat, ber

bou einem SScrle ber Sammermuftf auSäufdjließen mar. —
(Sd)luf; folgt.)
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3Uiffiil)nt Ii g r it.

Stmftcrbaiu. 3lin 24. B. SSI. jefiuteS Eoncert mit bcr

Säug. grl. 3>i)na 33cumer auS Sjrüffel unb SBiol. ©uft. Sollänber
auä Solu unter SBcrtjulft: ©abc'S 4. (Symphonie, 93rud)'§ 2.

äüolinconccrt, DuBerturen jur „gingalSbüt)le" unb „3-effonba",
S3iolinftüde Don §olläubcr unb SSieniawsft je. —

33 er I in. Slm 27. gebr. Eoncert be§ Dbercplm. 335. Xaubctt
mit SiUi Seljmamt, Slbelc auS bcr Df)e, SBejj, Srclop, SBlIm.

SMHer, Sturm, ber alabem. Sicbertafel, ber Singafabemie, bcr

§od)fd)u!e, ber „S3erl. Sättgerfd)aft", bem „S3erl. SJiännergcfang*
»erein" unb ber fönigt. Eapelle: „®er 2anbSfned)t" Siebercantate

für (Soli, SJiännerdjor unb Drd). Bon Saubert. — Stm 28. g-ebr.

Soiree bcS SBlctl. Sigtnunb SSürger auS SKüncfjen unb bcS

Sßian. Sömenberg aus SGSien mit fterrn unb grau §tlbad) aus
®reSben: Vlcellfonate Bon Dfubinftein, ©efänge auS Sdjeffct'S

„Trompeter Bon Sädingen" Bon S3rücHer, Variations sur im
therae rococo Bon Sfdjaifctoäfi, Präl. unb guge in GmoH Bon
S3adj, Slttegro Bon Scarlatti = Saufig, Slrie aus Sdmmann'S
Sonate Dp. 11, „lieber Sie Steppe" Bon Sdjrjtte, Siebcv Bon
33ral)tnS, Slir Bon Sjad), Sltlcinaube Bon EoreHi, „Träumerei"
Bon Schümann, ©aBotte unb Glfentanj Bon Popper, ©uette Bon
Schümann unb GorneliuS, Screnata Bon ÜÖioSjfotoSfi, S3aHabe
Bon Efjopin, SDcaäurfa Bon Sotoenberg unb Danse macabre Bon
Satnt*SaenS»Si§ät. — Stm 10. burd) bie Singafabemie SBadj'S

§moItmeffe. — Stm 17. buref) ben Stern'fdjen herein unter

Stuborff gatybn'S „3aljre§äeiicn" mit grl. Seate SBüerft, Senor.
Slloarr) aus SBeimar unb Siarit. Sifjmann auS 33remcn. —

SreSben. Slm 20. gebr. Eoncert ber Sßian. SKargaretlje

Stent>f>err: S3eetl)oBcn'S SlbfdjiebSfonate, SBatto unb Sourre Bon
©lud, neun Kummern ber (feiten gehörten) Gtjopin'fdjen Pre-
ludes, Sprefto Bon Scarlatti, „SlrabeSfe" Bon Sdjumann, 8?igau=

bon Bon 3taff unb „SfolbenS SiebeStob" Bon £i§jt. „3fjr Spiel
äeitfjnet fid) burd) finnige poetifdje Sluffaffung, burd) innerfte

Slueignung unb in jebem Sctail warm unb röafjr empfunbene ©e=
ftattung beS Vortrags auS. S5ie geintjeiten ber Sonfdjattirungen,
weldje bie Spielerin bem fdjöncn Slfdjerberg'fdjcn glügel entlocfte,

bie SJcobificattonen ber Sjetnegung, ber Steigerung enttoictelten

fid) ftetS ftimmungSBoH unb fjarmonifd) mit edjt mufifalifd)em
Sinne, oljne in§ ©efuctjte unb ®ranfb,afte ju falten. Sie er=

iBä£)nten Vorzüge an ben SluSfübrungen ber Eoncertgeberitt

lamen ju befonberS fdjoner unb mit lebhaftem Söeifalt anerfannter
SBtrfung in ben ifjrer 3nbiBibuaIität fo fetjr entfprcdjenben unb
mit BoHer Eingebung, feinfühlig unb fünftlerifd) fertig au§gc*
arbeiteten Vorträgen ber SeettjoBen'fdien Sonate unb ber ©f)o»

pin'fdjen S)5relube§." — l'im 25. gebr. Sl)mpb,onieconcert Bon
SRannSfelbt: DuBerturen junt „SBaffertrüger" unb „gliegenben
^oltanber", Variationen au§ Dp. 80 unb Scberjo aus Dp. 24
Bon 33eetb,oBen, „Slufforbcrung jum Xanj" Bon Sseber=5BerHo3,
ä)Eoäart'g3upüet'ft)rnp&,onie, §od)äeit§marfd) aus ber„Sltejanbrea"
Bon gopff 2C —

©üffelborf. Stm 28. B. 9JI. Soncert be§ S3adjBereiu§ unter
Sdjaufeil mit grl. SBafly Sdiaufeit, ber $ian. SKarie ©cfjlcger

unb S3ari)t. ©igenberg au§ SR^erjbt: Stüde au§ |)iUer'§ 4tinbg.

Operette oljne Xejt, 4tjnbg. Siebe*lieber Bon 33rat)m§, S3ritc£)'S

„Sdjön Ellen" unb Jpofmann'8 „SJJelufine". —
$ a II e. SIm 23. B. 50?. burd) bie „9Jeue Singafabemie"

©änbel'g „3uba§ SOcaccabäu§" mit grl. DBerbed au? SBeimar,
grl. Söttgen au§ Süffelborf, 2en. Sierid) au§ öetpjtg unb TOaj
gtieblänber au§ granffurt. —

Hamburg. 31m 18. u. Wl. im Sonfünfilcrüercin burd)

bie 5ßian. ©eng unb S3öbeder, SJiol. Sftofjrbutter unb SSIcII.

ftapp: SJiotinfonate Bon S. 93öbeder, „Gin Sraum am 3H)ein=

ufer" für SSioline, $lccll unb 5Pfte Bon örnt. S°Vff/ Sarabanbe
Don §iller, ^olonaife Bon Eljopin unb Jrio Bon S. S3öbeder.

„Sin biefem an SKoBttäten reidjen unb intereffanten Slbenbe er=

toarben fid) namentlid) bie §§. Kaptlm. aKofjrbutter unb 5pian.

©eufi SSerbienfte um beren SBorfüfjrung. SJiit gröfstem 93cifal(e

würben bie Stüde Bon .£> illcr unb Sfjopin aufgenommen, besigl.

aud) 3°Pff'^ d)aracteriftifd)cä unb mcIobiöfe§ Stimmungäbilb
„Gin Sraum am 3?l)einufcr". §. E. —

3ena. Slm 27. b. 5Df. fünftes afabent. Eoncert: ©djubert=
ßi§jt'§ Sburfantafie im Sirrang, für 2 $frte. (®ingelbei) au§
SScimar uub 9?aumann), 3 Duartctte Bon |>al)bn (grl. ÜJJeibauer,

grl. Sdjärnad, Sltoart) unb Sd)eibcmantel au§ SScimar), ^arfen«
ftücfe Bon Dbertljür unb ^arifl)=2llBar§ (Su^pruder au§ SScitnar!,

lieber Bon granä, 33ral)m§, Sdjumann, Sdjubert, §affe unb
5taumanu(grl. SJEcibaucr), GlaBierftüde Bonßtjopin, Sdjumann«
Si^jt, SKostoroafl) unb Sd)ubert=ÜTaufig (Sir.gelbci)) uub Senor*
aric ait§ „ditrrjant^e" (SllBart)). —

Kaffel. 23ierte Hammermufif Bon SBippIiugcr: Spoljr'S

(säburquartett, SlaBiertrio Bon Otto Kaletfdj unb Sd)ubert'ä

Smollquartett. —
Setpäig. Slnt 20. ö. W. in Sfd)odier'§ ^nftitut: geftBor=

fpiel Bon S'i?jt, ÜKenbelSfofjn'ä ©motltrio, SSiolinfonate Bon
Hauptmann, ©laBicrftüdc Bon S3ertini-^ciifclt, ,jjeHcr, ©boptu
u. St. fotnie 4fjnb. SJJuftf ju „Shifjfnader unb 50fäufcfönig" Bon
SHcinccfc. — Slm 24. B. SJf. im SonfcrBntorium: Soccata Bon
©temeuti unb SJJcnuctt Bon S. QabaSfofjn (grl. Stauljutt)), jrtici

geiftl. ©efänge Bon SKenbelSfotjn (grl. gutfdja), Slba^io au*
Spol)r'§ 9. Eoncert unb ungar. Sieber Bon ©ruft (®unn), Wenuctt,
Sieb unb ©aBotte, für $frte., comp, unb Borgetr. Bon SReljberg

(Sdjüler b. St.), 3 Sieber Bon Schumann (SSolIerfen), DctaBen«
etubett Bon SuHaf unb ©jertttj (8tie§bergV Sejtctt au§„gigaro"
(grl. Sutfdja, grl. ©rempler, Srautermann, SSollerfen, 'Siepe

unb Stnadcr) foiuic S3eett)0Bcn'§Septett(Streid)quartett mcfjrfact)

befe|t) — unb am 25. B. SK. S3cett)0Ben'§ @§burtrio (grl. Eagpar,
®unn unb S8ud)mann), 93ad)'§ „SKein gläubiges £>ersc" mit
S3lceII (grl. SSolfrum unb SJoüaccf), SBlccIlcoitccrt Bon 21. Sinbner
(Sfobacel), „Sonntag" Bon S3ral)inS unb ©cfjumann'S „SSibmung"
(grl. Saoib), Sdjutnann'S „EarneBal" iSSeingartncr), EaBatine
Bon Sßanoffa, Sieb Bon ©rteg unb fdjrneb. SBolfSltebcr (grl. ^Jrjd

au§ Stodfjolm al§ ©aft). — Slm 5. SOfattnee be§ ftarmoniumB.
unb Sßian. ^lamatfct) aus Petersburg mit Sßian. Sibenfd)ü| auf
einem neuen großen, nad) Slngabe Bon ^latnatfd) burd) Sdjieb*

mat)er in Stuttgart gebauten Eoncertfjarmonium: Slrie mit 93er=

änberungen Bon 3"t). SJf. S3ad), Slnbantc aus S3cetb,oBcn'S Sbur»
paftoralfonate, Sßorfpiel ju „Mjengrin" Etube, ^relubcS unb
SJJajurfa Bon Gljopin , Slnbantc au? 33ad)'S italien. Soncert

fotnic SellouBcrture, „Etiler Sierluft", „fflncdjt Mupredjt" unb
„gürebtenmadjen" Bon Sdjumann, „SJiärdjcn am Spinnrabe"
Bon Sdjtmaf, Eljopin'S gmoKetube mit einer Suite Bon .£>tatDatfd)

fotoie 4 ElaBierftücte Bon f)Iatt>atfd). — Slm 6. ElaBierfotree be§

^ianiften Sertranb Stotb, aus granlfurt: Sdjumann's ftjmpljon.

(Stuben, Sadj'S ©moltprälubiutn unb guge, Scarlatti'S ©bur*
gigue, SSeet^oBcn'S EiSmoIlfonate, SSaljer Bon Cfaff unb 5Rubiu«

ftein, Chant sans paroles Bon SfdjaifotBSh), Scfecrjcanon Bon
3abaSfobn, ©onbotiera Bon SReinede, Eljopin'S ©Durnocturne
unb SiS^t'S fpanifdje O?l)apfobie. — Slm 7. ärfjuteS unb IcfcteS

Euterpccoucert: DuBerture in Slbur Bon Mief, Slrie aus „3ef=

fonba" (grau Otcidjcr* Slinbermann), S3eetl)0Ben'S GSburconccrt
(graitj SRummcI aus SBerlin), Sdiubcrt'S „Erlfßnig", ,,S3on

emiger Siebe" Bon SiraljmS fornie S3ectboBen'§ Etnolliljmpfionie.
— Slm 10. in ber SttjornaSrirctje Sluffüfjruitg Bon öänbers Dra«
torium „^Srael in ©gtjptcn" burd) beit SRieberfdjcn Verein
mit §errn unb grau gilbad), grl. Slg. Srünnidc, SSilb- Stein
unb Senfft Bon ^itfad). - Slm 13., 14. unb 17. Eonccrte
ber SKciningcr .fiofcapcüc unter 93üIotB: 1. S3cctl)0Benabenb,

2. 23rat|mSai.ienb,~ 3. Sd)umann»SJccnbelSfof)nabcnb. —
TOagbeburg. Slm 15. B. SJc. fcd)SftcS §armonieconcert:

Oiubtnftein'S Dceanfijmpfjonie, Slrie aus ,,SBilt)clm BonDranien"
Bon §ofmann (53ulfj), Vlcellconcert Bon 21. Sinbncr O-jietcrfcu),

Sieber BonSSagner, Qacobt) unb görfter, SSlcellftüde Bon SJcolique

unb Efiopin fotuie 3. Seonorenouoerture. — Stm 22. B. 9Jc.

fiebenteS Sogenconccrt: ScetfjoBcn'S 31burfl)nipl)onie, Slrie aus
,,3ootneneo" (grl. Erna ©ofe), S3ioIinconccrt Bon SBiotti (Seit)),

Sieber Bon gofmann, 3rob. granj unb garsicti), SKenbelSfoljn'S

23iolinconcert (2. unb 3. Sag) unb „3m ®orfe" Et)aracttrbi(b

für Drctjeftcr Bon Emil §artmann. —
Paris. Slm 27. B. SJt Eouccrt be§ ^larfenB. Dbcrttjürmit

ber Säng. grl. 2>orc = ScSBigncS uub SJaibec, 931cll. Söb, S8iol.

[liabaub, 5(5ian. Samotfjc unb $arfcnB. ©ajfclmanS: Srio für
S3ioIinc, Sßlcctt unb §arfc fotoie §arfcnftüde mit ©efang :c.
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Bon Dbertljür, Sieber »ort Stemel- unb Scuberi fomie SBlceUftucEc

üon ©obarb unb Sundler. —
^3 r engl a it. 91m 18. d. TO. mürbe burd) ben bort, ©efang=

Bercin unter Seitung bcS Crgan. TOartht gifdjer mit burd)=

fd)Iagcnbem Erfolge „Sllarid)'' für Soli, Gtjor unb Drdjcftcr

Bon ©eorg Sterling aufgeführt, ®te Sott fangen grl. Slug.

TOctjer aus Sellin, grl. STatfj. Stange aus ©teg'lijj unb ®om=
fang. Sdjtietl aus Söcrlin. ®aS Drdjcftcr bilbete bie GapcIIe
beg 64. 3nfaittcrie>3fegiment§. —

Sdjmcrin. Slm 3t. D. TO. $änbel'§"„6eraftes" burd) ben
©efangDereitt unter SBcdcr mit grl D. Sötfdjer, grl. <ad)mibtlciit

aug SBerlin, grl. Gid)ler auSSSeimar, SBeber, Srcmeg, edjwarä*
bad), Qatfti, SÄcifjuer unb ber §ofcapcHe. —

©peicr. Slm 13. D. TO. im GacilienDcrcin mit ber Sang,
grl. TOinna 23elf: fiel'S EiSmotltrio, Sieber Don SBungcrt,
SReinccfe unb 95£|eütberger, ElaDierftüde Don SBraljmS unb SÜtlaf
(Sdjefter) fomie TOenbclgfofjtt'g 95. Pfatm. —

©targarb. Slm 7. D. TO. Eoncert Don ©djuls = Schwerin
mit Splint. Soljlmamt: gauftouDerture Don Emilie TOatjer, Seet=
fioDen'S Egburconcert, Sdjubert'g §mottft)mpt)onie, ElaDierftüde
uon ©dmmann, Ebopitt unb SiSjt fomie OtiDerture ju ©oetljc'S

„Sorquato Saffo" Don Srfjulä-Sdjtüerin. „SaS Eoncert bcS§of*
pian. ©d)ulä«Sd)wertn mar, abgefeljen Don bem ©cnuffe, weldjen
baffelbc burd) fein daffifd)eS Programm bot, ein Stet ber Sani»
barleit für bie Untcrftüjmngen, meldje bei Sirigcnt beg TOuftf-
Dereing fo mandjem anbeten Ünlcmetjmen tu uneigcnnütitgfter

SSeife ju Sljetl werben lief). Emile TOayer ift Ijtcrortg burd)aitS
ntctjt mebr ltubefannt. %f)xe ©uDerturc mürbe redjt nrirtungS*
üoU ju ©efjör gebradjt unb ift biefe ©abe ber genialen Eompo^
niftin bie Weitaug bebeutenbfte, weldje uiig biSb/er befannt würbe.
93cctt)oDen'S Eoncert gelang §rn. ©djulä Dorjüglid), audt lief;

bie biScrcte Haltung beg Drdjefterg felbft bie fetnftett pinno'S
beg ElaDiereg ju Sage treten. ©djul^Sdjwerin'g aud) anber»
meitig fdjon oft gewürbigte SaffoouDerturc madjt il)rem Xitel
alle Eljre, fie Bietet fowoljl in ordjcftraler wie in polt)pl)oncr

Seljanblung Diel ©djbneg unb ^ntereffanteg, wag burdjaug ben
Stempel beg Originellen trägt unb fegt fienntniffc Dorau§,
welcbc bem Gomponiften mit Sterbt eine Sldjtung gebtetenbe
Stellung auf biefem ©ebtete öerfd)afft BaBen." —

Stettin. Slm 26. D. TO. Dierteg Eoncert unter formal»
mit f5r. ©rüljmadjer auSSrcSben: Sburftympljonie Don SörabmS,
SSlceüconcert Don E. ftartmann, TOebitatton über S3ad)'g XII.
PrcUubtuin aug bem „mobltentp. ElaDier" für SSIcctI unb S|3fvte.

Don ffofemaln, S8lcellftüde Don SJcarttnt unb 3Beber*©rü£-
madjer unb DuDerturc jur „SSeftoItn". —

SSctniar. Slm 13. D. 3R. Dierteg 2;6,catcrconcert: Seetlio«

Ben'g Cuücrture jur „SSciljc beg §aufeg" unb Ggburconcert
($atton), ülrie aug „gtgaro" (§ofopernf. SSiH aug ©otlja) unb
grül)linggfaittafic Don D. Sronfart. —

SBuräcn. Slm 7. d. Wt. Slrmenconccrt: CuDerture jur
„3auberflötc", brei Sieber aug 9tefjler'g „ Stattenfäuger

"

(SsSollerfen), 7. Eoncert Don SSeriot (3}aab), Sieber Don Sdju*
mann, S3ral;mg unb filier (5rl. taljfcr), Slbagio aug Spotjr'g
9. Eoncert, ungar. £üttäc Don sBratjmg, Sdjubert'g ,,^oft", „SBie
berütjrt" Don Senbel unb grüblingglieb Don Sretfdjmer (5£enor.

Siertcl) aug Seipjtg) foroie aKeubclgfolm'g „SBalpurgignadjt". —
geig. ®er EonccrtDerein brachte am 8. D. TO. ju ©eljör:

SellouDerture , Slrie aug §änbcl'g „Sufanna" (grl. SJcagba
S3öttid)er au§ Seipäig), SRenbelgfobn'g SBtoIinconcert (9cad)eä

aug $eft), ©olbmarfg „Sänblicfic §odir,eit", SSiolinftüde Don
Ernft, S3ad) unb Sdjumann, Sieber Don Umlauft, Stlugljarbt unb
SUacbeä :c. —

|lnfßnßlitiitl)nd)}cu.

*—
* Slnton SRttbinftein traf biefcrSagc inffiölneiu, nnd)=

bem er in 5ßarig 14 grofje öffentliche Eoncerte gegeben unb auBer=
bem in gefdiloffcnen Eirfeln ber Slriftofrattc c'bcttfo oft gcfpielt

batte, unb leitete in fföht mit jugcttblidjci' g-rifdie bie üorle^te

©eneralprobe feiner Cper „ber ®ämon", bei meldjer ©clcgcntjcit

bag Orc£)eftcr ifjn mit einem brcimaligen Sufd) begrüßte. 9rnbirt=

ftetn begiebt ftd) Don bort auf feine SHlla in ^ctcrljof, eine

Stunbe Don Petersburg, um bort in möglidjfter 3nritcfgeäogcn«
fjeit bie Eompofition einer neuen Dper fortäufegen. —

*—
* ©ounob b,at ftd) uad) 50conte=EarIo begeben, um auf

befonbere Ginlabung feinen „gauft" ju birtgiren, weldjcr bort
in glönjenber 58efeg'ung mit ber Sllbani, gaure, Wauret ;c. in

Scene gcljt. —
*—

* SSilbclmf ift auf feiner trangoceanifdjen Eoncert»
touruec in Ealcutta angefommeu. —

*—
* So ad) int b«t feine grofje ruffifdie Xournee mit S8o =

nawi| beenbigt unb ift am 27. D. Slf. bereits ju Sonbon in
ben Monday populär concerts jum erften SKale aufgeteeten. —

*— * Scan SBecEer'g Quartett b,at letber feine böllanbifcfie
Eoncertreife wegen me^rfeitiger Erfranfung unterbredjen muffen,
bod) bat ftd) bag SBcfinben Sltler bercitg gebeffert, unb wirb fid)

bie Sünftierfamilte nun nad) bem Silben (Sßijjn, Eanneg k.)

jur Ert)oluttg unb gleid)äeitig Gonecrten begebeu. —
*—

* iSioline. Sjfaljc, wetd)er £)ier in einer eigenen SKatinee
unb im 9. Euterpcconcert foeben recb,t erfolgreid) gefpiclt, Ijat

fiel) üon Ejier auf eine Eoncerttournee nad) SXntmcrpen, SBrüffet,
Singers, SBorbcaui', 5)5arig, (Senf :c. Begeben. —*—

* Qu SDrcgben trat am 2. in einem Eoncerte Don
SOJangf elbt ein grl. Slugufte Steinfi,arbtal§ S3iolinBirtuofin auf.—

*-* Stell. Sigmunb SBürger unb panift So wen Berg
gaben in 5)regben am 6. ein Eoncert. —

*-* SSIcll. gr. ©rüt>mad)cr wirb TOitte biefeg TOonatg
in $eft in einem pl)ilb,armonifd)en Eoncerte auftreten unb Bei

biefer ©elegcnl)cit aud) aubere ungarifd)c Stäbte befudjen. —*—
* Silcll. S)aDiboff ift jum Sirtgentcn ber ruffifdjen

TOuftfgefcUfdjaft in Petersburg gewätjlt worben. —*—
* 3)er ungar. SRagnat 'unb einarmige Sßianift ©raf

|]id)t) Ijat feine Eoncertreife burd) ®eutfd)lanb, beren Ertrag
für woI)ltl)ätigc gwedt beftimmt ift, augetreten unb Wirb in
?0tünd)en, Dürnberg, Sarlgrttlje, 3[Rannb,ctm, ©tefsen,
Erfurt unb SBiegbaben fpiclen. —*—

* Sljenbor Sird)tter fpielte in ®regben mit Sauter-
Baclj unb ©rügmadjer in beren brittcr Kammermuftt feine
neuen SrionoBcIIettcn mit Dtelem ©lud. Eine berfclben gefiel fo,

bafj fie auf ftürmifdieg SBcrlangen wieberljoit werben mujjte. —*—
* Sie *ßianiftin grau !S. Step an off wirb am 17. ju

granffurt a. SSJt. im TOufeumgconcert auftreten. —*—
* ®ic ©br. S6,ern gaben in SSien Mrälid) in Söfen«

borfcr'g gaale ein
,
glänjenb befudjteg Eoncert, beffen Programm

einige intereffante sJcoDitaten cntfotelt, baruntcr eine Pfyantaftc
über ,5)on Quan' für jwet ElaDiere, wclcbe ben beiben Sünftlern
©elegeiiljeit bot, nid)t bloS bie fcltene ©lätte unb 3Öetct)t)ett iljreg

Slnfdjlageg, it)re mafellofe SEedjntf unb gefd)madDotle Spielmeife
berüortreten ^u laffen, foubern aud) impofante Sraft unb Sidjer*
Bcit in ber SSeberrfdjung ber grofeten Sdjwierigfeiten äu ent<

falten. TOit biefer ©lanäitum'mer erhielten bie Eoncertgeber
ebenfo großen SBeifaU wie mit einigen it)vcr befannten unDer»
gtcid)lid)en Gabinetftüde feinften Sufammcnfpielg auf äWet
ElaDtcren, ingbefonbere mit bem rei^enben ,S8acd)antenäug' nacb,

©ounob, ben fie wieberbolcn mußten." —*—
* Sb,eobor2öad)tel Ijat feinen 2Sol)ttfi| Don SBiegbaben

mteberum nad) SBerltn beilegt unb wirb bort am frolI'fd)cn
Sljeatcr im Vereine mit grau ©d)röber»©anfftängl aug
Stuttgart in ber bcDorftcIjenben Dpernfatfon gafitren. —*—

* Sag ©rajer Samenquartett ber Samen gannt), Sftarie
unb Slmalic Sfdjampa mit Eleonore Sorger befinbet fid) jur
Seit auf einer Sottr burd) bie ruffifdjen DflfeeproDinscn unb
9corbbeutfd)lanb unb gab big jejt Eoncerte u. St. in Stiga,
Königsberg unb SanbSberg a. SB. —*—

* Sie „Glbcrfelber Siebertafel" mäblte ben TO®. Sregert
in Sföln cinftimmig jum Sirigenten. Serfelbe I)at bie 28at)l
angenommen, gebentt febod) feinen SSoljnftg in ftötn beijube»
Balten. Sag nädjfte im SIpril ftattfinbenbe Eoncert wirb unter
TOttwirl'ung bebeutenber Soliften als §auptnuntmer Srambacljg
prciSgefröntcn „Promet^eug" bringen. —*—

* Prof. Jpaupt in 58crliu feiert am 25. Slug. feine
fünf5igjät)rige ®£)ätigfeit als Crgauift. —*—

* Prof. Sljeobor Sullaf ift in «Berlin am 1. plöglid)
geftorbeu. Sic Don il)m 1855 begrünbete unb bis auf bie
©cgcitmart mit großer Umfid)t unb Energie geleitete „9Jeue
Sllabcnüe ber Sonlunft" jäfitt an taufenb Scfiülcr unb faft ein
Balbeg |)itnbcrt mit ber Erteilung beg ElaDieruntcrrictjtg be=
trauter Setjrct unb Seherinnen. Slm Sl6enb Bor feinem 2obe
befudjte er nod) bag Don einer Sdjülerin Deranftaltcte Eoncert



1 18

im (Saale beg 2lrd)iteltenl)aufcg, mo u. 31. ein Bon ifjm componirteg
Zxio jur Slugfüfjrung gelangte, ging mofjlgcmutfj naef) ©aufe,

ftanb am folgenben SJcorgcu' auf,' um fidE) ein ©lag SSaffer ju

[jolen, tranf baffelbe, ein ftirjcg fdjrocrcg Slufatfjmen, unb ein

©eljtrnfdjlag tjatte bag Seben bc§ rjodjbcrbienftBolIen 3JIanne3

beenbigt. —
*—

* 3n «ßartä ftarb plüjjlid) $ianift 2ltfreb 3aell, als

tjerborragenber 33irtuofe, talentBoller ©aloncomponift unb geijt=

Boll liebcngroürbiger, feingebitbetcr Ucenfcf) alletfettS gefdjägt. —

Jtfite miö itcuciiiftulitrtf (Dpcrn.

SSagner'g „91 1 6 e l U Ii g t n" fotlen in ®regben burd)

Singcio Steumamt am 28., 29unb 31. Sluguft fomie 1. September
jur' 3luffiit)rung !ommen. Eg finbet fofglid) nur ein Erjclug,

unb äwar mit ber Boflftänbigen S3arjreutfjer Slugftattung ftatt,

ba bie ©efellfdjaft Slnfang September bie „SHbelungen" in

23reglatt eröffnet. Segen bc§ Socalg fdjroeben in ®reäben nod)

bie Unterfjanblungen. —
3>n ber berliner §ofoper ging am 4. ©luct'g „Sllcefte"

mit Sciemann, S3cjj, Srolop, grau b. Sßoggentjuber k. neuein=

ftubirt in ©cene. —
3m Kölner ©tabttljeater gelangte am 1. 5i u B £ n ft e t n ' S

,,®ämon" jur 2luffül)rung. —
„®er SBiberfpenftigen |$aljmung" Bon §erm. ©ö§ mürbe

fürslid) im SSiener |>oft£)cater mit einem neuen, Born Sapllm.
©erietc componirten ©cfjluffe unter lebfjafteftem S3eifaU aufge*

fii^rt. —
„Samfott unb ©alila" Bon Saint»@aeng fotl in nadjftcr

Seit im Hamburger ©tabtttjeater jum erften SKale in ©cene
gcl)en. —

©bm. u. 9Jcü)alott)id)' § neue Dper, „fjagbar unb ©igme"
l'oü am 14. im§oftb,eateräU®re§benäur s2luffü£)rungfomitien. —

3m ®regbner SReftbenstljeater fanb am 24. B. 3R. fetteng

ber 2triftofratie eine moljlgelungene ®tlettantenBorftetlung bon
ßofmanng „2lennd)en Bon STtjarau mit ber SJianngfelbt'fdjen

Eapeße ftatt, in ©egenmart beg Sönigg, beg Sßrinjen ©eorg ;c.

®ie §auptroHen fangen grau SBaronin b. Sötome, grl. B. ©(Dön-
berg, ©raf |>od)&erg, B. Siel, Saron B. 93lome unb ©dmorr b.

Earolgfetb. 8lud) bie Efjöre luurben augfdjliefjlid) Bon ®amen
unb §erren ber Slriftolratie auggefüljrt. —

guleg Sc ©roert'g „2llbigcnfer" fotlteit am 10. in 2lnt«

iDcrpen in ©cene getjen. —
SDcaffenet'g Herodiade ift in SKailanb mit grof3em erfolge

in ©cene gegangen. SKefjrere pecen mürben da capo Berlangt. —

öermtfdjtfö.

*—
* ®ie Singafabemie in 33 erlin bringt rjeute am 10.

33ad)'g §moHmeffe jur Sluffüfjrung. —
*—

* Qm 2. Soncerte ber SBtener ©mgafabemie ge*

langen morgen am 11. folgenbe SJoBitäten jur 2luffüfjrung

:

„®§ fterjt eine Sinb" Bon §eubergcr, „33or ber Klofterpforte"

Bon ©rieg, „Oiingeltanä" Bon 33eaer, „SBalbfantate" Bon 2uj
unb „2lu§ alten SMrdjen'' »on @ud)cr. 2lud) fotl hierbei

SKojarfg 3toifd)enactmufif p „König 5£^amo§" jum erften SUalc

aufgeführt roerben. —
*—

* 3n §annobcr lam fürgltdj im Sgl. Sweater 33eet=

Ijoöen'g S3alletmufif p ben „©efdjöpfen beg $romet[jeu§" mit

grofsem Erfolge ^ur Sluffüljnnig. —
*— * 3n bem Bon Kubinftein birigirten $agbeloupconccrte

in 5)3arig lamen jur Sluffüfirung: OitBerture ju „SRomeo unb
Sulie ' Bon Sfdjatjorogfrj, „@abfo" ©tinipfi,onie Bon 9timgfi)=

Sorfaforo, Slrie für 211t aug ©linfa'g „Kufjlan unb SubmiHa"
Sioloncetlconcert Bon SaBtboff ,

SJattonaltans Bon föorfaloff, „®te
sJ?Qtnptje" unb bie SJalletmuftf aug „geramorg" bon DJubiuftcin

fowte S3afjarie aug ©Itnfa'g „Seben für ben Ejar." —
*— * 2>er ©regbner SConfünftlerßerein Beranftaltete am

24. B. ÜJJ. ju (S^ren Bon ^ofjonneg 33 r ab, mg einen öjtra«

übunggabenb. ®ag Programm, nur au§ 33ra6mg'fd)en ©ompo»
pofitionen beftefjenb, roar intereffant unb abroedjglunggreid)

:

Siolinfonate (SRieg unb @d)ol&), ©erenabe für 3 glöten, 2 Dboen,
2 Klarinetten, 2 §örnern, 2 gagotte, Süoline, SßlceH unb ßbafs,

um 33raf|m§ jeboer) aud) in feiner eigenften ©pecieg, ber

Oratorienmufti, l)ören ju fömten, fjatte man bie erfte Elaffe ber

SonferBatoriumg jur SJJitmirfung tjerangejogen unb tarnen unter
beg Eomponiften 2eitung bie SÖfotette ,,3Barum ift bag £id)t

gegeben" unb alt&eutfcfje SSolfglieber beffelbcn unter SSüllner'g

Sirection sur 2tuffüfjrung. —
*—

* 33erlioi' ©nmpb,onie „SRonteo unb gulie" errang in

23 ruf fei coloffalen Erfolg. —
*—

* ®er alabcmifdje ©efangBercin in 3ena brad)te lürjlidj

„Sie Werfer" Bon SlefdUjlog mit ber SKitfif be§ §eräogg Ernft
Bon @ad)fen=2Jceiningen jur Sluffübrung. —

*—
* ®ie ©ingafabemie ©r. ©logau Beranftaltete am

14. ü. SOf. einen Sig^tabenb tunb brad)te jur 2luffüljrung : bie

Missa choralis, jmei $etrarcafonnetten für Senor, brei ©lasier»

ftücte, einen Eljor aug „Efi,riftug" unb bie 12. 9}t)apfobie. —*—
* 2luf bem 59. nieberrliein. 2Jhtfiffeft in Sladjen am

28., 29. unb 30. 2Kai unter .'pofcpUm. SBüÜner'g ßeitung merben
jur Sluffübrung tommen: Wo^arfg ©molIft)mpb,onie, §änbel'g
„Sofua", S3eett)oBen'g neunte ©nmpb,onie, 9)cenbel§foB,n'ä „SBal-
purgignadjtnacfjt", Sanctus unb Hosanna aug Sadj'g §moll=
meffe, ©cenen aug „Slrmiba", 5}5falm Bon SBüUner 2c. —

*—
* 33üloro Ijat bie ganäe Einnahme eineg Eoncerteg in

5)Jre|burg bem gonbg 5ur Erridjtung eines ®enfmatg für

(pummel übermiefen. —
*—

* fiaut bem 43. 3al)regberid)t ber TOojartftiftung" in

granffttrt a. W. erreichte am ©djluffe beg laufenben 3fted)nungg»

jat>re§ ba§ Eapitalßermögen ber Stiftung ben S3etrag Bon
156,569,83 3Kf. unb lafit fid) audj fernerbin ©rfreulidjeg über
bie gortfdjrttte ber ©tipenbiaten beridjten. ©tipenbiat §umper =

bint ift, nadjbent bie Bierjäljrige ©tubienjeit biefeg ebenfo regfamen
mie begabten günglingg bem Dringen nadj ben pdiften fielen
ber Shtnft gegolten, im 3Jod. 1880 aug ber 3teir)e ber ©tipenbiaten
gcfdjiebeit, um bie Stellung eineg SJcufttbirectorg in S3at)reutb,

änjutreten. ©tipenbiat *ßaul Umlauft ju Seip^tg Ijat unter

Sieinede feine tb,eoretifd)en unb praftifdjen ©tubien eifrig

fortgefe^t unb Berfdjiebene gröfjerc unb (teir.ere SSerfe Botlenbet.

®cggl. ©tipenbiat Sllejanbcr 2lbam ju ©tuttgart. ©ein Setjrer

°prof. Dr. gaift fdjreibt über itjn: „bie 2lrbeiten ftnb mit
großer Sorgfalt, mit 2lnfpannung aller Gräfte auggefüb,rt unb
iaffett meljr unb mct)r foroob,l ben bebeuteuben mufiFatifd)en

gonbg beg jungen SKanneg, al§ aud) fein auf bag .£>öd)fte ge»

rid)tete§ Streben unb eine äuneljmenbe ^eife, 33ertiefung unb
Slbllärung ber ©eftaltunggfraft erfennen." 2lbam Ijat auf bie Bon
iCjm eingereichten ©ompofitionert Born Euratorium ber 2J!enbel§»

fo^nftiftung ju 33erlin ein ©tipettbium Bon 400 50if. äuer»

rannt crtjalten. — 3m ©ommer gebenft bie SKoäartftiftung ein

roeitereg Stipenbium jur Sjcrgebung augsufdireiben. —
*—* ®er 2lugfd)ufa beg ©djumanncomiteg in 33onn forbert

bie beutfcfjen SUufif-- unb ©efangßereine ju 33eiträgen für bie

©d)umann=Stiftung auf, beren erfter gonb aug bem lleberfdjufe

ber für ©djumann'g ©entmal Beranftalteten Sammlung gebilbet

mürbe. 33eftimmt ift biefer gonb jur 2lugbilbung Bon mittel-
tofen in S3or.n geborenen ober fünf Qafjr bort motjnhaften
jungen SOtufifent. —

*—* Stuf bag bon ber römtfdjen 2)cufifgefellfd)aft erlaffene

^rctgaugfdjreibcn Bon 5000 grc. für eine Oratorium ober eine

Dper biblifdjen ©toffeg ftnb 17 SJerfe eingelaufen. —
*—* ®em ©traf; bürg er ©tabttljeater ^at mieberum eine

ungemöb,nlid) Ijolje ©ubbention bon 128000 3!Jcf. für biefeg 3al)r

bereinigt werben müffen. —
*— * 33ilfe beabfidjtigt mit feiner EapeHe im 3Rai in ben

Ijcrborragenbften ©täbten Bon Defterreid) unb Ungarn ju
concertiren. —

*— * ®en Drdjeftermitgliebern ber §ofoper in SSiett finb

©eljaltgsulagcn bemiltigt morben unb sroar beitjenigen, meldje

bem Crcljefter unter ad)t 3a&A"en angeboren 50 ©ulben, betten,

meldje über 8 Qaljrc engagirt finb, 100 ©ulben unb beitjenigen

über 16 3af>re 150 ©ulben pro 3ab,r. —
*—

* ®er Eonccrtgefellfd)aft in SJarmen mürben aus ber

^intertaffenfefiaft eineg bort fürälid) Berftorbenen gabrif. Dtingel
20000 3Jtf. übermiefen. —
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Jtrififc^er Jlngeiger.

Jlu|tk für (Sefatuperetne.

gür ßl;or ober für eine ©ingftimme unb $ianoforte.

3. <&(f)Oltborf. Saifcr Sßilfjelm = §t)mne. ®id)tuug Don

ipoffmann b. gaHerSleben. gür gemixten ober 2>cänner=

c|ot ober für eine ©ingftimme mit 5ßianoforte. ä 50 5ßf.

©üfirott, ©eloftberlng be§ 9tutor§. —
®a§ fdjWungBofle ©ebidjt, entfianben in ber begeifterten Seit

nach bem legten grteben, ift fd)on früher gefungen worben, unb
jwar nad) ber betannten SMobie in 9Jiarfd)ner'§ ,,5Eempler unb
gübin" „®u ftoljeä ©nglanb, freue ®idj!", welchem Scjte ftoff;

mann ben feinigen fo genau nadjgebicfjtet bat, bafs man fort»

wäljrenb unwinfüritd) an SDcarfcbner'S TOelobte erinnert wirb.

SXbcr aud) bie Borliegcnbe neue ßbmpofirion biefer begeiftcrungS-

Bollen ®id|tung burd) 3obanne§ ©djonborf, ben bewährten

Dirigenten be§ ©üftromer 9Jcufttöcran§, fann auf ba§ SBärmfte

empfohlen werben. Sie ift ebenfo Boltethümltcb fd)lid)t wie

terntg, feurig unb fdjwungBotl, unb namentlich wirft ber ©djhtB

elcctriftrenb, fobafs burd) einjelne (5igenthümlid)!eiten in ber

TOelobif ober £>armoniE, 5. 33. burdj bie wieberholt bie SMobie bei

ben SSotten „®ein Sönig ijoct) unb ritterlieh" irennenbe $aufe,

wohl faum bie burdj ben 5EotaIeinbruc£ entflammte 33egeifterung

abgefüllt werben wirb, gür weitere unb fdjnettere Verbreitung

biefer äd)t patriottfrfjen ©penbe wirb hoffentlich aud) beren @r=

fdjeinen in Berfdjicbenen 2lu§gaben (für gemifd)ten Ehor, für

Sötiinnerdjor unb für eine ©ingftimme mit Sßianoforte) mefentlidj

beitragen, Bon benen {ebenfalls bie für aemifdjten Gfjor am
SBirtungSBoltftcn ift, beSgt. bie Born lutor für weniger bemittelte

©djuldjßre unb ©ingBereine in SluSfidjt geftetlten erheblichen

SßreiSermäfjigungen. — § nn.

Mnterrtd)tstucrkc.

gür italicnifche ©Braake.

Dr. ^o|anitC§ (£|tcr§. Stalienifcfje ©rammattf. Seipjig,

SEeufmer. —
®iefe§ 2ehrbucb giebt eine für ben Unterricht an höheren

33ilbung§anftalten, ju benen bie ©onferbatorten ebenfalls

rennen finb, geeignete, fetjr überfidjtlidje ©arfteüung beS ©egen»

ftanbeS. ®cr SSerf. b,at ftd) nicht barauf befefiränft, aus bem
ganzen Sprachgebiet einzelnes für eine oberftädjltcbe Senntnifj

ber Sprache SBtdjttge herauszugreifen, fid) aber aud) nicht auf

eine mcitfctjicbtige S8eb,anblung beS gefammten SKaterialS einge*

taffen. ©einS3uch enthält einfad) alles SScfentltcbe unbSBiffenS-

Zum 22. März.

Kaiser Wilhelm-Hymne.
Dichtung von

V.

Componirt von

a. Für gemischten Chor. Partitur.

(Auch besseren Schulchören zu empfehlen.)
ä 50 Pf. n.

wert()e, um im Slnfdjlufj an UebungSbud) unb Seetüre, beren

beiber SSafil bent Scfjrer anfieimgefteHt bleibt, junädjft in bie

©lemente einzuführen unb bann ein tiefere? (ginbringen in baS

3biom ju crmöglid)en. ©in foldjer SoppelcurfuS erfdjeint burd)

bie ©onberung in §auptparagrapbcn unb 2tnmertungen in ben

^auptjügen Borgejeicbnet. Db ber unbeftimmte Slrttfet bc§

SDJaSculinumS Bor einem Socal nod) meiftenS un' gefebrieben

wirb, wie unfer Sehrbuch angiebt, bürfte minbeftenä zweifelhaft

fein; man fdjreibt ibn jefet wobt £|äufiger obne Stpoftroplj. SBenn

nadi bem SSorwort granjofifd) unb Sateinifd) Borauggefe^t wirb,

fo tonnen {ebenfalls nur bie 9lnfang8grünbe ber genannten

beiben ©Brachen gemeint fein, ba biefe jum SBerftanbnife be§

SucbeS BoHfommen auäreidjen, unb barf man wobl Bon bem
gebilbeten SKufifer, für ben biefe S3eföred)ung beredjnet ift, er=

warten, bafj er eine gewiffc SSorbilbung in einer biefer ©Brachen

befige. ®ie gaffung ber SRegcln ift fnaBü unb flar, nichts blofj

angebeutet, fonbern StleS in abgerunbeter SSeife auSgefprochen.

gaft immer genügten ein ober ein paar Setfpicle, bie@ad)e in'§

rid)tige Siebt ju fe£en; nirgenbS finb biefe hier witlEürlid) ge-

häuft gnäbefonbere würben aud) bie für ben ©rammatiter fo

bequemen, für ben Scfer fo ftörenben Stuftäblungen äufättiger

einjelbeiten Bermicben. (Sin „grammatiftbeS 2Sörterbud)" aber,

ba§ ben ©d)lufi bilbet, giebt tijeit? über berartige ©pectatitäten,

tfieitS Bielfad)e fonftige 2lu§funft unb macht ba§ Seb,rbud) jur

SSerbinbung mit jeber beliebigen „Anleitung" berföntwü^er Slrt

gefd)idt. ®ie ^arabigmata finb ebenfo anfdjaulid) wie ber

übrige Inhalt. S8on 58ocferabt'§ aufjerorbentlid) fleifjiger, aber

für bie §anb be§ Sernenbcn ju umfangreicher unb gelehrter

Slrbeit unterfcqeibet fid) ba§ neueSBert burd) bie practifdje @in=

rid)tung. bie glüdlidje SluSwahl, bie anfpredjenbegorm; währenb

anbrerfeitS ben mancherlei auf blofj btlettantifd)e§ Slneignen be=

rechneten Sehrgängen gegenüber bie gebrängte güHe, ba§ SSiel*

fettige unb Ursprüngliche beffelben herBorjuheben finb. Slufjer

ber eigentlichen ©rammatit finben wir in bem Sudje ein SBort

üom italientfchen 58 erf e, einen furjen Ueberblict über bie Site«

ratur unb eine S3lnmenlcfe Bon ©prüdjwörtern, benen beutfetje

gcgenübergeftellt finb, bie ihnen meiftenS nid)t nad) bem SBort»

laut, fonbern innerlich entfpredjen. Slber aud) abgefehen Bon

biefen intereffanten unb werthooKen Qugaben jeichnet fid) ba§

Sud), wie gefagt, Bor anberen fo Bortheilhaft au§, bafj id) mid)

gebrungen fühle, auf baffetbe aufmerffam ^u machen unb e§

nidjt allein EonferBatorien, fonbern aud) namentlich benjenigen

ÜJhtfitern ju empfehlen, welche fid) nidjt nur eine oberflächliche

lenntnij) biefer üangreichen Sprache aneignen wollen. —
SKarttn gifdjer.

3n 9er. 8 ift ©. 86 bie Ghiffre „SRb. ©ebb." unter bie

i SBefprechung ber ©tüde Bon ©befahler ju fteHert, unter bie 33c»

j

fpredjung ber ©tüdc Bon SRobett bagegen bie ©hiff" :

„Fr. R." —

b. Für Männerchor. Partitur.

c. Für Pianoforte mit Singstimme.

Jede Stimme zu den Ausgaben a und b 10 Pf. netto.

Güstrow, Selbstverlag von Johannes Schondorf.

Auf Wunsch zur Ansicht.

Im Verlage von Julius Sainauer kgl. Hof-

musikalienhandlung in Breslau ist soeben erschienen:

pour le Piano
par

Ignace Krzyzanowski.
Oeuvre 45. 4 Mark.

Eine 'Pariser

Doppel-Pedalharfe
von schönem Ton, wie neu, elegant ausgestattet, setzt wegen
Entbehrlichkeit dem Verkauf aus, Preis 1300 Mk,

Kammervirtuos G. Krüger, Stuttgart.
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aus der letzten Zeit des Minnesanges

übersetzt,

für gemischten und Männerchor
vierstimmig bearbeitet

Rv.

von

1. St

Partitur compl. Preis 6 Mark.

Stimmen für gemischten Chor, 19 Nrn. (Sopran, Alt, Tenor und Bass). Pr. ä 1 Mk. 25 Pf.

Stimmen für Männerchor, 5 Nrn., Preis ä 50 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzi

Op.

Op. 9.

Op. 13.

Op. 14.

Op. 15.

Op. 16.

Im Verlag von Aug. Cranz in Hamburg (C. A. Spina, Wien) sind erschienen:

Carl Maria v. Savenau.
Vier Gesänge für eine Sopran- oder Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. „In Liebeslust
in Sehnsuchtsqual". Preis 1 Mk. No. 2. Schwalbenlied. Preis 80 Pf. No. 3. „Nur einmal möcht' ich Dir noch
sagen". Preis 80 Pf. No. 4. „Mein Engel hüte Dein". Preis 80 Pf. Compl. 2 Mk. 30 Pf.

Zwei Phantasiestücke für das Pianoforte zu vier Händen. I. Heft 2 Mk. 30 Pf. II. Heft 2 Mk. 80 Pf.
Ländliche Scenen. Zwei Tonbilder für das Pianoforte. I. Hirtenweise. II. Am Erntefest. Pr. 1 Mk. 80 Pf.
Sechs Characterstlicke für das Pianoforte. I. Heft: No. 1. Am Festtag. No. 2. Als Ständchen. No. 3. Nach
Art einer Tanzweise. II. Heft: No. 4. Minnesang. No. 5. Ohne Namen. No. 6. Bardiet. Preis
ä Heft 2 Mk. Compl. 3 Mk. 25 Pf.

Symphonisches Concertstück für grosses Orchester. Motto: „Per aspera ad astra". (Sr. H. Herzog
Ernst II. zu Sachsen-Coburg-Gotha gewidmet.) Partitur Preis 8 Mk. 50 Pf. 4hndg. Ciavierauszug vom
Componisten. Preis 4 Mk. 80 Pf.

Vier Gedichte in Musik gesetzt für eine Singstimine mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. Nachtgruss.
(Ein Ständchen.) Preis 80 Pf. No. 2. ,.Ich weiss zwei Blümlein blau". Preis 50 Pf. No. 3. „Dein
Bildniss wunderselig". Preis 50 Pf. No. 4. „Rückblick". Preis 80 Pf. Compl. 1 Mk. 80 Pf.

Neuer Verlag yon Breitkopf & Härtel iu Leipzig.

Tristan und Isolde
von Richard Wagner.

Klavierauszug mit Beifügung der Textesworte und scenischen
Bemerkungen.

(V. A. Nr. 481). gr. 8». Preis 8 Mk. netto.

„ _ Aufträge auf Musikalien,
musikalische Werke, Zeitschriften etc. werden
umgehend und auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die

Hof-Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig,

Neumarkt Nr. 16.

®rucC Bon 33är & £>cnttcmn in Säumig.

Hiexz-u. eine Beilagre von IBreitlsopf Sz Härtel in Leipzig-.
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Sjon biefet Settfctjrtft crfcfjeiitt jeöc SKioäje

1 Kummet' »cm 1 ober Sogen. — «preis

beä 3ctl)rgaiißcä (iit 1 »mibe) 14 2Rt.

3tticrtion3gc6üf)ren bic «Pctitjeite 20 <pf.
—

S(6oitnemcnt iteljmcn ciHc spoftämter, Surf).,

SDtuftlaUm- imb SSunfHjanMititgcn cm.

S3eratttWorttid)er JHebacteur unb Verleger: (L 3?aljnt in Seidig.

Jlugener & @o. tu Soitbon.

j$errtair& in @t. Petersburg.

@e£>et§nev & ~2ßo£ff in SBatfdjau.

(S>eßr. c$mg in gürid), SBafel unb Strasburg.

Jl£ 12.

MfuiulsicISeiiäigsfec Jknrf

Jl. ^cot^aem in Sfmftcvbam.

gf. §c#äfer & Jtorabt in «ßfjilabelp^ia.

$. §d?rottmßac£ in Sien.
§3. j^efferroerntt & §c in Wentorf.

3»f)<ilt: Cintimtrf unb SScalcijläge ja einet SJlot'mrttittJtntmctttitung bet bcut=

fcEicn 2Rt[itäi'iiutfif »cm II). JKobe. — So r t cf|) oitb eitäcit: (Scisjtg.

Süffctborf. ®cnf. S)5cag. SBJtctt [gortieijung]). — Steine Bettung:

(ZagcSgcfcIjicljte. s$cifonatitact|titIjte!t. £»ent. SBenttiftfiteä. Stuffüfjcitngett

neue» unb 6emcrtcn§mertf)er alteret S£8erle. — gtembettUftc. — SttitU

fdjer Slnjcigcr: Gfjorroerlc »cm tag, SJlctubert unb 3. gelittet. —
Slitscigcn. —

(fntttmrf unb Durfdjtätje

ju einer ttormalinftrumentiruna, 5fr beutfcfjen

bon Sljeo&or «Robe.

A. 2öie ift bic Drgantfation ber 3ttfmttcrie= (3antt=

fajarenO, 3ägcr= unb (Sutmlierientuftfdjöre ber ein=

seinen heutigen Sauber itt Bufantmenljimg ju bringen
mit bem ®cfommt=3)eutf^Ianb?

B. SBorfdjläge für bie obere geitung unb SBeauf]*iö}tigung

fämmtlidper beutfajer ÜUhtfifipre.

(Selbfiberftättblid) fanu bie grage unter A nur im
engfien Stnfcfjlufs an ba§ beutfdje SReidj gelöft Werben.

©rofj unb Tjerrlidt) War 1870 ber ©rfolg ber (Stege

bc§ bcutfd)en §eere§ gegen grantreid> 2tu§ biefen ©icgen
baute ftdj ba§ neue beutle Stetefi auf. fll§ bann unfer
£>elbentönig SBilljelm I., ber ©iegrcidje, in ben §errfd)er=

palaft ber alten Sourbonen eingebogen, mar e§ Sönig
Subwig II. bon SBaiern, ber, al§ ber mädjtigfic ber beut=

fd)ett gürften, int Hainen fämmttid)er (Souberöne 3)eutfcf)=

Ianb§ an it)n ba§ SSort richtete, er möge bie beutfetje

Saiferfroue annehmen unb fo ba§ 2Beri ber ©in^eit

5Deutfct)Ianb§ tioHenben. Sftadjbcm hierauf bie 3uftimmung
bc§ norbbcutfcfjcn 3teidt)Stag§ unb ber fübbeutfdjen S3oll§=

bertretuugen eingegangen War, Warb ber 18. Januar 1871— ber ©ebenftag einft ber preu^ifetjen ©öniggtrönung —
feftgefefct Sur feierlichen *ßroclamation ber Sinnahme ber
beutfehen ßaifertrone, erblich berbunben mit ber breufjifchen
Sönig§würbe.

SDieljr benn 10 Safjre finb feit biefer nationalen
(Sinigung berfloffen. 2>a§ beutfetje Sßolf in SBaffen fjat

eine Organifation erhalten, bie nadj jeber ^infic^t ba§
tectjrtifctj §öd)fte ju leiften berntag. ©oßte bieg nidfjt baju
anregen, auc^ auf bem ©ebiete ber gefammten beutfe^en
SKilttärmufif eine einheitliche ^ormalorganifation f)erbei=

äuführen? Söie bie Söttige Subtotg bon Saiern, Sllbert

bon ©actjfen, Sari bon SSürttemberg unb bie anberen
beutfdjen gürften baju beitrugen, bafj ba§ geeinigte

©eutfchlanb — toeldjeS bi§ 1870 nur ein geobrapljifcher

Segriff mar — ju einer SKachtfütte gelangte, tbie nie

äubor, fo würben biefe Könige unb gürften e§ nicht ber=

fchmähen, barauf aufmerffam gemacht, bie Reform auf
bem ©ebiete ber gefammten Sfititärmuftf t)er6eiäufürjren,

welche einen engen Infdjtufj an ^reufjenS trabtttoncllc

9formatorganifation ber Snfanterte= (3anitfcharen=), Säger«
unb KabaUcriemufif gemattete. ®amt erft, wenn bie nod)

bielfach borfommenben Söefonbertjeiten in ber Snftrumcu*
tirung unb ber (Stimmung aufgegeben werben, fönntc
man bon einer glcid)mä|tgcn

'

beutfetjert SJfilitärmufiE

fpreetjert. Seit brei ©ejennien bin ich bemüht, buref)

meine miUtärmufifatifch = fchriftftetterifcheit Arbeiten auf
biefe§ Siel hittjuarbeiten, unb fo weife icfj burcfi biefett

SIrtifel bon Beuern barauf I)in, bafj ber particulariftifchc

3uftanb ber gefammten beutfdjen aJiilitärmuftf nicht mel)r

aufrecht ju erhatten ift. ^ctj tjege mit äubcrfidjtticher

Hoffnung bic Ueberjengung auf Befürwortung unb 2tn=

nähme biefe» (£ntnmrfe§ unb biefer Vorlage einer 9Jorntat=

inftrumentirung buref) bie auSfctjtaggcbenben gürfteu, bic

combetenten Srteg§mtnifter unb eine 51t runt;Icube gad)-
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commiffton maßgebcnbcr Stutoritätcu. Siefc SSorfdjlägc,

trenn fie fid) erfüllten, wären für ScutfdjlanbS (Sinfjcit

aud) auf biefem ©ebiet eine erlöfcnbe Sljat. Qu bebnnern
Wäre eS, wollte man biefe erneuten Slurcguugen ju einem
notfjWenbigen (StntjeitSmcrfc alg „fdjäpareS SOtntcrial" 31t

ben Steten gefjen raffen. £>auptfadjc mar eS für midj als

SJhtftfer, gtftortfer unb ©djriftfictter, Singe unb SDccnfdjcn

für ibeale unb reale 3roecfc anzuregen, bamit baS tüfto=

rtfdj ©cWorbene, ©cwadjfene mit Sßerffjfdjäjjung aufgc=
nommen unb benufct Werben tonnte. Sa feit 1862 bei

ben 3nfanterie<3anitfd)arcn=)S)cufifcorpS bic bon mir bc=

fürWortete B Stimmung jur ©nfüljrung gefommen ift, fo

müßte bieDformatinfirumentirung unferer prcußifdjen refp.

beutfetjen Sufantcricmuftf nadj ifjrcm entmicffungSgangc
bei ben ©arbe= unb Sinien = ^Regimentern befteljcn au«:

2 gtöten in D, 2 Klarinetten in As, 3 big 4 Klarinetten
in Es, 9 bi§ 10 Klarinetten in B unb C, 2 S(ltclarinet=

ten in Es unb F, 2 Oboen in C, 2 gagottS, 1 bis 2

Kontrafagotts, 4 cfjrom. 23albf)öraem in fjodj C mit F-,
Es- :c. = <Stimmbogen, 4 big 5 trompeten mit SSiener
SSentiten unb bito=©timmbogen, 2 glügetljörncrn in C mit
B-Söogen, 2 K-upf)onionS in C mit B-S3ogen (glügelfjörner

unb KupfjonionS finb in „B" mit einem Klfenbeinmunb=
fiücf ju btafen), 3 23ombarbong, 1 großen unb 1 «einen
Srommet unb 1 paar Herfen.

Sie Heine Summe gäbe einmal ben Ktat bon 42
SJJann mit bem SKufifmeifter eineg ScufifcorpS bon einem
Sinienregintent, bie größere ßaljl bon 45 9Jcann mit bem
9Jcufifmeifter, einem ©todenfpielfcljläger unb einem 9Jca=

fjomebfaljnenträger ben ©tat eineS 48 9Kann ftarfen

SRuftfcorpS eineg ©arberegimentS. Siefen Snljatt öer=

werttje man richtig unb funffgemäß, unb bie fdjönften

Nuancen eineg Watjrfjaft auggejeiefmeten Knfembleg werben
erreicht. S8on biefer inftrumentalen öefeijung bürftc im
beutfetjen Speere nietjt abgewtcfjen werben, alle anberen
9?acentreuäunggftangwertäeuge, Weidjen 9camen fie and)

führen mögen, müßten auS ber beittfdjen Infanterie»

(3anitfdjaren=)2)cufif befeitigt, ober auf ben Slugfterbeetat

gefegt Werben, bamit biefe ouftjöre, eine Kabatlerienrafif

in berSnfanterie=(3anitfd)aren=)S)cufit 5U fein. Ste99cufif=

djöre ber gußartiltericregimenter unb ber SUcarinc Ijaben

bie Snftrumentirung unb bic KorpSftärfe ber 3nfanteric=
(3anitfdjaren=) Söhtfifcorpg. —

Heber ben KntmidtungSgang unb bie Snftrumentiruug
ber Sägermufif beS ©arbelägcrbataillonS juSßotSbam Wirb
man orientirt burdj meine ©djrift: „3ur ©efdjidjte ber

prcußifdjen Snfanterie= ßanitfd)aren=) unb Sägcrmuftf"
Seipjig 1858, K. g. fMjnt. 23i§ 511m Saljre 1857 be=

ftaub genanntes 2)cufifcorpS mit feinem Sircctor aug 21
SJcaun. SSon 20 ffiatbljormften*) bliefen 10 bog 23alb=
fjorn. Siefe 10 djromatifdjen Söatbfjöruer Waren bie

Kljaracter= unb gunbamentalinftritmente, benn bie fdjöne,

liebticfje unb meidje Klangfülle biefer alten berühmten
Sägermufif mürbe eben burd) bie funbamentale ©eWatt

*) Qeber Steifer bei ben güoer* unb ©djüfccumufifcorpä
Seifet in alt§crfömmltcf)er SSctfc „Sffiatbljornift", lucil bic Üisalb.
börner in übermiegenber Slnjaljt bei biefer SWufif üorfwnbcu
waren. SSlan nannte bcäfialb biefe SQtufit nad) ifjrer überlieferter.
Snftruttienttrung in logifdjer SBürbigung unb SBirfung aud)
Ijäufig „SSalbEiornmufü".

unb 33tad)t ber SBalbtjörncr erzeugt unb erhielt. SJon

biefeu Ijattcn 3 bic B- ober As- unb 7 bic F- ober Es-
Stimmung. Sommeu ju biefen 10 2Batbl)örncrn nodi 3

djrom. Srompcten in Es I, II unb III mit SSiener Sßcn=

tilcn, 2 glügelfjörner in B I unb II, 1 2tltflügelf)orn in

Es, 1 Senorflügclfjorn in B, 1 cfirom. Saßpofaune mit
SBicncr SSentitcn unb 2 SBombarbonS mit bito SSentilcu

flinju, bann tjat man eine in allen Slangregiftern gleicfj=

mäßig bertljeitte, präd)tig flingenbc 3äger= unb @d)ü^en=
mufif, bie aud) jWecfentfpredjenb bie 9Jcufifd)öre ber $io=
nicrbataillonc unb ber Sifenbatmregimenter — ba biefe

ctat§mäßigc SKufitdjöre l)aben — ermatten tonnten. SSic

bei ber Snfmterie=(Sanitfd}aren=)3Kuftf wären auetj bei

biefen 99fufitcorpg bic ßugpofaunen ju befeitigen, refp. auf
ben StuSfterbeetat ju fe^en. —

Sic felsige Snftrumentirung ber 3äger= unb @e^ü|en=
mufif (aud) bie ber 5ßioniere unb (Sifenba^nregimcnter) ift

nad) 1857 ju einer öoUftänbigen Eaöatteriemufif gemadjt

worben. 8ur befferen bergteid)enben lleberfidjt ftette idj

bie KabaHeriemufifinftrumentirung mit ber je^igen foge=

nannten „Sägermufif" pfammen.

KabaKeriemufif: Selige fogen. Sögermufit:

1 Piccolo in Es, 1 Piccolo in Es,

2 Cornetti in B, 2 Cornetti in B,

4 Trombi in Es, 3 Trombi in Es,

1 Cornetto in Es, 1 Cornetto in Es,

2 £cnorl)örner, 2 Senortjömer,

1 £enorbaß unb l Saritonbaß,

2 Suba'S. 2 Suba'S unb (nur jur

^armoniefjerftettung) 3 3BaIbl)örner in Es.

Siefer carrtfirten 3ng.enmifit nur nod) bic ^ferbe

hinzugefügt unb baS bottftänbigfte Original ber Sabatterie*

mufif ift fertig. Sa biefe SDcufifcorpS jetjt mit bem @tab§=
Walbf)orniften (9Jhtfifmeifter) auS 25 Wlamx beffcl)cn, fo

tonnte bann ju meiner angegebenen Wirflidjen 3ägermufif=
inftrumentirung nod) 1 B- ober As - SSalbfjorn, 1 erfteS

??lügell)orn in B, 1 jWeiteS ^enorflügelljorn in B unb
1 Söombarbon Ijinäugefügt Werben. — ©oWoljt bie alte

Sägcrmufif wie bie trabitionettc Snfanterie=(Sanitfd)arcn=)

SJfufif War bon 1805 ab ftetS unb boßftänbigft eine

wirtungSBottc 9ftarfd)= unb Soncertmufif. SBäre bieg nidjt

ber galt, fo tjätte ber oberfte SricgSf)crr, mtfer fiegreidjer

iTaifer S8ilt)elm I., längft barauf gebrungen, 9ttterf)öd)ft

eine inftrumentale Stenberung bamit ju treffen, ©eine
äftajeftät t)aben bielmetjr 2tHerf)öd)ft @td) fcfion als „^ßrinj

ffiilfjelm bon Greußen" (in ber Function als ©eneraloberft

ber ^nfnnteric) ju ben Dxepräfentanten biefer 3J?ilitär=

mufifgattungen fefjr pfriebenftettenb über bie wirfuugS=
üolle Snftrumcntatiou auSgefproctjen. KS war bicS audj

nidjt anberS ju erwarten, baSJcanner bonDruf unb fünft=

lerifdicr SJebcutung an ber@pi|c unferer ©arbemufifcorpS
[tauben, bie Wieber iljren betebenben Kinfluß auf ftrebfame

unb tüdjtigc Sirigcnten ber SlcufifcorpS bon Sinicnrcgi=

mentern ausübten. —
Sefanntlidj Ijaben wir in Greußen refp. Scutfdjlanb

nad) Sinologie ber brei SKilitärförpcrfdjaften: ber Snfan=
tcrie, Säger unb Kabatterie aud) brei 3Jcilitärmufifgattun=

gen. Siefe finb als tjifforifdje Scormalüberlieferungen ftetS

feft ju Ijattcn. Sic Strtitterieregimenter, Welcfje beritten
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ftnb, haben bie ßabatterkmufifinftrumcntirung. llnferc

jetzige gabalteriemufif ift aber feine Trompeteitmufif.

2Bäre fte ba§, bann müßte biefelbe bei einer ßorpäfiärfc bon

24 9Jcann, ol)ue StabStrompcter, unb bei einer ScormaU

Es-Stimmung, bie fte aud) je^t l)at, beftel)en au§:

1) 6 ^rincipaltrompeteii in Es, 2) 6 ^Jrima = Sefnnba=

Trompeten in Es, 3) 6 Teräo=£luarto=Trompetcii in Es,

4) 3 SJättelbäffen unb 5) 3 tiefen «äffen.

©ine folctje Snftrumentirung märe im cigenttidjeu

Sinne bc§2Sorte§, bei einer ©runbtagebon 18 Trompeten,

gleid) smccfmäßig für ft'rieg unb griebcn, eine edjtc,

fcfjmetternbe GabaEeriemufif, b. !)• eine Trompcten=
mufif (Reifst boctj ber ©irigent „Stabslrompeter", jebcr

SSläfer „Trompeter" unb ba§ gauje äJhififcorps' „Trom=

petercorpS"), mäf)renb bie jetzige (Sabatteriemufif nur beiu

Stamen unb nic^t bem SSefeit unb ber äBirfung nod) eine

folctjc ift. Snffrumentalfoften mürben bie 9regimeutScoffen

bei biefer ©abaileriemufifberänberung uidjt haben, iubein

fämmttid)e ju bermenbenbe Snflnimente fd)on bon bcn

Trompetern für bcn Signalbienft geführt werben. Sfur

auf biefe SSeife mären unfere (SaballeriemufifcorpS für

^rieben unbS?rieg gleid) gut mit gefdjulten unb tüchtigen

Trompetern auSgerüftet, bie, burdjbrungen bon iljrcr

(Stellung, ot)tie crft auf bie 2Sid)tigfeit ilireS l)auptfäd)=

lidjften SDienfteS aU „Signaltrompeter" aufmerffam ge=

mad)t unb bafür angehalten ju merben, au§ *8eruf fdion

Sernfignaltrompeter wären. —
Srmähneu milt id) fd)ließlidj hierbei, baß ausgangs?

ber 30ger Safpre b. 3af)*h- leiber ber SCerfud) gemacht

mürbe, manchem 2. unb 3. Bataillone bon ^nfanterie=

regimentern fogenannte „£>ormftenniufifen" ju geben, bie

Don 13 (Signall) orniften — jumeift unmiifi£atifd)cit Seilten

— auf 6 Derfdiiebenen ÜMecEjiitftrumcnten: „föornettino,

SoprancornettS
,

§tltcornett§, Tenorfjoruer, SSaritontuba

unb Sßaßtitben" tjanbmecfämä^ig geblafen unb bie 3nftni=

mente balb berblafen mürben. 3" biefen Snftrumenten

gefeilten fid) in neuefter 3eit, in faum glaublicher 83er

=

irruug, bie lärmfdilagenbe große Trommel unb bie S3edcn.

(Sdion 1860 fagte id) bon biefer ^orniftenmufif in meiner

2. S3rofd)üre ((£. g. Sat^nt, Seipäig) auf ben Seiten 8,

17 unb 19 — aßerbing§ aui» bem Bufammenljange gc=

nommen — golgenbeS: „©§ ift biefelbe Sreffur, roeldje

man feit Streit bei unferen ^omiften ber S3ataillon8=

mufifen oline ben geringsten fünftterifd)eu (Srfolg ange=

meubet ()at unb nod) anmenbet. SMefelben quälen fid) mie

ein langfant einfjerfd)reitenbe5' ®ebirgs1afttl)ier unb erreidjen

fel)r fpät ober nie il)r Qkl Tue ftctjerc gotge babon ift

unb mar bis bleute eine Ijer^erreißenbe S3led)tonmelangc,

tro|j atle§ pribatibeu bebeutenben (Selbgufcfjuffeä ber

Officiercorp§. 2)e§b^alb müßten biefe §orniftenmufifcorpä

ifjre nur gebulbete ©rjftenj bertieren. SBürbett fie ein=

getjen unb bie barauf bermenbeten (Selber jur SSerbefferuug

ber ^autboiften= refp. (Stabäljautboiftengeljälter genommen,

fo r)ätte man eine gute unb gerechte Tljat bo^ogen." —

-

Xnefer ^ornifiemuuftf, mie e§ irrtl)üiulid) l)äufig ge=

fct)iel)t, ben tarnen „Signalhornmufif" ju geben, ift falfd),

ba biefe SJcufif moljl burd) Signalf)orniften ausgeführt, aber

nid)t auf Signalhörnern geblafen mirb; benn biefe l)anb=

merfäiuäßige, gebulbete £>oruiftenmufif 5ur ©ritublagc

unferer attt)iftorifd)eti SDiititärmufifgattuugeu madjeit ju

motten, märe, auf ein falfdjeS ^rineip gegrünbet, uulogifctj

unb ft)fiemloy. —
IJd) fomme nun ju meinem 2. Tl)ema unter B, alfo

ju ben uotl)ibeubigcn SBorfd)tägcn für bie obere Seitung

unb S3cauffid)tiguug ber gefammten beutfdjen 9)tititär=

mufitd)öre. 0[)nc eine Oberleitung unb Söeauffirfjtigung

laiin für bie g-otge bie eint)eitlid) organifirte beutfd)e

SJiilitärmufif nid)t fein, derjenige, bem biefe Oberleitung

anbertraut mirb, miifs afö SJienfctj, practifd)er unb tt)eore=

tifd)cr 3)cufifcr unb Solbat eine belDätjrte, empfef)lengmertbe

Sergangent)eit l)aben, burd) bie er al§ roeitblicfenber, leimtni^

reid)cr, tt)atfräftigcr, folbatifd) gefdjutter 93fann aud) perfön=

lid) 51t impoiiiren bcrftcljt. (Sine foldje Sßerföntidjfeit auS

bem Staube ber 9Jcititärmufit=T>irectoren ju finben, bietet

nid)t geringe ©d)mierigfeiteu; aber e§ giebt bod) unter biefen

ciiiäelnc sDfäitner, bie ba§, roaä bei biefer Stelle jur 33e=

bingung gemad)t mürbe, erfüllen fonneit unb merben. Sdjon

im 3al)*e 1838 raurbe bon unferem Äaifer SBilljelm —
bamalä s^riiij iBilljelm bon ^reufsen — eine Sivfiruction

für ben 1872 berftorbenen „"Sirector ber SKufil beä ©arbe=

corpä" ertaffen. Seit biefer Qzit ift bie Steile unbefe|jt

geblieben. 9iad) biefer Snftrm^tion ftanb ber befagte „T)irec=

tor :c." junädjft nur unter ben befehlen be» ©eneralfom=

manboä. Seine Slufträgc erl)iclt er aber bon Sr. ffiönigl.

§o()eit bem grinsen 2Bil()elm bon Greußen. S)ie erforber=

lid)en Serid)te be§ „1)irectorä" bitrften nur an Se. ^önigl.

Ä^otjeit gerichtet fein. SRan. erfietjt f)ierau§, mit meldjem

perföntid)cn Sntereffe unfer Saifer fd)on bamalä al§ „^rinj

SBit()elm bon ^reu^en" in Seiner ßigenfdiaft al§ ©eneral=

oberft ber Slrmee Sid) bie SSeiterentmicfelung ber brei

SKilitärmufilgattungen, aufgebaut auf ben bon §öcf)ftbem=

fclben anerfaiinten Ijiftorifd) ruhmboßen 9cormal= unb 3n=

ftrumciitalübci'lieferungen, angelegen fein ließ. ®iefe§ Sliler=

()öd)ftc Stttwcffe tbirb in ungefd)mäd)ter Sraft aud) je|t

nod) ben brei fJUlitärmufifgattitiigen gesollt. 9?ad) ber

1838 erlaffencit SnftnKtio" mar ber „T)irector ber SJZufif

be» ©arbecorpä" für bie .^autboifteu unb Trompeter feine

borgefei^te bienfttidje 3"ftan^ unb hiftauS ergab fid), baß

jioifdjen il)iit unb il)ticn aud) lein bauernbeg Suborbination§=

berf)ättiüf; ftattfanb unb bie 3Kufifd)öre nur bann gehalten

maren, feinen Slnorbnungen Solge ju teiften, menn er in

bienftlidjer 2lmt§augübung bor iljnen erfdjien, mop ber

©ommanbeur fie ©in für 9lHemat anäumeifen t)atte. 28etter

enthielt bie Snftruction Paragraphen über bie Pflichten

beä „T)irector§" unb fold)e, bie bon ben Pflichten ber 9Jfit=

glieber ber 9Jhififd)örc gegen bcn T)irector hanbetten. §ierau3

ging Ijerbor, ba§ ber „Sircctor ber Söhifif be§ ©arbecorp»"

in ber SXrmce feinen 3tang einnahm, unb bie§ mar ein

großer llebetftanb. 33ei feinen bienftlidjen 3lmt§berrid)=

tiingcn erfd)ien er jmar uniformirt, aber biefe Uniform
mar nid)t baju angethan, einen militärifdjen 9iang unb

einen militärifdjen ßf)aracter erfennen 511 taffeit. Soll für

bie Oberleitung ber beutfdjen 33cilitärniuftfd)öre eine ^er=

foulid)feit gemonneit merben, fo famt bieg nur mit (Srfolg

gefd)el)en, menn berfclben ein beftimmter 3raug in ber

9ieid)»armee berliel)en mürbe, ba bie etatöinäfnge Sluftelluug

aud) nur bon 9ieid)£ft>egeit erfolgen föunte. 9fad) bem,

maS bon beut „Sirector" berlaugt merben muß, föunte

berfclbe mofjt ben 6l)aracter eine» überäähligen SJJajor»,

mit ber (Sage eineS Hauptmann? 1. Slaffe etl)alteu. T)er
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ätfajorgdjaracter roäre begljalb p mäljlen, um bem SDirector

bie (Spauletten mit bcn GartbiHen geben p fönnen. $on
ber anberlncitigen Umformiruug fonn tjicrbei abfira^iri
lücrben, ba biefe nur auf SSorfc^fag unb Vortrag bc§ £>errn
Srieggminifterg bon <Sr. Sftajeftät beut Saifcr bolljogen
intrb. SDcr SEitcl bicfeS bie Oberleitung füljreuben fönnte
Ijeifjen: „SDirector ber gefammteu beutfdjcn 9ftilitärmufif=
d)b're", ober: „SDirector ber gefontmten $tilitärmufifd)öre
ber SDeutfdjen fJreicfjgarmee", ober: „Slrmeemufifbirector" jc
SDie Functionen beffetben mürben barin p fteftetjen Ijaben,

bafj ber burd) <3e. 99cajeftät ben Saifer genehmigte, ein=

Ijeitlid) organifirte 3?eformplan ber bret S)?ilitärmufif=
gattungen pr ftrengfien SDurd)füt)rung gelangte. SDie baju
uotljmenbigen 8nfpection§reifen befäme ber SDirector fet£>fi=

berftänbtid) befonberg Ijonorirt. hierbei fjätte er fein £aupt=
augenmerf auf bie SlnfteUimg bon tüdjtigcn @pecialbiri=
genten p ridjten unb bie älugbitbung ber SKuftfdjöre babei

p übermadjen, itjren inneren ßuftanb unb ifjre £eiftungg=
fätjigfeit genau fennen p lernen unb auf bie görberung
ber lederen fo Diel al§ möglid) Ijinpmirfen. gür bie

Herren eommanbeure mürbe er ein ratfjgebenber ®unft=
berftäubiger fein, beffen §tlfe unb llritjeil fic fid) in allen,

bie ©orpgmttfif betreffenben Slngelegenljeiten, bebienen
tonnten. Site „SDirector ber gefammten beutfdjen 3Kilitär=
mufif" wäre er für bie 9J?ititärmufifbirigenten, ^autboiften
unb Trompeter in bienftlid)en Slngelegcufjeiten eine bor=
gefegte S-nftanj. gerner müfjte bem „SDirector" obliegen,
bie ©ommanbcurc auf alle fid} bei bem Slnfauf bon Sit-
ftrumenten jc. ettua eingefctjlidjenen unb ifjut bcfannt ge*
loorbenen ttitregelmnfjigretten aufmerffam p madjen. SDer
Snfpectiongturnug mürbe brei Saljre umfaffen, fobafj ber
SDirector nad) Slblauf biefer Seit fämmtlidje äRufifdjöre
alter 9lrmeecorpg geljört unb infpirirt fjätte. SDurct) einen
bon ifjm fdjriftlid) abgefaßten Rapport märe @r. SRojeftät
bon bem «efunbe feiner Snfpection Senntnifj 31t geben.
Sei Sötaffenleiftungen, als Saifermanöbcrn, großem 8apfen=
ftreid) eines Slrmeccorpg k. mürbe er bie SDirection p über=
nehmen unb bie baju nötigen groben anpfefcert Ratten.
Unpiedmäßig märe e§ nidjt, menn nad) 9lnf)örung be§
„SlrmeemnfifbirectorS" bie commanbirenben (Generale ber
einzelnen Slrmeecorpg einen fid) bap qualificirenben Wu
litärmufifbirigenten mäljlten, ber im SMjinberunggfalle beg
SDirectorg bei SJiaffenauffüfjrungen bie Seitung be§ 9Jcufif=
corpg 311 übernehmen fjätte. £u ber gunction beg SDirectorg
mürbe nod) geljören, bie 9ticf)tigfeit unb Uebereinftimmung
ber ©abaflerie= unb Snfanteriefignafe gu beobadjten, unb
biefe aud) auf bie 3?egimentg= unb Sataiftongtambourg,
f)v»tftcfjtltcfj ber Sßräctfion unb llebereinftimmnng aller

Srambourmärfd;e, augpbefjnen. Sit (Srmangelung einer
9Jhlitärmufifl)od)fdjute — feit 1861 Ijabe id) piei <Snt=

mürfe pr ©rünbung einer folgen beim ®rieggminifterium,
llnterrid)t§minifterium unb bem Senate ber lönigl. 2lca=
bemie ber fünfte eingereid)t — merben feit einigen Saljrai
auf (Srunb SlHerljödjfter Söeftimmung eine Slnpljl bon 9Ki=
titärmufilern ^ur l)iefigen acabemifd;en §od)fd)ute für au§=
übenbe SEoufunft 6e()ufS SlugOilbung al§ ©tabSfjautßoiften 2c
fommanbirt. dlad] abfolbirter Stugbilbung müßten bann
biefe Stabgljautboiftenafpiranten k. unter Sluffidjt beg
Slrmeemufifbirectorg eine (Slaufurinftrumentationgarbeit für
biejenige 3Kilitärmufifgattuug anfertigen, für »oeldje fic alg

@tabgl)autboift ober ©tabgtrompeier angeftellt fein mollen.
Slußerbem tjättcn fie itjre SDirectiongfäljigfeit burd) bag (Sin=
ftubiren einer nodj nidjt gelaunten SKufifpiece p geigen,
©in befricbigenbcg Bcugniß, auggeftellt bont „9lrmccmufif=
birettor", bürfte erft bie Öerecljtiguug ä«r SlnfteHnng als
©tabgljautboift :c. geben. —

Sd) glaube, bafj biefer ßutmurf unb biefe SBorfdjläge
affeg bag enthalten, um bie barin beabfidjtigten 9}eformeu
einer ^ilitärmufürcorganifation bei ber beutfd)en Slrmee
burdjpfüljren unb fefte ©eftatt geminnen 3« raffen. —

§ovrefponöen%en.

3m acfjtj ernten 65cinanbt)au§conccrt am 23. b.9K. er«

lebte g-ranä Sad)ner'§ fiebente (Suite (in SBmon) in Seipjia.

bie erfte Sluffiiljrung unb fanb frcitnblidje Slitfnafjme. SSir l)aben

niemals bie ®uiteninad)crei, bie Sadjncr uor einigen SSjescmnen
tuieber in ©tfjtuung gebrad)t, ju Befürworten nermodjt; unb atu
gefid)t§ biefer SRobität, bie in tuelcr §infid)t weit (jinter i&ren

älteren ®d)tneftcrn äitriicfbleibt, fübjt mau fid; erft redjt itidjt 511

einem Sobgefang auf biefe »erlegenljeitggattuug aufgelegt, ©ie
tral)llofe ©cfdjtDä^tgfeit be§ SllterS, bng Sluffriftfjen 'lieber alter

erinnerungen an ©djubert (2. (Sag au§ ber eburft)mpt)ouie},

»eet^Dbcn (§aupttl)ema be§ S8toIinconcerte§)
, (Sdjumanit (an

feljr «Knndjerlei) brängt fid) öor Slttem in bem erften @a|e ber

©utte, in ber fog. „Cuöerture" nor, ba§ „(Sdjeräo" ift im erften

Sfljeil mit öielem S£ri«talen angcfüUt; bag Xxio feffelt menigfteug

burd) minber abgebraudjtc «Rf)»)tt)mtf, wirb aber ju breitfpurig

unb büfst fo an SSirlung ein. Sie Eiaconna bleibt nod) um
58iele§ fjinter bem an fid) unbebeutenben, aber f)übfdj flingenben

Slnbantino prüd unb ber^auptöoräug berguge bürfte nidjt in

tt)rem SEljema, nidjt in itjrcr Verarbeitung, fonbern böd)ftenS in

it)rer Sürse ju finben fein. SDie @d)em61ütB,e, bie ba§ Suiten»
tt)um eine Seit binburd) aufwieg, muß al§ foldje erlannt merben
unb ju einer totalen Stbmetfung biefer S3rand)e füljren, wenn
fie nur mit fotdjen infjaltglofen unb md)t ejiftenäbereditigteu

SBerlen überfüllt wirb. — lufjer biefer mit größter Sorgfalt
ciuftubirten Sadjner'fdjen ©uite unb ber mit fortretfjenbem

Sdjwunge ausgeführten ®uri)ant^en * Duberture brad)te ba§

Drdjefter bie SSalletmufil au§ ©Iud'§ „SßariS unb £>elena".

3ebe it)rer bret Hummern, bie in mobernifirtem iuftrumeittalem

©ewanbe erfd)ienen, bie Aria dei Atlethi fowo^I al§ bie ©tjn»

conne unb ®abotte berläugnen nidjt bcn weiijeuotlcn 3)uctn§

beg 3plngeuienmcifter§ unb gereidjeu jebem (Sonccrtprogrammc
al§ wertvolle güüftüde pr gierte. — ®ie Bereits Bctauntc

(Sopraniftin %xl Soitife $l)f aug ®tod()oIm fdjien ber §at)bu'«

fdjen Slrie „9Zun beut bie glur"" nod) feinegwegg gewadjfen;

wie eg fam, bafe fie einige STacte btnburd) gäitslid) ben gaben
unb p bem Drdjefter alle pt)Iung rerlor, fam uug als ein

cBenfo peinlid)eg SBunber Bor, wie, bafj fie fpätcr wenigfteug

wieber bie rtdjttge 2onart fanb. S5ou fünftlerifdjcm Seuufj
fonnte Bei einem fo unerfiörten SSorlommnifj natiirlid) feine Dfebe

fein. SDefto glüdlidjer geftatteten fid) tfjre fdjioebifdjen Sieber-

«orträge unb bier in SjerulfS „TOein .gerj unb meine frarfe",

Wgatf)ea3affcr'S„Stnnieine§§cräengffiöntgin"uHb3^eftbrrgn''v
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„Sßolgfa" fam ihr fcböncg, reineä, wenn aud) flehte* Organ unb

ihre anfBredjenbe 93ortraggart ju befter ©cltung. Sie fanb

burefjaug reichen SSeifatf. — Slrno £>ilf aug äJcogfatt fjat ftcf>

auf ber ©runblage, bie feine 9lu§bilbung am SeiBjiger Sonfer*

Batorium Bot 3 a^ten beftimmte, ju einem IjerBorragenben Sßio»

linBirtuofen emBorgefdjwungen. ©ie Sicherheit feinet Sedjnif,

Wie fie fid) in bem Sßaganini'fdjen Eoncert unb in btei ungat.

Jansen Bon 3ofldjim-93rahmS befunbete, grenjt an'g Unglaub»

lidje. gut Seit BetierrfcE)t iljn freilief) bag rein ßiriuofe Element

nodj fo fer)T, bafj Bon bem ed)t fünftlerifdjen in iljm erft noef)

Wenig ju bemerfen ift. 83ei ben getragenen SteEen mifdji fiel)

nodj ju Biel SBeinerlidjeg in ben Jon; bag mujj Bor SIEem be«

feitigt Werben. 3m Uebrigen jä^It Slrno frilf ju ben tecfmifcfjen

Talenten erften Sange?; er würbe burd) fefjr lebhaften 9lBBlau§

auggejeicfinet. — V. B.

Slm 5. gab in 93lütfmer'g ©aale §r. 93. 3- £lawat}ch au§

$eter?burg unter SJcttwirfimg beg §rn. Eibenfdjüg eine 2J?attnee,

IjaubtfcicfjlicE) um ein neueg, grojjeg, naef) feiner SIngabe Bon

Sdjiebmat)ei in Stuttgart erbautes Eoncertharmonium Bor=

jufüljren, unb fBtelte auf bemfelben eine 9lric mit SSeränberungen

Bon 3of). SM. S8oct), bag Slnbante aus SBeetIjoben'8 $aftoraI=

fonate in ©bur, bag SSorfBiel ju „Sohengrin", 5ßr61ube unb

SDcajurfa Bon EljoBtn, bag Slnbante aug SBadj'S italienifdjem

Eoncert fowie bie JeEouoerture, unb abwedjfelnb hiermit' auf

bem Sßianoforte: „Erfter S3erluft", „Shtedjt SRuBredfjt" unb

„gürdjtenmacfjen" bon ©d)umann, „9J?ärcE)en am ©Binnrabe"

bon Sdjimad, Biet ElaBierftücfe eigner EomBofttion unb eine

mit EhoBin'g 6 mal gefBielter gmoEetube jugleicf) auf einem

2. Blaßtet Borgetragene eigne Suite, beftefjenb aug Pr61ude,

Sdjeräino, Sfocturne, Valse, Eglogue unb ginale. Qn lederen

Stüden befunbete fid) §r. §Iawatfdj (eigentlid) Hlavac gefcfjrie&en)

al§ gewanbter, feinfinniger EomBonift unb Sßianifi. ©ag §auBt*

intereffe aber wenbete fid) bem Bon ihm BerBoIIfommneten §armo*

nium unb beffen ungewöhnlich Birtuofer 93ef)anblung ju. ®ag nad)

Slngabe be§ §rn. filawatfd) gebaute BradjtBoEe Snftrument fjnt

2 ElaBiere ju 6 DctaBen, 31 SRegiftcr im Umfange Bon 8 DctaBen,

Berfcfjiebenc Eombinationg« unb ©chWcEjüge it., u. 91. für Gin«

ljängen einzelner bann nad) 93elieben lange Bon felbft mittönenber

Stccorbe. Qu ben fjocfjft wefentlidjen SßetBoEfommnungen

beg QnftrumentS finb ferner pi redjnen bie mannigfaltigften

Slangfdjattirungen in ben Berfdjiebenften ©tarfegraben, ba§ für

ein Harmonium überrafdjenb fcfjneBc, Ijödjft bewegliclje unb bod)

babei flare SßaffagenfBiel unb ba? (bi§£)er auf §armonium Wie

Drgel fo bebenflid) gewöljnlid) flingenbe) Btäcife Slbftofjen unb

9Iccentuiren (Stattacofolgen) Bon SIccorben wie Bon einzelnen

Jonen. J?urj ba§ Harmonium fjat burd) biefe ungemein fdjarf=

finnige ©iSBofitton be§ §rn. §lawatfd) fein bi§f)erige ©infeitig«

feit in faum für möglid) gehaltenem ©rabe Berloren unb ift

burd) fie ber S)arftetlung Bon (£ompofition?gattungen bienftbar

gemadjt worbeu, weld)e man Bon biefem Sufirament bisher

fernhalten mufjte, benn j. S8. 3toffini'§ SellouBerture mocfjte

wo^l bi§ jefct SRiemanb ben SJcutt; gehabt haben, öffentlich auf einem

Harmonium oorjutragen. 91Kerbing§ gehört aud) eine fo h«=
Borragenbe SSirtuofität baju, wie fie §r. §. nid)t nur in ben

.söänben fonbern aud) in ben güfeen unb in ben Knien befifct,

um ben jetsigen 3teid)thum an ßombinationen unb überrafdjenben

originellen Älangeffecten (j. 93. aud) entfernten ©onner, refB.

paufenwirbel) ju entfalten. 3)a8 ©rftaunen unb bie 93e=

wunberung eine§ foldjen Qnftrumenä unb foldjer SSehanblung

mat benn aud) eine fo grofee unb allgemeine, ba% .^r. am

Sdjluffe ber SJJatinee nod) längere Qüt groben bason geben

mufste unb Born hiefigen SonfünftletBetein eingelabeu würbe, in

bemfelben fein ^uftrument am folgenben Slbenbe nochmals

Borsufüfjren. — Z.

Xäfielbotf.

Qm legiert Soncerte unfereS ®ilettautenord)efterBereine?

bebutirte bie jugenbliche Sßfaniftin Elifabeth SUcoräbadj au0

©üffelborf mit ©abe'S ©moKfonate für Sßtoline unb ElaBier

untet TOitwirfung Bon SoutBoifiet fowie mit jwei Soloftücfen

(„SSalbcSraufdjen" BouSigjt unb 9?oBeUettc Bon Schümann) unb

errang fid) burd) briEante flare £ed)nif unb tmtfifalifdj Boettfd)e

Sluffaffung reichen S3etfaE unb §erBorruf. — desgleichen fbielte

Sri. 2Kor§bad) in Siebe am 2. B. 3K. im jweiten ShwBfjC'Kte1

concerte untet Seitung Bon aJJawicf 93eethoBen'8 Gmoltconcett

mit SReincde'S (Sabenj fowie btei ©oloftüde au§ bem ©ebädjtnifj

unb etrang burd) bie S3raBour it)te§ 9Sottrag§, ihren fräftigen,

elaftifd)en9lnfd)lag unb BoefteBoHeStuffaffung ftürmifd)en93cifalt.—

H. R.

©enf.

Unfer ^ieftger feljr beliebter ©efanglehrer fieopolb Hetten

gab am 14. 3<vn. iw EonferBatortum ein fetjr ftatf befud)te§

Eonccrt unter SKitwirfung fetner gtau, Bon gtl. 93?otel, ber

83arbcrat unb Sllejt jc. ©a§ Programm war ein fefjr gewähltes

unb boten bie fiünftlet StUeS auf, um fid) biefem roürbig ju

jeigen. —
3m 6. Slbonnementconcert hotten wir bie greube, Stnnette

®ffi>">ff hören; fie übertraf alle Erwartungen. -Kotf) nie

hat man f)ie* Ehopiu'§ ©moEconcert fo meifterfiaft BoEenbet

[Bielen gehört; nad) Vorführung btefeS glansboEen SSerfeS bradj

unfer fonft fetjr faltblütigcg publicum in ungeheuren ®n=

thufta§mu§ au§. grau EfftBoff fpielte augerbem ein 3utBtomötu

Bon ©djubert, 9tnbante unb ©djerjo in (SmoE Bon SDlcnbclSfohn,

eine Eabrice Bon Saint=©aen§, eine Stube Bon 8i§5t unb nad)

erfolgter Sbatton al§ gugabe eilt gielb'fdjeä SJJocturue uebft

einer unbefannten Eompofttton. ®a§ Drdjefter brachte S3eethoBen'>?

SbutftjmbhDuie; bie 9luphrung biefe§ $rad)twerfe§ war jeboct)

leibet eine fefjr mangelhafte, ba ber erfte Oboift fowie ber erfte

gagottift fef)lten(!), wag in einer clafftfd)en @t)tn^t)Oitie etwag

51t bebeuten tjat. —
grau Olga Eejano gab am 2S. 3anuar im SRefornta»

tionSfaal ein etgeneg Soncert mit SSeijiefjung beg Surfaal«

ordjefterg Bon TOontreuj unter ©irection Bon 3- SeBt. grau
Sejano fBielte redjt feurig ein Eoncert Bon Siljt, ferner Dfomanäe

aug EhoBtn'g EmoEconcert fowie eine ungar. IR^apfobte unb

SaranteEe Bon Si8jt. ffiag Drchefter, weldjeg einige Borjüglldje

©oliften befi^t (glöte, Slarinette, ^ifton, Siioline unb SSlceE.),

bot bie SorioIanouBerture nebft einigen Heineren Sßiecen in

höd)ft Boflfommener SBcife. —
3m fechöften Slbonnementconcert fam ffllojart'g gupiter»

fhmBhonte unb jwar in fehr funftlerifdjer Sluffaffuttg. Jfarl

SRomteuj Bon Ijter, welcher eine fef)t fd)öne SBafjftimrae heftet,

fang Birten au§ SSctbi'S „©tcilianifdjet SSegBet" unb aug„©emita=

mig" unter reichem 93eifaE. ©ie greifdjüfouBerture ging gan& flott,

aud) bradjtc bog Orcljefier ein 93aEctnoBität (Pas de Ribauds et

dea Ribaudes) aug einer unbefannten Duer „93infelrieb" bon

2. Sacombe, welche jebod) nicht befonber? gefiel. —
H
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SaS Programm ber crficn ^robuctton bc? stainincnnufiN
Vereins, am 8. 9foö. enthielt baS ©burfestett Dp. 36 Don
SBraljmS, baS GmoUftreidjquartett „SluS meinem Sieben" Htm
©metaua, baS wir Bereits tut b. 3- burd) beit 3Bteiter Quartett»

öerein lernten unb fd)ä|en gelernt fraßen, intb §ai)birS Sbur*
quartett Dp. 33 9co. 6. Ser «Svfolg mar fclbfiüerftänblid) ein

alüitäcnber unb für bie Vortragenben ein bödjft cbrenuoKcr.

Sit bem Goncertc beS gjtufif bereinS @r. Seit, bcr ftd)

um uitfere ft'unftäuftäubc fo große Verbienfic erworben, hörten

Wir am 29. 9coö. fünf Gljöre a capella, unb jwar einen Gljoral

Bon @. Vad), jtoei Sieber Bon $erbecf, 9JtenbelSfobn'S „Jibfdjicb

«out SBalbe", ein STanjltcb »01t Zljom. 3RorIe» a. b. $. 1595,

ferner ben fdjönen 98. Sßjalm öon SÜtenbelSfohn unb Sceuen aus
©lucfs „DrpljeuS"; alle biefe SBerJe fanben unter griebr. Chiefs
umftdjtiger unb energtfdjer Sieitttng bis auf ein ©cringeS cor*

recte, fein nuancirte unb fd)Wititg0olte SSiebergabc unb rcidjeit

Skifall, grl. Stnna £>ofmann bot uns als „DrpljeuS", was
@d)önb,eit ber Stimme, richtige Stuffaffung ber Dtolle unb cdjt

fünfflerifdj inbtüibualifirenben Vortrag anlangt eine borjüglidjc

Seiftung.

3n Garl §et)inaun lernten wir einen Gtaüierbtrtuo[cu

öon burdjauS felbfiänbigcr, entfd)ieben ausgeprägter Snbiöibua«

lität unb Bon wahrhaft aufjcrorbentlidjer fiiuftlerifdjer Vcbetitung

fennen. SaS Gharacteriftifd)c, ba§ Unterfdjeibenbc, (einer SSor«

tragSweife beruht Bor OTem in ber unBergleicblichen JluSgeglidjen«

Ijeir, in ber feelenöollen §armontc, in ber tnufterljaften Älarljcit,

in ber tabellofen StuSarbeitung unb Dictnljeit ber garbengebung,

in ber Qnnigfeit unb Vegeiftcrung, bie, ungezwungen unb im*

gelünftelt, natürlicher ©eelenftimmung entftammt; ju biefen für

iljn thpifdjen Vorigen gefeiten ftd) unfehlbare Sicherheit unb

glanjoolle VraBour. S« bem erften Goncertc, am 4. See. fpieltc

bie Drgelpljantafic unb guge Bon ©. 33ad)*2i§jt, bie Smoli«

fonate Dp. 31 Bon SectljoBeu, ba§ Slburallegvo Bon ©carlatti,

bie Variationen Dp. 142 öon ©djubert, bie 2. 9tt)apfobic Bon

SiSjt, bie SlSburpotouaife Bon Gljopin, bie SBnrearoltc Dp. 30

»on Ötubtnftein, ein ^fjemrcifMmrl eigener Gompofition, feine

(Stube „GIfenfpiel", bie er auf ftürmifcheS Verlangen wieberholeu

mufjte unb fdjliefjlidj nad) bröljnenbcn VeifallSftürmeit unb

jabUofeit §erBorufen, ben 1. ©a£ ber £mtoflfonate »on Gljopin.

3m 2. Goncertc am 7. See. trug §. mcifterljaft unb bewunbcrungS*

würbig ©IjopinS |)monfonatc, ©djubert'S Moments musicales

SiiSät'S XranSfcrtptiou beS 9JienbelSfohn'fdjen £od)äeit§marfd)eS,

öon äftenbelfoljrt Sßrälubium unb guge, ©djumanu'S ©nmphonifdje
Stuben, unb am „8lm SIbenb", Bon SüSjt eine Tarantella, GljopinS

Trauermarfdj, §i!lerS „gur ©uitarre", einen SSsaljer unb „3m*
promptu" unb bie bereits erwähnte überfdjwiertgc Gtube, „©Ifen«

fpiel" eigener Gompofition Bor. Ser Grfolg gestaltete ftd) and)

bieämal, ben aujjerorbentlidjen Seiftungen BoKfommen entfpredjenb,

ju einem aujjerorbenrlidjen, mirHid) fenfationeKen.

SBiolinB. gerb. Sadjner, auf befjcn Salent unb gebicgencS

Sonnen id) wieberb,oIt bjitgemiefen, trat am 6. 3)ec. Bor uuferc

mufifalifdjen treife unb fpieltc, burdj rcidjett SSeifaU auSgc«

jeidjnet, SSrud)'S 1. ©oncert, ^ntrobuetion unb Rondo capriccioso

öon @aint*©aenS, SJcaprla Bon SBorjal unb GS,opinS 9coc»

turne mit bebeutenber ted)nifd)er gertigfeit; bod) läfjt ftd) bcr

SBunfd) nidjt unterbrüelen, 2. möge feine SBortragSWeifc forg-

famer auSgeftalten unb innerlidj Bertiefen. Sit ber Sunft ift

obne ftrenge, getftige Strbcit fein nachhaltiger unb BoHfornmener
Srfolg benfbar. ®ie Begleitung 8.'S übernahm ber Gtaötcrö.

Kttzicfa, bcr bereits mit glüdltdjftcm Grfolgc aufgetreten; bie

^ianiftin grl. SaccroöSlt), welche ftd) bie Bolle Zuneigung
unfercS SßublicumS errungen, fpieltc SScethoBen'S Variationen

in gbur Dp. 34, ,§iItcr'S Capriccietto Dp. 66, unb Bon SiSjt

ein Valse impromptu; ben ausgezeichneten Vorträgen SBeiber

würbe ebenfalls SöetfaU gefpenbet.

(©d)tufe folgt.)

äßttn.

Slm 14. gebr. hielt SBülom feinen brüten unb legten Gtaöier«

Bortrag in Söfenborfer'S ©aale. ®aS Programm war mannig-

fad) äufammengefc|t unb bradjte 9Jhtfif aus ber Seit Bon SBeetljoBen

bis auf unfere Sage. S3ülow'S ©piel glänjte wie fonft fowohl
burd) Sraft unb SluSbauer als aud) burd) Seidjheit, SKitbe unb
geiuljeit, weldje Gigenfdiaften ber gelehrte SJiianift mit größter

9Keifterfd)aft in feinen freien Vorträgen ju Bertheilen weifs. Heber

feine Klarheit unb Vielfettigleit ju fprcdjen hatte id) wieberholt

(Gelegenheit unb erwähne heute baljer nur, baß ber SDZeifter eine

foldje SBärmc entfaltete, bafj einige ber jum SBcften gegebenen

©tücte Ghopin'S als mit ju feinen glücftichften Seiftungen gehörig

betrachtet werben muffen, befonberS baS Sntpwmptu £)ö . 36, beffen

Vortrag benn aud) eine fuureifsenbe SSirfung auf baS publicum
ausübte. 9Kel)r erftaunt als öon SM)Igefalten erfüllt war man
nad) S3eethoBen'S 15 iProme.theuSöariationen mit guge in GSbur
Dp. 35.*) 9Jcit benfelben ift baS publicum weniger Bertraut,

weil fie in Goncerten feiten gefpielt werben unb wegen ihrer

ted)itifd)en ©chwierigleiten für bie gewöhnlidje §auSmufif un*

erreichbar ftitb. VüloW'S Sluffaffung beS ©tütfeS war ed)t Veet=

fjoBen'fd) unb gab fowohl baS fleine göpfdjen, WeldjeS ber grofjc

Sonmeifter in biefer Gompofttion nod) trägt, als aud) feinen l)in

unb wieber bijarreit Gigenfinu mit hiftorifd)er Sreue Wieb er. ®te

weicheren ©teilen lief; Vülow mit unBergleicfjlidjer Slnmuth er-

Hingen. Von bem überaus reid)haltigen unb anftrengenben Sßro-

gramiuc null id) nod) IjerBorheben 9JcenbelSfohn'S Sprälubium unb
guge Dp. 35 9?r. 1, ©djubert'S Smpromptu 9er. 3 aus Dp. 90

(ben ©djlufi beffelben haben wir hier nod) niemals fo fein nuanetrt

Bortragen gehört), SiSjt'S Rhapsodie espagnole fowie SSaljer

unb ©alopp aus Slubinftein'S Le bal (SRiefenleiftungen an Vir'

tuofität). ®en §öhepunct be§ SlbenbS btlbeten Wie gefagt bie

als Borlegte Sillium er üorgetragcnenGhopin'fdienGompofttionen.—

®oor hielt feine jweite Kammermufif am 27. gebr. in Vöfen*
borfer'S ©aale ab unb bradjte jwei Srio'S unb eine VtceEfonate,

burdjauS gute 9Kuftf Bon jüngeren SSiencr Gompouiftcn, nämlidj

Bon Garl 9Jawratil, Sul. geKner unb §ermann ©räbener. Sie
9Jhifc eines Seben hat ein auSgefprodjeneS Temperament. Sic

Bon Garl 9iawratil ift 5)3hlegmatiferiit. SDceift djolerifd) ift bie

95cufe S"I- 3enncr'§ «nb bie ©räbener'S ift als fanguinifd)=

mcland)olifd) ju bekamen. SlnbererfettS ift 9cawratil'S Srio

Dp. 9 blaffe feine Aquarellmalerei, gdlncr'S ©onatc Dp. 11 Wäre
einem Delgemälbe öon Iräftigem Golorit ju öergleid)en unb ©rä«
bener in feinem DpuS 1 ift ein SKaler, bem I)in unb wieber ganj
unbefdjreiblich poetifd)e Ginfätlc unb garbencombinattonen ju
©ebote flehen. — Fr.

(gortfeguug folgt.)

*) 9cid)t aus ber Eroica, wie irrtümlicher Seife auf bem
gettel angegeben Würbe. Senn biefe 1802 gefd)riebenen Variationen
tonnen ihr Shema nidjt aus ber erft 1804 öollenbeten ©hmphonie
entlehnt haben, fonbern nur aus ber 1801 aufgeführten fSaüeU
mufiE in „^rontetheuS" ; baS Zfyma felbft ift allerbingS oletcfi-

lautenb. —
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Jifmte Reifung.

2, u f f ii I) r u n g e it.

SSaltimorc. Slm 11. B. SD!, jiocttcg Sßeabob» Eoncert;
Siubittfteht'S Dceanfnmpfjonie, Slric aus bem „Sßrop£jet"(9ttttouia

§enne), „StjuSuelba" Eljaractcrftüctc für Drdj. Bon 21b. SOt. görftcr,
Bier fdjottifdje Stebcr, unb geftouBcrtttre »on SBotfc. —

SBrcnten. Stm 16. B. SOc. erfte Sammcrmufit Bon 83rom
berger, ©faltfcfl) unb Suffcrotlj : SJeetljoBen'S Sjiotinfonate Dp. 47
unb Srto Dp. 97, SSIccUftüdc Bon S8acd unb Popper fotoie 9io =

mause au§ örudj'S l. SSioltitconcert. —
Eaffel. Stm 7. u. StR. biertc $ammcrmuftl Bon SSipplingcr:

©pofjr'S ESburquartett, Sßianofortetrio Bon Kaletfdj (Sßianofortc
grl. ©rofjfurtlj) unb ©djubert'S Smollquartctt. —

Eljemnils. ßmeite ©oiree ber Sßian. grau grotjbergcr:
SRonbo für 2 Elabictc Bon Efjopin, Sieber Bon IRubinftetn, Caffen,
3teinede unb £auer (grau Dr. SSogel unb grl. Smtjof), StRelobie

Bon ERubinftein (grl. Sjretfdjtteiber), Moments musicals Bon
Säubert (grl. Sßeifcr), „Xaufenbfdjön" für Etabier, ©cfang unb
SJioltne Bon Seinecte fotoie S3eetljo0en'3 Esburconcert mit
einem jrociten EtaBier. —

SreSben. Um 17. b. SOc. Eoncert be§ Sßoitjtedjnitergefaug»
oereinS „Erato" unter Eapetlm. ©aupe mit grl. SÜMten, gr.
©rü£madjer unb SOtannSfetbt'S EapeHe: EIjöre aus „Stntigone"
Bon SDtenbelSfoljn, atabem. geftouoerture Bon 58rat)m§, Sjtcell*

concert pon SRaff, Sieber Bon SErctfdjmer, SSRaurice unb §artmann,
EE)orlieber bon Sßfeil, SSIceUftüde bonSDtarttnt unb SBeber forote

SOcailieb für Eljor Bon [Rheinberger. —
Eilenburg. Stm 24. B. «Dt. Eoncert ber §ofpian. SOcartfja

Dtemmert au§ Setmar unb ber ©äug. 2Ragba SBötttct)er aus
Scipäig: Soceata unb guge Bon S3ad>Saufig, Stric auS S3rucf)'S

„DbijffeuS", ElaBicrfrücte Bon ©djumann, Eljopin unb ©djubert*
StSjt, Sieber Bon ©djumann, ©djubert, Umtauft, ©djlottmann
unb Saubert, SSaljcr für bie tinfe £>anb Bon Sidjt) unb Sßolo--

naife bon SBebcr = ßt§gt. „Sic Vorträge Bon beiben Samen
mürben bon Seiten bes fcljr äafjlreidi erfdjienencn SßublicumS
begeiftert aufgenommen unb jebe Stammet burd) lang anhalten»
ben SIppIauS auSgejeidjnet. Qu einer gugabe Berftanb fid) leiber
nur grl. SBöttidjer, toeldje mit ©abe'S Ijerätgem „Seb' mobt liebes
©retdjen" fein Enbe nel)mentoollenben SIppIauS erregte. Sic
ElaBierbegleitung führte in allen SRummern unfere tjödjft tjodj=

angefefjcnc etuljeimifdje ©cfang* unb Elaoierlcljrertn grl. Sacf)
ftetn Bortrefflid) aus." —

Eimsbüttel. Stm 11. in ber SÜtafttgcfeHfdjaft unter Sir.
»on Sün^: 23eetfyoBcn'S gmollfonate Dp. 57 (©cnfe aus £>am«
bürg), Slric aus bem „SRadjtlager in ©r." (grl. gebifdj), SBadj'S
djromat. gantafie unb guge, Eljopin'S Serceufe unb SBebcr»
Srauftg'S „Slufforberung junt Sanj" (©ettfj), Sieber bon 11. jt öfjler

unb SReinecfe'S ,,®oruröSd)cn". —
Erfurt. Stm 23. b. SOc. Eoncert beS Solter'fdjen SSereinS

mit ber @äng. grau Naumann au§ Sarmftabt, SBarit. Sannen«
berg au§ Hamburg, §ofpian. ©d)ulj=©cf|merin unb 5KS. SKaj
®d}rattent)olä: Duberture ju „Torquato Saffo" Bon ©tfjul^
©d)lnerin, ©djumann'S SlmoHconccrt unb SBrudj'S „grtt6,jof".

—

©fjlingcn. Slm 28. B. 3R . burd) ben Oratotienberein unter
$rof. gint: „Sc§ ©taubes eitle ©orgen" SJtotette von §atjbn,
„D 33ater, B,ab' Erbarmen" Slric bon §änbel, 2Rotette „Ebre
fei ©ott in bergötje" für SJlänncrdjor bon Hauptmann, SJufjlteb

bou Seet^oBcn unb Eljerubhu'S Requiem. —
glenSburg. 21m 22. 8. SOI. ©oiree be§ Sßtan. ^ubotpt)

Slctemann aus §amburg unb be§ SSIcH. aSilliam §erli§ aus
Sattettftcbt: SlceHfonate bon Stabinftcin, Sa*'« Sßiolincidccona

für Spianoforte Bon SJSauer, 1. ©a^ au§ SWoliquc'S a5lceIlconcert,

Elabierftücte Bon SRub. SRiemann, ©pinncrlteb au§ bem „gl.
JpoUänber" Bon SiSjt, aSIccUftüdEc bon SRojart, Eouperin unb
poppet fowie Eljoptn'S SSlcellpolonaife. —

gr ei bürg i. 58. Slm 27. ». SSt. BierteS Eoncert bc§ pbil-
fjarmon. Vereins mit grl. Slmalie Kling: SDccnbelSfob,n'S Stbur=
fb,mpfionie, [R^apfobie für Sllt, SDcannerdjor unb Drdjeftcr bon
SBraftmS, 2 Epre bon 3l^emberger, Sieber bon granj, §inrid)§.

©djubert unb sßratymS, „Slufforberuug fum Sans" fiu Ord)cftcr
Bon Söertioj unb SBagncr'S SJaifcrmarfd). —

©t. ©allen. Slm 16. b. SOI. fünftes Eoncert beä „Conccrp
BcreinS" mit Slbelc SISmann aus Söcrlin unb S8iol. Stug. Dd)§
unter Sllb SDictjer: grüljltugSouocrture Bon ©üj}, „SaS §iubu
mäbdjcu" bou 9Wncdc, Siiotinconcert Bon ©aint=@aenS, Sieber
bou granj.. S. ^artmann unb ©djubert fotoie SJfcnbclSfo^n'S
Stburfumphonie. —

©iefjen. Stm 26. b. TO. fünftes Eoncert beS „Eoncert
BcreinS" unter Stb. geldjncr mit grl. ©djaufeit aus Süffelborf,
ber Sllt. Termine ©pieS au§ SBicSbabeu, £cu. 3ur SüKüljlcn auS
granffurt unb SJar. .'pungar aus SlugSburg : greifdjüyouBerture,
oopranaric aus „Meiling", SWenbcIS|otju'S „SSatpurgiSnadjt"
unb 93octboBcn'S neunte ©ijmpfjonie. —

©öriiti. Stm 15. B. SDi. im„S8ciein ber SDcufilfreunbe" mit
ber ©äng. Etara 9?ofentljal au§ Sellin unb Sßtol. Defterreid)
nuS granffurt a. SOJ.: Egmontouöcrture, Sieber bon ©djubert,
Eljoptn ic., SBioltnconcert Bon Oefterreidj, Slric aus „SKignon",
ESburconccrt Bon iKieujtempS unb S3cet(joBen'S Slburfijmp^onie.—

©öttiugcu. Stm 8. $anbcl'S „Sofua" burd) bie ©ing*
alabemie unter £>itle mit gr£ SJiat(ji(beS?odj aus Stuttgart unb
grl. SOfarie ©djneiber aus £3(n. —

©alle. Stm 9. fünftes Sjergconcert mit Siöatt^er'S Eapeüc
aus Scipjig: §anbn'§ ©burftjmptjonie SUr. 3, Ouoerture 511m
„SSafferträgcr", gigaroarie (grau ©ad)ie=§ofmeifter), Sicinede'S
EDurconccrt, borgetr. bcin Eompontftcn, „Surcb, ben SSato" bon
SJJenbetSfot)«, „SiebeStreu" Bon S3rafjmS, Scotturno Bon gielb,
DJonbo bon SOcojart unb „Stm ©pringbrnnnen" bon ©djumann. —

Hamburg. S(nt 5. burd) bie Eapette beS 31. Steg, unter
SDcofjrbutter: 3. Seonorenouberture, Sonbilber au§ ber „SSalfüre",
Duberture über beutfdje SSotfSüeber Bon §. ©enfe (iDteberb,olt),

EoncertouBcrture Bon SK. Subwig ?c. —
§of. Sic legten brei Stbonncmentconcerte (Slcr. 7, 8 unb 9)

unter SOtS. ©djarfdjmibt bradjten u. St.: Duberturcn ju „Eorio=
lan", „gibelto", „SSaffertrager", „Stnacreon", „Eurtjant^e" unb
itiSlbur bonKie^, Eanonfuite Bon ©rimm, ®tinta'S„$amarin§»
!aja", SiSjt'S 1. ungar. ERtjapfobte, Sdjumann'S „OuBtt., ©djeräo
unb ginalc", „SBalbiucben" auS „©iegfrieb", SWosarfS Sbur«
ftjmpSjonie :c. —

Senf ing ton. Stm 21. 0. SOt. Eoncert beS Senftugton«
grauendjorS unter D'Seart) mit ben Samen 33enebict (Sßiano»
forte), ©penfer 3oneS unbSSorretl fotnie ben|)§.Sßotton,§ommingS
unb Dbertftür: gutrobuetion für §arfe bon Dbertbür, SIRenuett
bon SßapenbiecE unb SBaljcr bon El;opin (SOJifj SSenebict),

§arfenfoli bon Dberttjür, EE)öre, SBallaben, Quartette unb Sieber
bon ©djumann, Dberttjür, ©ounob, ©mart, Xofti, D'Seart) ?c. —

föilburn. Stm 20. b. Söc. für ben SirdjenfonbS mit ben
Samen Sßonna, SKeafon unb SoneS foroic ben i>|>. Dberttjür,
SDlab, u. St.: $arfenfo!i Bon Dberttjür, Elabierftücte bon ©mit^
Serjett bon SBif^op, Steber bon ©ounob, Eooen, SourS,
S3ebrenb u. St. —

Seip^ig. Slm 7. ©oiree be§ Sßiau. Knautfj mit SBtcH.
b. ©lefjn aus SßeterSburg : DuBerhtrc jur 29. Eantate fotoie
2 S|3rälubicn unb gugen Bon S3ad), Variationen bon SKoäart,
SSIceUftücle bon SJad), ©ottermanu unb Sabtboff, ©onate
Dp. 27 SRr. 1 bou Söeettjoben, Elabierftüiie bon tnautlj, „Sanf-
lieb nad) ©türm" bon §enfett unb Variations brillantes bon
Eljopin. — Slm 11. ©eroanbijauS - Sammermufit burd) SBetben<
badj, ERöntgen, »offanb, Sb,ümer, Sßfifcner unb Stengel: SOcosart'S
Sburquintett, Seet^oBen'S StmoHquartett Dp. 132 unb ©djubert'«
ESburtrio. — Stm 16. äiBanjigfteS ©emanbljauSconcert: Duber^
ture 51t „Son EarloS" bou Submig Seppe (neu, Söcanufcript,
unter Scitung be§ Eomponiften), Slrie auS ©tinfa'S „Seben für
ben Ejaar" (grau SOcüIIcr*©roiatlotBStb au§ SßetcrSburg), Eon«
certftücf für aSIcett Bon Sßotfmann (QuliuS Stengel), „Sie SBolfen"
bon SagomirSftj, SBlceltftücte Bon S3ad) unb flengel fotoie
SJecttjoBen'S Emonftjmpb,onie. — Slm 25. Eoncert ber Sing*
atabemie mit SBarit. ©djelper, £en. ©inger unb SBenäet (§arfe)
unter [Ridjarb ßofmann: „Sjeim Sonnenuntergang" für Ebor
unb Drdj. bon SRietS ©abe, Ebortiebcr bon Sßiuttt unb ^enfen
„Sm fia^n" für Eb,or unb Drdj. bon IRaff unb „EfjriftoforuS"
Segenbc für ©oli, Spr unb Drd). Bon ^Rheinberger. —

SKagbcburg. Stm 1. fiebenteS §armonieconcert: SERojarfS
Suptterfompbonie, 9Jcctb,obeu'S ©burconcert (©einridj S3art^ aus
SpotSbam), „O ©onnenfdjein" Bon ©djumann, „3m 28albe" bon
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$mvtmaim uitb ital. Slrie (ffliifj SlgueS ^iuntinfltoii\ 3mpromptu
»on ©d)ubert, 3 fdjweb. Säiijc Bon Stnbcrffon fowie atabem.

DuBcrture »on SBrarjmS. —
SKarburg. Slm 13. D. 9R. Eoucert Bon Otto grciberg mit

bet pian. Emma ©rofjturtl) aug Saffcl unb SBarit. Karl2Kancr

aug St bin: äBebet'S Slgburfonatc, ©enefcfjallarie aug „Sodann
Bon pariS", SBeetfjotien'S SBiolinconcert, Elaoierftiicfe »on Ehopin

unb @d)ubert = SiSjt, Siebet üon ©iUer, Schümann unb Söwe
fowie äiiolinromanäe «on 33rud). „Einen befonberen Sunftgenufs

bot bo§ im (Saalbau Don SK®. g-reiberg gegebene Eoncert.

©elten Ijaben wir baS publicum in fo angeregter Stimmung
gefunbeu. greilid) flauten ifjm aud) bret Mnftler gegenüber,

Bon benen eS wußte, was cS 5U erroarten Ijatte. ®cn Steigen

eröffnete SBeber'g SISburfonate, beren ©djöntjeiteu grl. ©roßturtt)

meifterbaft pr Geltung p bringen Berftanb. Gbenfo erwarb

ftcf) Sari SOcatjer mit ber Slrte beg ©enefdjall :c. lebljaftcften S3ei=

fall unb §er»orruf. greiberg mußte felbftrebenb burd) bie außer«

orbentlidi günftige ?lufnab
/
me feiner mitwirfeuben ft'räfte in bie

waljrc tünftlerftimmuug berfejjt werben, unb in biefer fpielte er

benn aud) ba§ ISeetljoBen'fdje SBiolinconccrt, luobei er nament-

lich in ber Gabens beg erftett ©afceS gans befonberS ejceltirte;

aug bem eiuftimmigcn unb lauten SBeifaH fonnte er nidjt allein

ben ®ant für feine oortreffltdie Seiftung, fonbern aud) für bag

ganje Slrrangement entnehmen. §r. greiberg fdjloß ben fdjönen

Slbenb mit einer Sfomanäe «on SBrud), bie er l)ütf)ft »ollenbct

fpielte. —

$)crfottalitad)rid)tnt.

*— * Diicbarb äBagner «ermeilte laut in ben legten Sagen
eingetroffenen 9kdjrid)teu im beften SBoljlfeiu noebin Palermo.—

*—* SBülotu bat bem proßif. Seiter beg Prager Gonfer«

«atoriuntg, SBennewig mitgeteilt, bafj er biefem Qnftitute, beffen

Seiftungen er Ijod) E)alte, als prünbenbeS SOfitglteb beitrete,

baß er ferner eine fünffettige Baßgeige, wie er fie in ber

3Reintnger §ofcabeflc eingeführt, unb eine §crm. SRitter'fdje

Viola alta bem Gonferuatorium fdjenfe: fdjließltd) fi,at er ben

SBunfdj ausgesprochen, einen oon bem PaufenB. 33lal)a, beffen

Sunft er im Drcbefter be? fgl. bcutfdjen SanbeStljeater bewunberte,

gefdjultcn Paufenfd)läger in feiner Gapetle p befigen. —
*_» SRubinftetn war auf feiner 9tücfreife oon Paris nad)

Petersburg einige Sage in SBertin anwefenb. —
' *— * 3n Stile unb SKülbaufen in Elfaß würben Saint«

©aen§ p Ehren Festivals oeranfiatter, in weldjen berfclbe

eigne Gompofitionen fpielte unb feine Cbe La Lyre et la Harpe

pr Sluffübrung bradjte. —
*__* Glara ©djumanu oerweiltc einige Sage in Trüffel

unb tjat fid) rou bort nad) Sonbon begeben. —
*_* ®er Glaoiero. Scla&orbe in Sßari§ bcabfid)tigt in

nädjfter Seit in Petersburg ju concertiren. —
*_* ©optjie SKenter würben forooljl oom S^ouig Oon

©änemarf Wie aud) oom Sönig öon ©djroeben bie fi,öd)ften 2lug=

jeicfinungen (bie golbene 3KebaiIIe litteris et artibus) 5U SEtjeil,

bcggl. ein eigenfjänbigeä ©d)retbeu oon ber Königin üon ®äne»

marf an bie kaiferin üon Stufjlanb. —
*._ * ©ie bieämalige englifdje Soitrnee oon Maut) Sreb?

ift eine uugewöljnlidj anftrengenbe. 3n Sonbcn, Gbinburgb,,

©laSgow, S8irmingb,am, ©Ijeffielb jc. Ijat fie feit bem 2. Sanitär

faft Sag um Sag gefpielt unb wieber bie pdjfteu Gljren in ber

treffe unb ben reidjften SeifaH be§ $ublicum§ geerntet. 3n
ibren Programmen nafi,m fie biegmal auf: SBadj'S djrom. gantafie,

Spotting Smollfonate unb gerb. SRieg' GigmoHconcert. älufjer

t^ren Goncerteit wirlte fie aud) mit ^oadjim unb piatti in

Bielen Sammermufiffoireen mit. —
*— * ®ieS5iolinb. ^orman'Sceruba bat ein Bon ißieujtemBS

nacbgelaffeneg Sßiolinconcert in ©binburgl) itnb5Kand)efter mit

grofjem Srfolge geföielt. —
*— * ®ie SSiolinB. 5Karianne ®if;ler aug SSien concertirt

gegenwärtig in Paris. —
*_* Gijarleg Dbertb,ür, Seigrer ber garfe an ber Slfabemie

ber SKufif in Sonbon, concertirte am 27. o. 50i. in Parig unb

erlangte burd) feine ejcellenten Vorträge wie burd) feine ßom=
»ofitionen, ^auctfädjlid) burd) ein Srio für Violine, SStceH unb

§arfe fowie burd) ein ©ebet für Orgel unb §arfe entb,uftafttfd)en

Söeifall unb SacaBoruf. —

*— 5

^of. SöicuiawSfi ift nad) Trüffel jurüilgetebit,

nadjbcm er eine SReitje Bon Gonccrteu mit aufjerorbentlidjem

Erfolge tu Paris unb anberen fran^öfifdien ©täbten gegeben Ijat. —
*— * Siammcrf. ©tägemann b,at am 2. ein längereg ©aft=

fBiel am ßöniggberger ©tabttbeater al§ glg. ^ollcinber mit
a'ufierorbentlid)em Erfolge begonnen. —

*—
* Sie ®amcn Sgretbenftein unb Steller geben am 18.

in SBicn in SBöfenborfer'g ©aale unter SRitwirfuug Bon pian.

Poplig unb Sßiot. SRofft ein Eoucert. —
*—

* ®ag ©amenquartett Bongrau SJegan t)at für ben Stüril

einen Sttntrag nad) Siffabon :c. ju aufjevorbeutlid) guten S3e=

bingungen nebft freier SRcife erhalten. —
*—

* Senor. SUlüHer < Hannberg, früher am ^oftljeatcr

in Soburg, ift am Sgl. Sf)eater ju §annoBer für fünf 3ab,re

engagirt morben —
*—

* |)elbentenor ©ubeljug in®reSben ift bort. 331. jf.

üon 9M). SBagner eingclaben worben, im „parfifal" bie Xitel«

Partie ju übernehmen, beggt. grl. SJJalten alg güljrerin ber

S3tumenmäbd)en. —
*—

* Gapellm. gumpe Born ©tabttjeater in granlfurt a. 50f.

würbe für baS Hamburger ©tabttbeater engagirt. —
*—

* ®em 9K®. Dr. TOorig S3roftg in SB regia 11 würbe
ber Xitel „Sgl. Profeffor" berlicben. —

*— * ®em ßöernbir. Slngelo Sceumaun in Seipäig würbe
Born @rof)l)eräog oon ©ad)fen = 3Seimar baS Dtitterfrcuj beg

galfenorbenS Berlieljen, Born .&erjog Bon SOieiningen bag S3er=

btenftfreuj für Sunft u. SB., unb Born ^erjoge Bon Eoburg baS

3lttterfrcuä beg
f. erueftin. §aitgorbenä. —

*—
* ®er gürft bou Sd)waräburg=©onbergt)aufen b,at beu

§elbentenor be§ Seidiger @tabttt)eat'erg ßieorg Sebercr pm
„Sammetfänger" ernannt. —

*— * ®cr Sönig Bon Qtalien Ijat bie Openifäug. SKarie

28 albmann auSSBien, eine in Italien gletd) ber©tolä, 2lnger«

mal)er, ©djmibt, S3lume unb anberen ®eutfd)en gefeierte Prima=
bonna, ESattiu beg gerjogg üon SKaffarie, pr „fiersogin Bon
gabriago" ernannt. —

*— * ®er König ßon@ad)fen Ijat feinem JpofcaBdm. ©djud)
„in Slnfeb,ung feiner ausgeweideten fünftlerifd)en SSerbtenfte" ben

Sitel „^ofratfc." Berlief)en. —
*— * 3n Salzburg ftarb fürjlid) Pater Peter ©inger,

72 3al)r alt, eine ber «Olcrfwürbigfciten ©al^burgS, weldje feiten

einer ber Bieten SSefudjcr biefer ©tabt aufpfttdjen unterlief;.

Qeben SJlittag empfing ber funftfinnige Wönd) bie äabjlrcidjen

gremben, bie tljnt pftrömten, in feiner gelle im granjigfaner=

flofter unb concertirte Bor ibnen auf feinem „panftjmpbonifon"-

®iefeS oon iljm erfttnbene eigenartige Suftrument, beffen Eon*
ftruetion auf ben in langjährigen ©tubten erforfebten ©efegen
ber SKufif berutjte, ab,mte bie Sötte faft aller tnufifalifdjen

ftrumente, ber SStoline, beS SSlceflS, ber Elarinette, ber Oboe,

beS SBalbljorng aufs Säufdjenbfte nad) unb bie gufjörer würben
entjüclt unb gefeffelt burd) bie SJirtuofität unb (Genialität, mit

weldier ©. fein metobiöfeS SReifterwerf bel)anbelte. —

Itnif unb neueiitl'tiuMrtf ©ptnt.

Dtubinftein'g ,,®ämon" ging am Sölttcr ©tabttheater

mit glanjenbem Erfolge in ©ceue. ®ie beiben erften 2luf=

füfi,rungen birigtrte ber Eomponift perfönlid). —
Slugbatbt'S „©ubrun" ift Bon ber neuen ®irectiou be5

SeiBäiger ©tabtttieaterg pr Sluffübrung angenommen worben.

Slpril 1871 gelangte fein Grftlinggwerf „Mirjam" in SBeintar unb
fpäter aud) in 3tiga p mehrmaliger ®arftet(ung, fein „^wein"
1879 in 9cettftrelig unb Seipjig. —

Dprmtfdjtfs.

*— * ®ie pieite Sournee ber Stein in gen'fdjeu |)ofi'apcüe

unter SüloW Wirb folgenbe ©täbte umfaffen: |>annoBer am 9.

(S3eetf)0»enabenb), Bremen am 10. unb 11., am 12. abermalg
§annoBer, Seipjig am 13. (SBeetb,oBeu), am 14. (33ral)mg) unb 17.

(@d)umann*2BeubelSfobn), SreSben, am 15. unb 16. (SSeetljoBen)

Hamburg, am 18. (58eett)oBcn) unb 19. iSdjumann^IRenbelSfolini,
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Sii Beel am 20., 9ftag beBurg ober £> a l l c am 21. unb
SBrcSIau am 23., 24. unb 25., in leltfcren fümmtlid) sBeethoucu*
9lbeube. —

*—
* ®aS 93r iiffclcr (Scmfematovium feierte fürjlid) fein

50jfil)rtgcS ÜScftcbeu burd) ein Eoncert, in welchem nur Sikrfe

ehemaliger Sdjüler ju ©eljör gebracht würben. GS waren
bicS u. 91., gefiS, Vieui'tiunpS, be Veriot, Samuel, Stabtfcibt,
ScmmcnS, Vcuoit, ScroaiS unb Saffcu. ®ii\ ©eoaert foruic bic

9luSfiil)rcubcu mürben lebhaft auSgejetifjuct. —
*—

* S" Shitffcl wirb int 9luguft baS fünfte große
SKufiffeft im Calais ber fdjöncu Slünfte ftattfiuben. ®a«
©ouoernement ljat bic neue Society de musique mit ber Dr=
ganifation beSfelben beauftragt. —

*—
* ®ie Vorbereitungen ju beut großen SDiaUSÖiufiffeftc

in 9iem*?Jorf werben mit großem Eifer' betrieben. ES werben
unter ®irection «du Sljcobor ®()omaS oier Slbenb» unb jwei
SJadjmittagSconcerte ftattfinben. ®er aus bcrfdjicbenen ©cfang^
oereiueu benachbarter Stäbte befteljeubc Ebor jö£)U 8000 uiib

baS Drcl)efter au 300 Spcrfoncn. grau Söiatcrna aus SBten Wirb
al§ SBrüuln'Ibe bie ©djlu|fcerte aus ber „©ötterbammeruug" rc=

probuciren. Slnbere ©oliften finb bic ®amcn ©ort) unb SSinant
unb bie .§£->. EanbibuS, DSgoob, $enfd)cl, äöljitnci) unb ®ocbt.
GS gelangen u. 91. jur 9iuffüf)rung SSerfe oon §änbcl, SBcet*

hoben, SSerliog unb äSagner. —
*—

* 3n einem Eoucerte Don Gl)arlc§ feaUe in SDcandjefter
hatte Hirglttt) eine ueueEautatc üon Gbmarb.'ped) t großen Erfolg.—*—

* „Slgrtppiua" Scene für 2ür, Gljor unb Drdjcfter oon
©ernSbeim ift miebcrljolt in 3t Ott er baut mit Slmalie 3oad)im
unb mit grt. Spieß in ©bin unter großem Söeifall jur SJjor=

füljrung gelangt. —
*—

* granj ßiSjt Ijat oon 3tom aus ein ©djreiben an beu
^rcifibeutenberVrüffelerSociete de musique Söecquct geridjtet,

Worin er feine greube über bic auSgejeictmete fraitäüfifdje
Uebcrfcfcung beS SertcS ber „.^eiligen Glifabetf)" auSfpricfjt

unb beut Ueberfejjer ©uftab Sagtje bafür banft. ^ugteid) bc=
merft SiSät, baß, wenn cS ifjm möglid; fei, er jur Sluffüljrung
berfelbeu wieber nad) SBrüffcI *~mmen werbe. SaS äBert wirb
jefct Com ®ircctor 3ofepl) SKertcng forgfaltig einftubirr. —*—

* Dtidjarb SSagner würbe fürjlid) uon einigen Seidiger
greuuben bringenb gebeten, in Setpäig einem EijcluS ber
„Nibelungen" beizuwohnen, antwortete ihnen jebod) aus Palermo :

„©eehrte Herren! £>crr 9teumanu weiß, woran er mit mir ift

unb wie fcfjr id) feine Vcrbicnfte um bie Slufrübrung meiner
Sfficrle fd)ä{sc; woran id) mit meiner Vatcrftabt Seipjig bin, bie
iljm bie SDiöglidjfeit ber ferneren Pflege meiner äSer'te bafelbft
entjogen Ijat, weif; id) bagegen nid)t. ®a meine jeitlicrigen

83cf(f)äftigungcn e§ mir nidjt anbcr§ gematteten, Ijatte id) einen
Söcfudj Seidig? (etwa jur Erinnerung an bie üor je|t bereits
50 3a£)rcn bort ftattgefunbeue erfte i'luffüljrung einer meiner
Sugenbarbeiten) mir Oorbcijaltcn; wenn id) fegt Ijierauf Der«
äjdjtc, fo gefdjieljt bies au§ einem woljl nid)t unfdjidlirijen ©c=
fübje, ba id) bei Sfnicn mid) einer fremben, mir gleichgültigen
Sirection be§ SfjeaterS gegenüber befinben würbe, unb bemnadj
Ijicrbci feine SBeranlaffuug erljalten fönnte, beu bisherigen mir
fo wohlgeneigten Seitern ber Seidiger Stunftanftalt meine ?(n=
erfenuung öffentlich bejeugeu. 3(id)arb SBaguer." —*—

* griebrid) ©ildjer, bem Eomboniften ber „Sorelet)",
foll in feinem ©eburtSortc @d)uaitl) in SBürttemberg eine
eherne ©ebenftafet geftiftet werben. —*—

* Sie beiben S8al)rcuther Sfjcater würben fürslid) in
betreff ihrer gcuergefäT)rlid)Mt unterfud)t. ®aS alte Opern-
hau§ würbe in golge beffen gcfdjloffen, wäljrejtb in 33ejug auf ba§
Diid)arb = SBagnertheater conftatirt würbe, bafs baäfelbe u i et)

t

bie geringfte geuerSgefahr barbietet unb fid), ba bie äluSgänge
fehr jahlreid) unb äwecfmäfsig augebradjt finb, in l

1
/'., Ginnten

entleeren faun. —
*—

* ®ie oon ^rof. ß. g. SScifentanu in SB er Ii n hinter-
lafienc mufifatifdje Söibliothef foll en bloc oerfauft werben unb
mad)cu wir bie S5orftänbe öffentlicher Söibüothefen fowic ^riuat
Sammler auf bic reichhaltige (Sammlung aufmerffam. Siefclbe
fetU fid) aus I. theoretifdjen, bioprapf)ifd)cn äderten über SOhifif,
II. Volfslieberu, III. Eompofitionen für bioerfc Suftnnucnte
sufamracu unb beftel)t aus 1271 üerfdjicbcncn 9htmmcrn. Sfähere
SluSfunft crttjeilt Spugo SSciluuann, Eufeplafi 9ir. 5. —

^litfitljruiijru itnifr unb brmrrlirnsuifrtljcr ältfrrrÜUfrkc.

S8cetl)ooen, ß.jjan, Missa solemnis. SSerlin am 28. unb 31. San.
buref) beu Stcrn'fdjcu Verein. —

SBerlioä, J)., §avölbfi)mpI)onie. 9Jfagbeburg, 3. Sogencoucert. —— Le Carneval romain. SSicSbabcn, 2." ©^mph ' 1 '?'

coucert beS XticatcrordjeftcrS. —
- äSchmridjterouocrturc. ©reij, 4. Eoucert be§ 9Nufif«

UcrcinS. —
S3eau, S. 21. le, Elabiertrio. £p. 15. 9J!üncf)cn, Eoncert ber

Eomüoniftin. —
SSrahmS, 3-, 2. ©t)inpI)onie. Dlbenburg, 2. Eoncert ber ,£>of=

capcUe. —
- — Xragifd)e Duberture. Seidig, 9. ©ewanbhauScoucert.—

Elauierquartctt in Slmoll. bergen, 1. ffiammermufif. —
2tfab. geftouoerture. SBrcSlau, 5. Eoncert beS Dr-

djeftcroereinS — $annoüer, 3. Eoncert ber fgl. Xheatercapelle— unb 9Jiündjcn, 2. Eoncert ber mufifal. Slcabemic, —
Ordjcfterbariatiouen über ein $at)bn'fd)e§ SheniC'

Hamburg, 4. pI)i(harmon. Eoncert. —
SSöbccter, S., Violtnfonate unb Züo. Hamburg, burd) ben £on*

fünftlerucrein. —
83rud), 9K., Vorfiel „Sorclcl)". EcHc, 2. 6t)m|)t)onieconcert
uon 3?eid)ert. —— Kol nidrei für SBioloncetl unb Ordjefter. 9JJannl)cim,
4. afab. Eoncert. —

Eourboifier, St., Eoncertouberture. EBafcI, 6. ?lbonncmentconcert.—
Saoib, gl., „®te äBüfte". TOarfeiUe, 11. eoncert populaire. —
Soor^äf, Sl., flao. Oil)abfobie in SISbur. Söafel unter «olflanb. —

©treidjfejtett. ©ras im „fflhtfifclub". —
Sictrid), 91., ffimollfymphonie. Seile, 2. ©Mmüh°"ie »on Dteidjert.—

„Dtheinntorgcn" für Eljor unb ßrd)cfter. Dlbenburg,
2. Eoncert ber §ofcaue!le. —

greubenberg, SS., Duuerture ju bat „9ccbenbul)lern". Seipjig,
2. ©t)mf)l)onieconcert Bon 33üd)ner. —

©abe, 9f. 2S., „®ie Sreusfo^rer". Seidig, burd) ben „Quartett»
berein" am 3. r>. 2JE.

Duberture „TOidjel 9lngclo". Dlbenburg, 3. Eoncert
ber §ofcapcUe. —

„Eomala". iDIbeuburg, Eoncert be§ ©efangbcreinS. —
„Seim Sonnenuntergang" für Eh 0>: 11,10 Elaoier.

Ebenbafelbft. —
©eisler, „®er 3ratteufänger bon öamelu". ©reis, 3. Eoncert

beS 9Rufifoerein§. —
©cufi, §rm., Ouoerture über beutfetje SSoIfSlieber, unb „Ramtel"

fhmbljonifche ®id)tung. Hamburg, burd) SKohrbutter. —
©rieg, E., Streichquartett in ©moH Sonbon, burd) ®annreutb/r.

Elabierconccrt. S3afel, 7. Slbonnementconcert. —
©rimm, % £>., „9ln bie SKufi!" für Soli, Eljor unb Drdjefter.

9Jcünftcr, Sacilienfeft be§ 9JcnfifoereinS. —
©otbmarf, Duo. 51t „Safuntala". §of unter Scharfchmibt. —
©öjj, §erm., Symphonie. Sürid), Eoncert ber «Kufifgefellfdjaft. —
SabaSfohn, ©., „Vergebung" für Ehor, ©olo unb Drd). Scip^ig,

burd) ben „Quartettoerein" am 6. ®ec. —
„Sroftlieb" am 2. gebr. ßeipjig, ©ewanbhauScoucert.

-

SouciereS, S., Serenade hongroise. 9Jcarfeilte, 10. eoncert
populaire. —

meinmidjel, 9iid)., St)mpI)onie. Köln, 7. ©üräentdjcoucert. —
fiwaft, 3., Elabierconcert. Ebenb.
2ad)ner, g., 5. Suite. Sin^, 2. Eoncert beS SKufifoereinS. —
Si§ät, g-, Scgenbe uon ber heiligen ElifabetE). Dratorium. 9lm)ter*
bam unter ©einje. —

8taff, Soadjim, Symphonie „Qn ben 9üpcn". Seip^ig, 6. Euterpe*
eoncert. —

Sorfpiel ju „93iacbeth". SSieSbabcn am 13. Eur«
eoncert unter Süftner. —

5ßhautafie Dp. 207 unb Shaconne für 2 ^ianoforte
Seipätg, 51. 9lufführung beS ^weigocretnS beS 9KufifoereinS. —

,,3'ut Katin" für El)or unb «ßianoforte. Dlbenburg,
Eoncert beS ©efangSUeceiuS. —

Dccinccle, ß., „SommcrtagSbilber" für El)or unb Drd). 91ltona,
1. Eoncert ber Singafabemie. —

griebcufeie'rfeftouoerture. Ebenb.
Duberture ju „®ame Siobolb". Srauufdjweig, 2. Eon-

cert ber .^ofcapelle. —



äiubinfkiu, 91., ©mol!ft)mpf)onk. SkSbaben unter üüftuer —
unb Seipiig itn 12. ©etuanbljauSconcert. —

--— Streichquartett £>p. 17. ©äffet, 1. Kammcrmufif «du
SBipplingcr. —

©aint=@aenS, Kamille, ßbc „öeljer unb £>arfe", Glaüiercoucert
fomie ©eptuor mit Srompete. iöerlin, GoncertbeSGoiupouiftcn.-

Suite algerienne. 9Jcarfcilk, 9. concert populaire. —
Sauber, g., Suite für ©treidjordjefkr. SDfündjcn, 2. Goncert

ber SJiufifl. Stfabenüe. —
©djarmeufa, ^£)., g-eftouuerture £p. 43. SBerliu, im Sonfünftler*

uercin am 24. 9ioü. —
arociteS Glaükrconcert. Gbcub. — unb Slmfter«

baut, 2. Goncert üon Felix meritis. —
©uenbfen, 3. ©., 2. ©i)inp[)onk. Sergen in 9;ortucgeir, buret)

bie „Harmonie." —
SBoltlanb, St., Slbagio unb Mcgro für Drdjeftcr. ^cipjig, 14. ©c=

manbljauSconcert. —
SBolfmanu, 8t., 2. ©ympljome. ßaibad), 2. Goncert ber P)it=

Ijarmon. ©efetlfdjaft.

SÖagner, 3t., Sanntiäuferouüerture. SRarfeitle, 10. concert
populaire. —

SSüHner, g., 9tbenblicb unb „Sroft" für g-rauend)or mit Ordjefter.
greiburg i. Sör. Goncert beS ^tjilljarmon. »ereinS. —

Supff, £>rm., „©UUkben" unb „Sinbenraufdjcn" für ©trcid)=
orerjefter. ©logau, Snmpljonkconcert uou 9Jiürkr. —

,,(Sin SCraum am Mbciuufer", Süallabe für qSfvte,
SBioline unb SBIcctt. Hamburg, burd) beu Soufüuftkruerein. —

§ud)äeitSmarfd) aus ber „9lkranbrea". SrcSbcu,
burd) 9JcaunSfelbt. —

Jtemfoniifte,

Sntenbant r>. Süloiu au§ SSKcintngen, San ©all, Gljor*
birector ber Uniüerfität, aus Krafau, Goucertm. .fjilf aus TOoSfau,
bie SJSianiften £>ei)mann unb iHotlj aus grantfurt a. W., g-rl.

ü. Sßljct, (Sängerin auS ©todt)olm, grau Dtto=9ÜUSkben, Kammer»
fang, fotuk Gonccrtf. £>ilbad) unb g-rau aus SreSben, Seuor.
u. ber TOebeu unb Söoron ©cnfft u. plfacl) auS söcrlin, Söarijt.

iMffmann aus Söremen, ^ofopentf. ©icijc aus SRündjcn, pau.
Ölauac, SBIcHu. u. ©letjn unb <ßian. Knautl) au§ Petersburg,
£>ofcaptlm. Habe aus ©djiuertn, $ian. Mummet au§ Sörüffe'l,

grt. ©ofe unb gd. Sörihücfe, ©äug. aus 9Kagbeburg, Gonccrtf.
©tein auS greiberg, Crganift Jupiter aus gfd)opau, Gantor
©djumaim auS «Kerfeburg, TOS. SKüIlev unb §ofcpüni. Stabe auS
Slltenburg unb 9JiS. Seppe aus ^Berlin. —

Jtuftk für (Sefanperetne.

gür gemifdjten ober grauendjor.

3t. $ntg, Op. 10. „SDie Söcatfonigin". altfranäöfifdjcv

5rüt)üng§rcigen ouä <3djeffel'§ „grau älucnthtre" für

breift. grauendjor mit 93cgl. be§ ßrdjeftcrä obre bes

$ianof. 5ßart. 5 9X (SISl. unb Stimmen SOf. 3,30.

ÖeiPäig, Soröetg. —
Op. 15. „®er StOenb". Öebid;t üon Safjn

für gemifc^ten G^or mit SBegf. bc§ Orcfjeftcrg. 5ßavt.

3 «Di. (£1. A. SW. 2,50. (Skubafeiüft. —
Sungfrauen begrüfjcn beu SJfai, forbern auf jum Sänglein

in eivceu, ,,ga»ä «nter utig". 2>er ftönig ruft: „galtet ein!"
916er bie Sönigin ladjt, fpredienb: „Sljm luirb fein äöiüen um
feinen ^reiS gettjan". Sie SJiägbkiu bemunberu bie grajitifen

SJeiuegungen itjrcr ©ebietcrin, atjmen biefetben uad), unb jdjüefjeit

(pp) fdjaU^aft: „ganj unter uuS". SaS §auptmotiu, eine an»
tnutfjige Xanametobie, roirb öfters tuieberboit, unb jebeSmai uor
bem ©djlufi ber (Jiferfudjt etmaS erregt

'
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gtudjt!" Siefelbe mcidjt gewifj ber fdnteibeuben Siffonanj üon h
uad) bem Hccorb f, a, eis, e; ben Sefefjl beS Königs fingt eine
Jütiftin, bie Slntmort ber ffiöuigin aber ber 6[)or. SaS "(Sause
luirb bic Sängerinnen anmutljig'unterfjalten, obfdjou bieSlufgabe
erft uad) mehreren !b

l

crfud)en geuügeub gclöft werben tanu. —
Sao ©ebidjt „Ser Slbeub" fdjilbcrt in ctroaS mijfteriöfer

SSeife bic äöiebcrfefjr beffelben, ben SSerfe^r äroifdjen ^immet unb
erbe — fetjnenbe Siebe fjat StlteS beraufd)t. ©otter erfdjeinen
in fflienfdjcngeftalt, §eil, 10er ben ©eift in ber Mittle gefuuben.
Ser Gomp. beginnt in ibljHifdjcr SBeife in ©bur; „SüleS be=
raufdit" mtrb tf in GSbur gefungen, nur fiub ber Xcjtiuicber»
bolungcn uiele. Ser 3RitteIfa(j, kb&after gehalten, wirft gut,
bod) fönnte bie SBcgkitung metjr SlbioedjSlung bieten. Senfiaupt'
effect bringt ber ©djlufj beffelben, wo ff breimal „$eü!" gefungen
luirb. Surd) diminuendo unb ritardando gelaugt man 511 ber
crfteit Seife suriief, pp fdjliejjt baS ©anje ab. Ueberau geigt fid)

baS SBeftreben, etiuaS ©e^altuodeS ju geben. —
3t. Siaukrt, Op. 20. „a3arbaroffa'§ ©rroadjen". 2)id)tung

tion S. D. Sepcl für grofsen 6t)or, Soli unb Drcfjefter.

5ßart. G ä». 6I.SL 2 Wt., eijcrft. 2 1
/, W. SBeimav,

S)Jatriotifd)e Sidjtungen, benen bic Söarbaroffafage jum
©runbe liegt, finb fdjou öfters componirt roorben, j. SB. (in ge«
iuugener SBeife) oon Sering, aber nur für 50cäunerd)or. SaS
uortkgenbe SBcrf üerbient batjer um fo me()r Slnerfeunung, als
eS aud) grauen unb Jungfrauen ©clegenljcit giebt, bei einem
ißaterlaubSgcfaugc mitjuiuirfen. ©S be'fkljt aus einem 9tlt* unb
einem SJaritoufoIo unb jinei Gfjören. Sie Sage luirb erzählt,
unb bann (im ©olo) berietet, wie S3arbarofja'S äluge uad) SßJeftcn

blieft, baS S3olf in SBaffcn, geeinigt, ben Reiben auf beut Saifcr-
tljrone ftel)t. Ser Gljor fätjrt fort, bafi e§ einig Hingt: „§cü
Kaifer 2Bilb,etm", unb ber ©taufenfaifer nun bie ©rabeSrut) fiubct.

Sie Ginleitung beginnt fct)r langfam unb büfter in Gmott, tuivb

bann, uad) Gsbur übcrgel)enb, lebhafter bei ber Sdjilbcrung ber
Gridjeinuug. SaS Solo fdjliefit mit Slnflängen an „Gin'' fefte

SJurg". Sie nun folgenbe Steigerung bis ju ben SBorten „$eil,
.ftaifi-r SSilljclm" ift fcljr effectüoE unb erljebenb, nioju bie ©ej-tbleu
ber SBlcelle (wie im ©d)lufjd)or üon SJcetljoüen'S Oratorium) mit
beitragen. 9cad)bem ber Subcl geenbet, fingt ber Gljor nod) (forte,

Gbur) „ba ift crlöft ber .Uaifer", unb nad) ben @d)lufituortcn ücr«
Hingen bie £>armontcu in weite g-erneu. ffltögc bem SSerfe bie

gebütjrenbe Söeadjtung ntdjt ausbleiben, ba es mufifalifd) unb
patriotifd) anregenb wirft (uor 9[[lent an foldjen Drten, wo gute
Kräfte uorl)auben fiub).*) —

3. Seltner, Op. 24. „Sie SBafferfec". ©ebid)t bon Singg
für gemijdfjten Sfjor mit Segl. be§ Ordjefterg. (£l.9t.

unb ©ingft. 5V2 Tt. SBierter=9ceuftabt, öb. SBcbf. —
3n SSien fdjeinen bie SBaffergeifter anregenb ju wirfen, unb

eS ift ju üermutljen, bay in ber anmutbigeu Sonanlanbfctjaft iljre

2tnjat)t nidjt gering ift. 3u ber „äöafferfee" fdjilbcrt ber mv-
kitenbc Gljor, gel)eimnifjüoll uub büfter gehalten, baS in 9Iebel

ge^üEte ©eftabc unb ba§ Grfdjeinen ber '©eifter. Sejjtcre, uer=
treten burd) üier 4lltftimmen, flagen: „Unfer Seben ift nur giet)'n!"

Ser Gljor warnt uor bem „augcnlodenben ©clüfte"; bie ©treuen
(jetn üier Soprane) fingen (pp, Gbitr, mit §arfenbegleituug):
„Kumm uub fdjct'ä"'. Saranf enbet ber Gljor (p unb ängftlid))

mit ben Sorten: „§oid), im See bie äöafferfec". ©c^oben luirb

bie le^te Jpälfte burd) Ijiujutretenbe ^arfenbegkituug (in Gr«
mangeluitg berfetbeu einem jiueiteu Gtaüier ju ubertragen). GS
Wirb ijierburd) bie üorljerrfdjeube Ginförmigteit geniitbert. —

S t.

*) g-ür ben Sirigenten ift bie 9lufgabe etiuaS fdjwierig. inbeiu
ba§ Xempo öfters wedjfelt, otjue bafj eine lluterbrcd)ung eintritt. —

Berichtigung. 31t 9h-. 12, S. 114 ift unter 3eua in ber
^arautefe 511 lefen: „(G. u. S. Tl.)" —
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Neue Musikalien.
Vorlag von Breitkopf «Xr HürU'I in Leipzig.

(iouvy, Th., Op. 60. Phantasie für 2 ("laviere. 4 Mk. 50 Pf.
Hofmann, Heinrich, Op. 60. Drei Lieder aus Julius Wolff's

„Singuf". Für eine Singstimme und Pianofortc. 2 Mk.
No. 1. Die Verlassene. „Wieder ist ein Tag geschieden".
— 2. Harren. „Es blühen an den Wegen". — 3. Ich
glaub' es nicht. „Sie sagen, du hattest mich betrogen".

Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte und Violine. Originale und Bearbeitungen.
III. Reihe.

No. 1. Haydn, J., Thema und Variationen (Gott erhalte
Franz den Kaiser) aus dem Quartett Op. 76, No. H.

Bearbeitung von Emst Naumann. 1 Mk. 50 Pf.

No. 2. Bach, J. S., Sarabande und Bourre aus der
zweiten englischen Suite. Bearbeitung von Ernst
Naumann. 1 Mk. 50 Pf.

No. 3. - Sarabande und Gavotte aus der dritten
engl. Suite. Bearbeitung von Ernst Naumann
1 Mk.

No. 4. Adagio (Hmoll) aus dem Oster-Oratorium.
Bearbeitung von Paul Graf Waldcrsee. 75 Pf.

Mozart, W. A., 3 Divertimentos. Bearbeitung für das Piano-
forte zu vier Fänden von Ernst Naumann.

No. 13. Fdur (K.-V. No. 253). 1 Mk. 50 Pf.

No. 14. Bdur (K.-V. No. 270). 2 Mk.
No. 16. Esdur (K.-V. No. 2891 2 Mk. 25 Pf.

Raff, Joachim, Op. 212. Welt- Ende; Gericht; neue Welt. Ora-
torium nach Worten der heiligen Schrift, zumal der Offen-
barung Johannis. Ciavierauszug mit Text vom Componisten.
Gr. 8". Cart. n. 10 Mk., Textbuch n. 20 Pf.

Keinecke. Carl, Lieder für eine Singstimmc mit Begleitung
des Pianoforte. Einzelausgabe:

No. 29. Morgenständchen. „Frühsonne strahlet über
die Felder". (Altfranzösische Volkslieder No. 9.)

50 Pf.

No. 30. Trinklied. „Sah Gregor das rothe Meer". (Alt-

französische Volkslieder No. 10.) 50 Pf.

No. 31. Tanzlied. „Spricht man nur von Liebe". (Alt-

französische Volkslieder No. 11.) 50 Pf.

No. 32. Thyrsis. „Am Rande jener Quelle". (Alt-

französische Volkslieder No. 12.) :>o Pf.

No. 33. Trinklied. „Nein, nein, der ist nicht der rechte
Mann". (Altfranzösische Volkslieder No. 13.1 50 Pf.

No. 34. Brünette. „Ich ging zu Markte heute früh".
(Altfranzösische Volkslieder No. 14.) 50 Pf.

No. 35. „Im Walde lockt der wilde Tauber". (Aus „Im
Frühling", acht Lenzlieder.) 75 Pf.

No. 36. Blühendes Thal. „Wo ich zum ersten Mal dich
sah". (Aus „Im Frühling", acht Lenzlieder.) 75 Pf.

Rönlsren, Julius, Op. 18. Concert(Ddur) fürPfte. u. Orchester.
Pianoforte- und Orchester-Stimmen. 19 Mk.

Pianoforte (die Orchesterbegleitung für Pfte. arrancl
7 Mk. 50 Pf.

Tardif, Lucien, Douze Prieres pour Orgue ou Harmonium
2 Mk. 25 Pf.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

IHIias.zela-a.sg'a'toe. — Stimmen.

Serie XV. No. 115. Musik zu Athalia von Racine. Op. 7!.

Kriegsmarsch der Priester. 3 Mk. 45 Pf.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serxei3.aia.sg-a.Toe. — Partitur.

Serie XIV. Quartette für zwei Violinen, Bratsche und Violonccll.

No. 10-23. 15 Mk. 75 Pf.

ZEixizela-u.sg'a'toe. — Partitur.

Serie XXIV. No. 2—7. Supplement zu Serie VIII. Symphonien.
5 Mk. 70 Pf.

Einzelansg-abe. — Stimmen.

Serie XVI. Concerte für das Pianoforte.

No. 15. Concert Bdur C. (K.-V. No. 450.) 5 Mk. 55 Tf.

Einzela-asg-a'be. — Singstimmen.

Serie I. Messen.

No. 1. Missa brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola,
Bass und Orgel. Gdur C. (Köch.-Verz. No. 49.)

1 Mk. 20 Pf.

No. 2. Missa brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bass,
u. Orgel. Dmoll C. (Köch.-Verz. No. 65.) 90 Pf.'

No. 3. Missa für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Viola,
2 Trompeten, Pauken, Bass u. Orgel. Cdur C.
(K.-V. No. 66.) 2 Mk. 20 Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
2ST-u.:n^:m.era-!j.sg"a"foe

:

Serie VII. Für das Pianoforte zu zwei Händen.
No. 63. Drei Romanzen Op. 28. No. 1—3. 2 Mk. 50 Pf

No. 1. Bmoll 75 Pf. — 2. Fisdur 50 Pf. — 3. Hdur
1 Mk. 25 Pf.

No. Volksausgabe.

481. Wagner, Rieh., Tristan und Isolde. Ciavierauszug für
Pianoforte allein mit Beifügung der Textworte und
scenischen Bemerkungen. 8 Mk.

Dr. Ihlenburg's musikalischer Taktmesser.

A. Kusrelmetronom. Ladenpreis 75 Pf.

15. Kapselmotronom. Einfach Metall. Ladenpreis 2 Mk.
C. - Feines Messing. Ladenpreis 3 Mk.
1). - Neusilber. Ladenpreis 4 Mk.
Musikverlagsbericht 1881.

für eine mittlere Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte

componirt und

Fräulein Anna Lankow
zugeeignet von

A. NAUBERT.
Op. 26. Preis com«]. 3 Mk.

Einzeln:

Nr. 1. Jasmin und Flieder duften 80 Pf.

- 2. Der blaue Himmel ist mein See 80 -

Kornblumen und Haidekraut 50 -

- 4. Froh schlug mein Herz 80 -

- 5. Herbstlied: „Durch die Wälder" 80 -

- 6. Wchmuth: „ihr verblüthet, süsse Rosen" 80 -

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Aufträge auf lusikalien,
musikalische Werke, Zeitschriften etc. werden
umgehend und auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die

Hof-Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig,

Neumarkt Nr. 16.
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Im Verlag von Aug. Cranz in Hamburg ((.'. A. Spina, Wien) sind erschienen:

Carl Maria v. Savenau.
Op. 2. Vier Gesänge für eine Sopran- oder Tcnorstinraic mit Begleitung des Pianofortc. No. 1. „In Liebeslust,

in Sehnsuchtsqual". Preis 1 Mk. No. 2. Schwalbcnlicd. Preis 80 Pf. No. 3. „Nur einmal möcht' ich Dir noch

sagen". Preis 80 Pf. No. 4. „Mein Engel hüte Dein". Preis 80 Pf. Compl. 2 Mk. 30 Pf.

Op. 9. Zwei Phantasiestücke für das Pianofortc zu vier Händen. I. Heft 2 Mk. 30 Pf. II. Heft 2 Mk. 80 Pf.

Op. 13. Ländliche Scenen. Zwei Tonbilder für das Pianofortc. I. Hirteiiweisc. II. Am Erntefest. Pr. 1 Mk. 80 Pf.

Op. 14. Sechs Characterstiicke für das Pianoforte. I.Heft: No. 1. Am Festtag. No. 2. Als Ständchen. No. 3. Nach
Art einer Tanzweise. II. Heft: No. 4. Minnesang. No. 5. Ohne Namen. No. 6. Bardict. Preis

ä Heft 2 Mk. Compl. 3 Mk. 25 Pf.

Op. 15. Symphonisches Concertstück für grosses Orchester. Motto: „Per aspera ad astra". (Sr. H. Herzog
Ernst II. zu Sachsen- Coburg-Gotha gewidmet.) Partitur Preis 8 Mk. 50 Pf. 4hndg. Ciavierauszug vom
Componisten. Preis 4 Mk. 80 Pf.

Op. 16. Vier Gedichte in Musik gesetzt für eine Singstimmc mit Begleitung des Pianofortc. No. 1. Nachtgruss.

(Ein Ständchen.) Preis 80 Pf. No. 2. „Ich weiss zwei Blümlein blau". Preis 50 Pf. No. 3. „Dein

Bildniss wundersclig". Preis 50 Pf. No. 4. „Rückblick". Preis 80 Pf. Compl. 1 Mk. 80 Pf.

Neuer Vorlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Skandinavische Volksmusik.
Weisen und Tänze. Frei bearbeitet für das Pianoforte

von

Emil Hartmann.

2 Hefte. Kl. 4°. Grün kartonnirt. Preis ä 5 Mk. n.

Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe. (Partituren.)

Symphonien. Nr. 1—41. In 3 Bänden complet.

Mk. 21,75. — Mk. 20,70. — Mk. 21,60.

Werke für Orchester. xr . 1-24. in 1 Bande
complet. Mk. 15. (Bisher grösstentheils ungedruckt.)

Jede Nummer ist auch einzeln erschienen.

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

componirt und

Robert Franz
zugeeignet von

Adolph M. Förster.
Mit deutsch, und englisch. Text.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung,

Zu beziehen durch all e Buch- und Musikalienhandlungen .

Vollständiges

Musikalisches
Taschen-

Wörterbuch
für Musiker und Musikfreunde

verfasst von

Fünfte Auflage.

Erklärung aller in der

Musik vorkommenden
Kunstausdrücke,

nehst einer kurzen Einlei-

tung über das Wichtigste
der Elementarlehre der
Musik, einem Anhange der
Abbreviaturen, sowie einem
Verzeichnisse empfehlens-
werther progressiv geord-

neter Musikalien.

Preis-
Brch

-
50 P£

> Seb -
75 Pf->rrus

- Eleg. geb. in Goldschnitt P/-2 M.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Vereins-Quartett
für

zwei Violinen, Bratsche und Violoncell

componirt von

Ernst Merten.
Op. 70. Pr. 8 Mk.

Leipzig. C. T. KAHNT.

In der städt. Capelle zu Mainz ist zum 15. Septbr. d. J.

die Stelle eines

ersten Fagottisten
zu besetzen. Qualificirte Bewerber wollen sich bis zum 1. April

unter Beifügung von Attesten und Angabe ihrer bisherigen

Wirksamkeit an den Unterzeichneten wenden.
Mainz, 4. März 1882. Emil Steinbach,

städt. Capellmeistcr.

2)rud öoit S3är & Jeimann in Scip^ig.

Ssievzu eine ^JteiCage von frev fgottct'fäen £Öud?£cmöCmtcj in S>tuÜQ<xvt.



Mm, &en 24. ^ärj 1882.

SBott biefer flcitMttft crfäjctnt jebc SSotfc 3nfcrtion88 c6üfircit bic ^etitjeile 20 spf _
1 Stamm« ton 1 ober l'/, »ofleu. - <8rci5 I» 1t I» SWonnemcnt nehmen alle «ßoftämtcr «Bit*,

bei 3af)va ati ß cS (in 1 SBanbe) 14 SKE. VHUW DiujüaUm. unb ffiunft..£mnbliingctt ait

SBeratttroorttidjer Nebacteur unb «erleget: (£. ft. taljltt in Seidig.

JVugener & g5o. in Sunbon.

SR. ^emarb in @t. Petersburg.

Qe&etfynev & W»lff in 2Barfcfc.au.

g><>ßr. ,#ug in Sürid), SBafcl unb Strafiburg.

.„ Jl. 'gtoof^aem in Slntftcrbam.

JW. lO. @- £d?äfer & «^torabi in «ßfjitabctyljia.

S- §d?r<?ttmßac§ in SSten.

Mhindsielettäipiec Jknil. "gS. ;peftermcm*t & @o. in 9?eto»g)orf.

3nf)oIt: OTufifti[ifcfjc ßcttfrojjcu Don 9t. qßoT;t. II. SDaS ^arfifatjarjr. - SRe-

ccttfioneit: Sinfoniotta Bon ©räbencr unb „§e(bcnteben" »on$orncman.

- eorrcfponbcnscn: (Seidig. äRamtljcim. Keubraubenburg. flauen.

qäcterSSutfl. Sßraa [gortfefcimg]. äBicn [goetfefung]. ©Sieben). -
Steine S c i t ii n g : CEagcägefdjidjte. ^«Natncufjriäjten. Opern. SScr.

mifdjteS.) — Mcfrolog übet SKSilljetm grifce. — älnseigcn. —

Jtitftkaltfdje 3eit-^ro0«n*)

bort gtidjarb $oI)l.

II.

S5nS „qSarfifaI=Sar;f" 1882 ift ein mcrtroürbigeS

3at)r. ©clbftberftänblid) äunäctjft bc§fjalü, loci! in bem=
felbeu ba§ neuefte grofie Sßerf unfereä größten SHcifterS

jur 2luffül)rung gelangt, rooju roieberum, roie 1876, bie

gange eibiliftrte 2Mt uadt) Sßa^reutl) pilgert unb ba§ ^beal
be§ Sftetfterg, ein fünfilertfcfjeä Nationalfeft, ein moberneä
Oltjtupia ju Raffen, nodEj boßftiinbiger berroirflidien roirb,

al§ bei ben Nibelungen*2Iuffür)rungen.

Slber nod) mertroürbiger ift bie Sfjatfacrje, roie in

biefett legten 6 Safjren, gerabe burdj bief e Nibelungen*
Sluffüfjruugen, bie dinfidjt in ba§2Befeu ber 28agner'=

fdjen Sunft, bie Segeifterung bafür, bie Verbreitung aller

äßagner'fcfjen SSerfe fo rapib pgenommen l)at, ba| man
jejjt ofjne SSeitcreS fagen fann, 3tid}arb Sßagner ftegt, wo
er erfcfjeint, feine Sperre beljerrfdjen je|t bie Repertoire

in ber ganjen cibilifirten SSelt.

^liefen roir jurücf, roo roir 1876 ftanben, unb ber=

*) gortfefcung bon 9h\ I. in 9Jummer 10 beS borigen
S8anbe§ (1881). — ®er ©eger Ijatte batnalg beliebt, au§ ber
SKubrif „ 3JtufifaIifd)e .Seitfragen" bie mbfteriöfe tteberfdjrift

„3eit=mufifalifd)e gragen" ju comüoniren. —

gleichen roir bamit, roo hrir bleute ftefjen. SBelcfjec SIob=
finn ift mit ben Prätentionen be§ $rop^etentc)um§ bon
„unreinen %$oten" über baS Jcibelungenroert bamatg tu

bie SBelt ^inauStoofaunt roorben! 2Bo ift biefe ©ünbfttttb
bon Srofdiüren unb Slrtifeln geblieben? — 2Ba§ f)at fte

beroiefen? S3a§ rjat fie erjiett? — ©ie t)at 9?tdt)t§ be=

miefen, aU bie Unfäfjigtett il)rer Tutoren; fte f)at 9^icf|t§

erreicht — al§ ba§ ©egentfjeil bon bem, tüa§ fte beab=

fiefittgte.

S)a§ grofie Scattonottoer! ber Nibelungen, foba(b fein

unfterblic^er Schöpfer ftd) entfcf)Ioffen rjatte, e§ frei ju

geben, ift mit einer folgen Sfapibität über bie beutfcfjen

Sühnen gegangen, ba§ fetbft bie barüber erftaunt ftnb,

roet^e an feiner fünftierifetjen Söctffion nietnat§ gejroeifett

b,aben. ge^t finb roir bereits fo roeit, ba§ man bie b,er=

borragenbeu SBüfjnen an ben gingern fjerääfjlen fann,

rneldtje bie Nibelungen noef) n t et) t aufgeführt Ijabeu: in

erfter Stnie bie §ofbüf)nen, tnelctje jur „Somäne §ülfen"
gehören — Berlin, §annober, Eaffel, SBieSbaben; — bann
natürliög Stuttgart, toetcfjeS ba§ ^ribitegium f)at, immer
nadjju^inlen (man fpri^t je^t babon, bafj bort — ber

„Stienji" näd&ftenä „jum erften SDcate" gegeben »erben
foH); ferner leiber SDreSben, au§ ©rünben, bie roir lieber

nidjt näb^er erörtern rooHen, unb enbticfj Sart§ruf)e, bag
fictj ben Nang burd^ SJtann|eim t)at ablaufen laffen unb
nun „nicfjt mittun" roitf. 3lber Sßerün I)at tro^bem bie

Nibelungen gehabt im Sßictortatrjeatcr; SDreSben foH fie

nun aud^ befommeu, ®anf ber energifc^en ^nitiatibe

SIngeto Neumann'S, toeldger mit feinen Serntruppen
bon Seipjig au§ in bie 3SeIt I)inau§geäogen ift, um ben

§oftl)eaterintenbanten ju bemeifen, ba§ er — mel)r fann,

al§ fie. ®ie ßeipjiger t)aben biefen tü^nen, toeitfegauenben

5)irector unbanfbarer SSeife fallen laffen; aber bteSßropa=

ganba für bie SSagner'fdje Sunft Ijat baburd} au^erorbcnt=

lief» biel gewonnen. 2llfo fönnen roir bei: Seidiger §erren
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©tabträtfjcu nur banfbar fein, baß fic bcn SDcann nidjt

511 galten berftanben, ber bie Scipgigcr Oper p einer

au§nafjm§Weife fjofjen ©tettung erhoben fjat.

Sie näcfifte gofge biefeS SriumbfjjugcS ber „Nibelungen"

icar bte, baß „Stiftern unbSfofbe" nun enbtict) audj ber«

ftanben wirb unb feinen 3S?eg über bte Sühnen 51t madjen

beginnt. Sie „Nibelungen" fjaben „Sriffan unb^fofbe" ju

ifjrem Nedjte berfjoffen — ift ba§ nict)t merfwürbig genug ?

Seit 24 Sorten gefetjaffen , bor 17 Safjren juerft in

ÜDJündjen erfcfjienen, fjcitte außer SNündjen — Wo „Sriftan

unb Syolbe" jejjt eine feftftefjenbe „Nepertoiroper" geworben
— junädjft SSeimar, aber nur mit §üffe ber 9J?ündjener

Gräfte, einige luffüfjrungen „gewagt"; bann folgten, un=

mittelbar auf bte Satjreutfjer geflfpiefe, SSetfin, anfang»

mit mäßigem ©rfolge. Se£t, nadj ben SSerliner Nibelungen*

Sfuffüfjtungen burefj Neumann t)at man bort „Stiftern unb

Sfotbe" roieber aufgenommen, unb jwat mit fo bebeuten=

ben CStfofgen, baß bie ^Berliner $ßreß=3fuguren ganj be=

troffen barüber finb, baß fie ba§ Serftänbniß, ben ©enuß
biefeS erhabenen 2Berfe§ nicfjt meljr fjinbern fönnen. —
Nun folgte in Seipjig Neumann nadj, unb er fjat ba§

<£t§ gebrochen, er fjat bemiefen, baß, wo gutettigenj,

gfeiß unb SBegeifterung borfjanben finb, auefj ein ©tabt«

tratet faf)ig ift, „Stiftern unb Sfofbe" lebigXidtj mit eigenen

Gräften ju geben, unb jroar fo ju geben, bafj bie SBirfung

eine pnbenbe, überWäftigenbe ift. SBir fjaben niematö

baran gejWeifeft, baß bie Seit für „Stiftern unb ^folbe"

unfefjfbar fommett mußte; abet baß bie „Nibelungen" bagu

bie Söatjn brecfjen mußten, ift ein „Seidjen bet Seit".

Nun fefjc man fiefj abet ba§ Sßtogtamm bet Sonbonct

©aifon bon 1882 an. SJlan traut faum feinen Sfugcn.

St ei Sfjeatetunternefjmer auf einmal gießen mit ben

SBetren 9xtdjatb SBagner'S in Sonbon ein. SirectorNofa
giebt „Sannfjäufet" unb „ßofjengtin" in engfifdjer (Sprache

mit enormem ©rfofge. Sirectot Neumanu fünbigt ben

Nibefungencijcfu§ an, unb jejjt fdjon finb faft alte 5ßfä|ic

betfauft. Sitector Sßoffini fann ba itictjt feiern; et fjoft

ftcf» Nidjter au§ SSien unb fünbigt fämmtltdje übtige
SBerfe Sßagncr'g inefufibe „Stiftan unb Sfotbe"

an. Unb bamit audj bie Soncerte ntcfit jurüdblciben,

entwirft ®anj für feinett ßtjchtS ber Ordjefter = ßoncerte

ein Programm, auf bem u. St. erfdjeinen: Siggt'ä Santo«

ftjmpfjonie unb 93etlios' „(Spifobe au§ bem Seben eineä

föünftfet§". Sie anbeten Goncettinftitute nehmen grag*

mente au§ SSagner'3 SSerfen auf, fobtef fie nur leiften

fönnen. — Sft ba§ für Sonbon nicfjt merflbürbig?

Sa§ Slcetftbürbigfte ereignete fiel) aber in Sßarig, in

bemfetben^ari§, wefdjeS ben„Sannfjäufei" bor20 3afjren

auspfiff unb 2Bagner'§ SSerf'e feit bem großen Äriege in

2(djt unb Sann getfjan t)atte. £>iet f)at eS ber unermüb=
ficfje $ßa§befoup unb fein eifriger ©oncurrentSamottreur.

trofc adebem jegt fo weit gebtacfjt, baß gatiäc Sfcte au§
„Sofjengrin" aufgeführt unb mit fteigenbem (SntfjufiaSmuä

aufgenommen Werben; baß bie Stuffüfirung be§ „SoI)en=

grin" — natürlicfj mieber buref) Neu mann — affe§

Srnfte§ geplant wirb. 2Sir fetjen in nicfjt p weiter

gerne ben Sag fjerannafjen, Wo auefj bie „Nibelungen" in

$ari§ einjiefjen werben. Sie (Stimmung be» tßarifer

^tiblicum§ füt SBagnet'ä SEetfe ift in fo tapibem Steigen,

baß Ulbert SHJoIff — berfefbe, ber fiefj über bie Söat)=

rcutfjer geftfpiele naef) ^erjen^Iuft moquirte — nicfjt unt=

f)in fann, im „g-igaro", bem Seutfd)enf)affer, ein geuiöctou

füSjufaffen, in wefcfjem bie fortfrljreitenben Steibien be3

SSagner'fcfjcn SinffuffeS in^ariä bcfprocfjcn unb ba§ ftetig

wacfjfenbe Sfnfefjen ber SSagner'fcfjcn SBerfe af§ nicfjt mefjr

ju feugnenbe Sfiatfacfje conftatirt wirb, „gigaro" fjat eine

feine Nafe. (£r merft, baß eg Seit ift, einjufenfen, bamit
er eine ^reftige, an ber @pi|e ber (SibiHfation 5« mar«
fcfjiren, nicfjt einbüßt.

Unb bie§ Sfae§ gefcfjiefjt im „5ßarfifaf=3afjr". — Sft
ba§ nicfjt ein merfwürbige? ^a1)x? — gefj fann nur
wieberfjofen, Wa§ icfj am ©cfjfuß meine§ erfien 2lrtifel§,

bei''S3etracf)tung ber ueueften (Srfofge bon SiSjt'g fnmpfjo-

nifcfjen Sidjtungen fagte:

„(£§ gefjt borwärtg, borWärt§ int ©turmfcfjritt auf
ber ganjen Sinie! Sfflen ©efinnungSgenoffeu rufen

wir ein jubefnbeä SSictoria 51t! Nur, Wer bie alten,

fcfjWetcn Seiten bon Sfnfang an mit butcfjgefämpft

fjat, nur Set betmag bet ficgreicfjen, fcfjönen (äegen=

Wart int boffffen SDcaße fiefj gu erfreuen!" —

iöerke für ©rd)e(ler.

§ermantt ©räbener, Op. 14. Sinfonietta für Orcfjeftet.

SJkttitut unb bietfjänbiget ©fabietauSjug bon 3. 5ß.

©ottfjatb. aBicuet«Neuftabt, SSJebl. «ßottitut Tit. 15.

(SfabietauSjug Tit. 8,40. —
S. %. @. Momentan, „^efbenfeben" (Sonccrtoubcrturc.

Sßartitur unb bietfjänbiget ©labterauSjug bom ßont=

poniften. ^ambutg, Sfjiemer. Partitur 4 Sief, netto,

©fabieraugjug 3 ffit. —
(Sräbener fjat ben befcfjeibenen Sitef Sinfonietta

gewäfjft; berfefbe entfpricfjt jeboefj fcine§weg§ bem IXm =

fange be§ SBerfS, Wie e§ auf ben erften Sficf unb nadj

ber eigentlichen 33ebetttung be§ SBorteS in ber Sintiuutib=

form crfcfjeinen möcfjte, benn bn§ äBerf fjat biefefbe 2fu§=

befjnung wie bie meiften ©tjmpfjonicn bon Söcetfjoben unb
ber romantifcfjcn (Scfjufc: biefmefjr Witt bet ©omponift
jebenfaff§ bamit anbeuten, baß et bet mufifafifcfjen SSeft

ein 2Betf ber fcicljteren ©attung, wenigftenä fjinficfjtficfj

ber bemfefben ju ©rttube fiegenben ©ebanfen, affo fcin§

mit fjimiuelnnftüriuenben, großartigen unb tiefen gbcen
offerirt. Somit ift affo bet ©cftcfjtgpuuct gefennjcicfjnet,

bon Wefcfjem att§ baä fünft fefjr acfjtbare SBctf aufge=

faßt fein Witt, gür biefe Stnficfjt fptidjt and) bie 3et=

gfiebetnng beffefben in biet ©ä|je: 1. Allegro, 2. Scherzo,

3. Andante, 4. Finale.

Sag bem elften ©a^e ju (Stunbe fiegenbe §aupt=
motib, Wefdje» bet (Xomponift nadj einet im etfteuSncte

botau§gefjenben futjen Giufeitung im gweiten Sacte

bringt, ift fo einfaefj unb anfpfudj§fo§, baß man bie

fotmeffe (äeftaftungäftaft unb bie ganje 2ftt unb SBeife,

wie ©räbenct baffelbe weitet otganifcfj entwideft unb §u
©äi^en unb 5ßetioben augbefjnt, fobenb anetfennen muß:
auefj fjinficfjtfid} bet Snfttumentation geigt berfefbe bon



135

Anfang an, unb, um e§ fogleid) f)ier 3x1 bemerfeu, ba§
gaitje SBerf fjinburcfj, feine Sfteifterfdjaft.

Allegro non troppo.

Corniin ^5
C-basso

1. Viol.

3£ --1=

Violee
—3-

W—9-

Violoncelle

I
3T- > 1

—

9
; 9-

i=z\=zt

5f

Flöte. . | J | |

iClar.;^-

I

n<. #oco Fag.
(

I

rit. poco

darauf SNadjMIbuttg in SDmoff mit bem ©djtuffe
in Slmott; bann ginfajj in gbur, gortfbinnung burd)

35moII unb ®bur nad; bem §ouptfo^e in ber §aupt=
tonart (£bur mit boUem Ordjefter forte unb ®urd)füt;tung
bc§ 9ttotib§

!

ä. 1 ~
ß- J i

1-

ete.

fotoie in

Umi efjn
ber *

Uno: «7^ «. — *Cr~"_r

etc.

bi§ pm SD? ittclf e, aietdjer fo tautet:

grazioso, rttctjt Jlt tm% unb red)t ruljig.

3=

! t
>

—

— etc.

Sludj biefe fetjr anfpredjenbe Santitene füfjrt ber

Sompcmift in ber berfdjiebenften SSSeife mit feiner Sn=

ftrumentation burdj, bt§ er nad)
j;

^
;

einem neuen Sluffdjttmng

©tteicfjquattett

bjetdjen bie SBIäfer canonifd) nadjatjmen, jum Sdjluffe
be§ erften SfjeileS gelangt. SDer jroeite Xtjeit bringt in

fefjr ausgiebiger SBetfe äunädjft ba§ §auptmotib mit
ben mannidjfattigften unb aud) entfernteren SKobutationen

unb canmüfdjen Verarbeitungen, bann ba§ au§ bemfel6en

f)ergeteitete,rt)i)tl)= nste ^ |?^. k _
miftf) berlängerte

Sftebcnmotib:

mit fofgcnber figurirter Begleitung im (Streichquartett,

tcetdje tnieberum motibartig burcf)gefüT)rt tturb
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PtC.

etc.

big jur SBieberfeljr be§ §auptmotibg in ber Konica C,

aber ebenfalls in figurirter gorm. SDie weitere (Sntoirf=

hing biefeS 2. ZfytiM gef)t in nljnlidjer SBeife tüte im
1. Steile bor fiel;, big ber tlebergang 511111 Sdjluffe (piü

raosso) eintritt unb ber ©cfrtufj felbft in fräftiger unb
frifdjer SBetfe erfolgt.

®a§ ©djerjo fjebt fo 01t:

Molto allegro

sempre leggiero

Wim etc.

£er gan^e ©ats affpnet in feinen Söcotiben eine roofjl*

tfjnenbe griffe, mit 9caibetät gepaart, loeldje fid) in fteter,

fiterer unb ungejltrangener Söefoegung, roeXctje nur im
Srio in Slmoß (poco meno mosso) mäßiger unb ruhiger
Wirb, äußert. —

Den toefentfidjen 3nb>it beg britten @a|e§ in

3bur (Andante) bübet eine niditg 9ceue§ unb (Sigentfjüni*

(icfjeg bietenbe redjt gefällige ©efangmetobie (|muptfa|):

etc.

tueldje alg.,©egenfa| foigenbeg SDJotib fjat:

ü
i etc.

Sie eingeftreuten 3tt>if cfjenf ä|e fteijen if)rem 2<3efen

nad) in logifdjem Sufammenljange mit bem §auptfa£.

—

$er üierte @a|j (ginale, molto vivo) beffen SnTjalt

borfjerrfdjenb aug bem £aupt= unb 9Jctttetfa| unb
beren fefjr mannigfaltiger SSermertfjung unb Stodjfüfjrung
beftefjt, ift giemlicr) auggebefjnt, ob>e ju ermüben. (Srfierer

fjeifjt fo:

p leggiero

Her affittelfafc fjeifjt:

etc.

lud) Ijier geigt fid), luie im ©djerjo, urttriidjfigeg,

naibeg Seben, roeldjeg fid) nad) bem ©djhiffe tjiit immer
mef)r fieigert unb fräftig unb effeetboü 311 ©übe gefjt.

2>ug feinem 2tutor ©fjre mad)enbe SSerl möge ()ier=>

mit öoncertbereinen §ur Shtfftiljrung empfohlen fein.

Her gleidyeitig mit ber Partitur boriiegenbe bier=
§änbigeßfabieraugäug ift, roie nidit anberg ju erwarten
lonr, tioii S. Sß. ©ottljarb feljr gefdjidt bearbeitet. —

Römern an fjat attfjer bem Site! „§elbenteben ,;

DJidjtg angegeben, mag uug feine Intentionen bei 916=

faffung beg SBerfeg uerratljen fonntc. 9cadj meiner 3tuf=

faffung fjat er einzelne ©cenen aug bem Seben eine?

trieggfjelben mufifalifd) barftetten motten, raa§ iljm, ba
bie Söorbebingungen jur mufifalifdjen Sertüirflicfjung biefer

Sbeen bei ifjm in erfreulicher Söeife borfjanben ftnb, aud)

nadj feiner fünft! erif ctjen Subibibualität gelungen
ift: e§ fott bamit gejagt fein, bafj ein anberer ©omponift
biefelben gbeeu gang anberg bargeftettt unb mefjr beu
müitärifdjen ßb.aracter marfirt t)a&eu fönnte. 2Bie bem
aud) fei, fo fjaben loir e§ tjier mit einem feinfinnigen

unb mit ber £edjnif BoHfommen bertrauten SKufiler in
tfjun, roeldjer, ob^ne ber Si§jt'fd)en ober SBagner'fdjen
9Jid)tung anäugeb;ören, fid) jiemlid) unbeeinfütfat gehalten
unb Sltteg bermieben Ijat, ma§ Slnflänge an biefe ober

jene Stelle in nidjt ber neueften 8d)ule angeljörigen Som=
pofitionen, berratfjen fönnte. ®iefe Fingerzeige mögen
baju bienen, Dirigenten bon Soncerten getegentlid) ju

beranlaffen, bon bem SBerfe felbft ©inftetjt ju nehmen.
Stucf) ber bom ßoniponiften felbft bearbeitete oierfjänbige
©labieraugjug fei hiermit ber bierf)änbigfpielenben

SSelt empfohlen. — F. R.

Qovvefponben$en.

SaS neunjefinte ©emanbt)au§coiicert am 2. 6raa^te

eine ber beften (Stjorauffü^ruiiaen biefer ©aifem; biefe? ©litc!

warb Otubinftetn'8 Oratorium „®a§ üerloreite ^arabieg"
ju 3TrjeiI. Soltften, E^or unb Dr^efter mirften in &armonifd)er
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eintragt bereinigt jur Verhcrrlidjung be§ SBerfS, baS Bermöge
feines mufifalifdjen ©cfialts eine hohe Stellung in ben großen

©Vorwerfen ber SJeujeit einnehmen würbe, wenn ber Sejt jeir»

gemä&er unb nicht eine gor ju naioe SBeltanfid)t junt Sujet

hätte. 3m erften Steile, ber cor ©rfdjaffung ber „SBctt" fpielt

unb ben Kampf ber „§immlifd)en" mit „Satan unb feinen §eer»

froren" jum Inhalt hat, mufj man fürchten, bafj beibe Gl)örc

hanbgreiflid) an einanber geraden. 9(ud) bie anberen groet

Steile: „Sdjöpfung" unb „Sünbenfatt" reben bod) gar ju fehr

bie (Sprache einer Iängft überwunbenen SMtanfdjauung unb be-

wegen fid) in VorfteHungen, bie jefct ber grofjcn SOtehrjahl ber

©ebttbeten nur ein Sädjeln abgewinnen. ®efto meljr ift Sft'uMn*

ftein'S ©djöpferfraft 5« bewunbern, welche biefen Xejt mit fo

wunberbar erhabenen unb lieblichen 3been fowie mit einer

wahrhaft granbiofen Crcfjeftratton ju iüuftriren bermod)te, bie

unfer Sntereffe Born Anfang Bis pm legten Xacte 511 feffeln

Bermocfjte. ®en ebelften, anäiehenbftenSEongeljalt bringt ber gvoettc

Sljeil, wäijrenb im erften unb brüten mancherlei fterite ©teilen

mituuterlaufen. ®ennod) ift unb bleibt baS SSerf immerhin eine

hodjbeadjtungSwerthe ©djßpfung ber 3?euäeit. — Ilm bie meiftenS

Bortreffltdje Vorführung befleißen machten ftdj oerbient: grau
Dtto*StlBSleben aus ©reSben, grau 9Ke|ler*Sömrj unb grl,

Satfer Bon hier, fowie bie §§. »an ber SDteben aus Söerlin,

Sifjmann aus Vremen unb §ofopernfng. ©tehr aus 3Künd)en.

§rn. »au ber SKeben'S fehr fdjägenSwertlje STenorftimme Hang
in ber höheren Sonlage jutneilen etwas fpröbe. 2Jcöd)te eS ihm
burd) geeigneten SConanfag gelingen, biefe aRnufjigfeii ju Ber-

nteiben, ©hör unb Drctjefter haben unter 3teinecfe'§ Seitung

Wefentlicf) pm ©elingen beS ©anjen mit beigetragen. —
S.

Naunheim.

SSenn bie SBorte beS ©tdjterS „Söofe gjcenfcfjen haben feine

Sieber" auf SSahrljeit Beruhen, fo mufj Mannheim baS $arabieS

bor bem ©ünbenfaUe BorfteHen, fo biel wirb hier mufteirt unb ge=

fungen, berSingbcreine giebt eS Segionen, unb nach berfjerrfdjenben

TOobe Wirb in jebem $aufe, mag etwas auf fid) hält, Söiuftf,

unb juroeiten fehr gute getrieben. 2>ic Stfabemieconcerte beS

§oftheaterord)efter§ haben unter £>ofcpHm. $aur'S Seitung einen

fchönett Sluffdjwung genommen, bie neugewonnenen Kräfte im
Ordjcfter, wie Eoncertm. |>alir uub ber Jparfen». ©ferle finb

Sünfiler ju nennen, bie ju ben fefjönften Hoffnungen berechtigen.

3n ber erften Slfabemie hatten wir auf3er ber Eroica als 9Jo»

Bttöt Votfmann'S ©erenabe für ©treichordjefter, weldje ungemein
anfpradj, ebenfo a3aäätnt'§ Violinconcert, welches §alir mit

großer ©mpfinbung unb tteberwtnbung aller tedmifchen Schwierig»

leiten fpielte. gm % weiten ©oncerte war Popper ber .gelb

beS SlbenbS, er brachte ^wet eigene (Sompofittonen, bie Vtcell«

fuite „3m SBalbe", bie aud) „Steber ohne SSorte" genannt werben

lann, wetdje gleidjwie ein Sargo Bon S9ocd)erini Bon Popper
fttmmungäBoII unb ebel Borgetragen fehr beifällig aufgenommen
würbe. 8ll§ orchcftraleS SBerf glanjte an biefem Slbenb 3tubin=

fteinS neue @hmph°i«e ©moll, ein farbenreiches uub prächtige«

S3tlb. $8rahm§' troßifcfje DuBerture wollte bagegen nidjt red)t

behagen, obgleich ba8 SBerf hier borjüglid)e Snterprefation fanb.

®ie brttte aufeerorbentliche (b. h- eingefdjobene) Slfabemie

bradjte un§ ©arafate, welcher in feiner eigenen ©ompofition

Caprice basque fowie mit SBruch'S gantafie unb ber Fantasia

appassionata Bon äJieujtempS wahre S8eifaII§ftnrme erregte:

and) ber Berbiente Sorbeer ift nidjt ausgeblieben. 9feben ©chu»

mann'S Eburfömphouie [glänjte auch üon gudjS eine ©erenabe

für ©treichordjefter unb Bon SEfehanfowSfi eine Duoerture ju

„SRomeo unb Qulie", in welcher freilich SBagner'fche Slnflänge

unBcrfcnnbar finb. Stile brei Sfiecen würben mit SWeifterfdjaft ge«

leitet unb auggeführt. ®ie Bierte Slfabemie botunS ben ©enufj,

grau 9fegan--@chimon ju hören, Bon einer Slrie au§ 3Jlojart'8

L'oca del Cairo unb brei Siebern, Bon benen @d)umann'§ „9)lärj=

Beildjen" ben ^reis errang, ©obann fpielte grl. Surger, jegige

grau §offap!lm. *paur, weldje Bon SSien, wo fie bie §anb an
iljre legten ©tubien gelegt hatte, gefommen war. Sie junge,

fehr talentirte Sßianiftin trug Schumann'S Soncert au§ bem
©ebädjtniffe Bor; ihr ©piel ift fräftig, beinahe mnnnlid), aber

aud) bie Gsmpfinbung ift babei in genialer SSeife Bcrtreteu. Von
ben erdjeftraten SBerfen intereffirte befonberS SBorjaf'S 9. 3fl)ap=

fobie. gibeS Mer, Weldje in bem fünften fang, beftgt grofeen

3?uf, welchen fie burd) gänjlidjc iSEemperamenllofigfeit it;re§

Vortrags nid)t rechtfertigte. 3tm fedjften Slbenb war Violin.

9?ad)^, bisher noch gänjlidj unbefannt, ber SjauptauSübenbe,

welcher aud) im ©rofeen unb ©anjen Bielen Seifall fanb. 3n
ber legten Slfabemie war e§ ber Bielbewunberte ©aint»©aenS,
weldjer als (Somponift, Sßianift unb Sirigent gefeiert unb mit

Veifafl überfd)üttet würbe. — -n»-

Stteitbnmoenfijtra..

Slm 31. San. concertirte in unferem „(Sonccrtoeretn" baS
©rajer ©amenquartett bie brei ©djmeftern Sfdjampa unb grl.

Eleonore ©orger im Verein mit ber ^ianiftin grl. ©ophie
Xernow Bon Verlin. lieber bie ©üte ber Vorträge beS GuartettS
braudjt nidjtS SobenbeS mehr erwähnt ju werben; in Vejug auf
©nfemble, ^rä^ifion, Feinheit unb sufammenpaffenben Stimm»
flang fteht biefeS öuartett ohne 3weifel über allen anberen
ähnlichen Vereinigungen. Sie ®amen fangen Steber Bon ©d)u*
mann, ©öbermann, (Jhopin, Kaubert, Stil, Slbt iz., baS publicum
lohnte mit reidjftem SlppIauS unb JperBorruf. grl. SCernom
jeigte fid) als eine Spielerin mit guter Vegabung unb trefflicher

©djulung unb erwarb fid) gleichfalls Veifatt burd) ihre Vorträge
(VeetljoBen'S ®burfonate, SMajurfa unb „Irrlicht" Bon Zaubert,
etwpin'S gburbaHabe unb Sieb ohne 28orte Bon SfdjaifowSfh). —

Ser „Verein für gemifd)ten Shorgefang" Bot am 22. gebr.
außer Gf)oren Bon Hauptmann, 3}id)ter, Steffel, Söwe, Zaubert,
unb ©djonborf baS ©djlummerlieb aus „$arabieS unb ^ert"
u nb 33fenbelSfohn'§ Sore(ei)finale. grl. gmma galler aus Vertin
fang bie Seonore, baS Solo in Sd)umann'S ©djlummeriteb fowie
Sieber („«prinsefe'chen") Bon Sfteinecfe unb („3m SRegen unb im
©onnenfdjein") Zaubert. ®ie Bortreffliche Stimme ber ©ängertn
fowie ihr warmer unb fein burchbacfjter Vortrag riffen baS qSub=
licum 51t ben lebhafteren Vetfansbeweifen hin' unb machten ben
SSunfd) rege, bie junge Sängerin gelegentlich Wieber hier ju
fjbren. —

Stm 19. gebr. führte Siaubert in einer Slbenbunterhaltung,
wie alljährlich, eine SJteifje feiner SlaBierfchüler unb Schülerinnen
Bor, beren Vorträge fämmtlid) Bon guter Schulung unb forg=

I

famer Vorbereitung zeigten. ®§ famen ,um Vortrag u. Sl.

:

Veethoüen'S Sburfouate £p. 22, 9co. 4, aus 9iaff§ ,,©chmeiä>
weifen" eijopin'S giSburnocturne, Zaubert'S „grohfinn" unb
„©pinuräbchen", SiSjt'S „§aua!t", „Stehrer" unb SRtgoIetto.

fantarte je. gur Slbwechfelung waren in baS Programm Sieber
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uoit ©teuer unb Scaubert unb bon Seigerem 2 Sncite für

2 Sinberftimmen mit Glabicr. „Sßögleing gragc" unb bie „5ßwppc

aufgenommen, bon benen befonberS bie legten fcp Diel ©efafleu

fanben. —
3m britten SBereinScoucerte famen ©djuberi'S ßburft)mppnic

f otoie öuberturen „3iofomunbe", ,,3htt) S3la§" unb „©armen"

burd) bie Capelle Don 3ancoüiu§ au§ Stettin ju Jjödjft ge»

lungenem Vortrag. — X. A.

3>tc Slbonnementccncerte ber ruffifdjen SJhtfifgefetlfcpjt

würben aHmodjentltd) fortgefefet. 3m bierten Sonccrte prten

wir SBigefS ©uite Roma. SJiefeS erft naefj bem Sobe bc§ reid)=

begabten SlutorS beröffentlidjtc SBerf ntufj man feinen 3ugenb*

jähren jitfcpeibctt. Qn gactur unb (Srfinbung befunbet eS ftdj

als ein ©rftlingmerl; ber §arfe pt ber ©omponift in feinem

SSerfe eine überaus prborragenbe, faft felbftänbige Sßartic pge=

tpitt. ®en größten Erfolg ptte ber jweite ©aij, bie übrigen

gefielen weniger. Unfer junger Siolin. ©alliit trug ©pop'S
Smotfconcert redjt anerlennenSwcrtb, bor. ®ie jmeite £>ätfte

würbe burd) 83rutf)ftüde aus ber Oper „3ubitp Don Seroff

ausgefüllt mit grau SRaab unb grl. SBitfcprina. Obgleid) bie

gewagten 33rud)ftücfe ben beften ©cenen ber talcntreidjften Oper

be§ SlutorS entlehnt waren, läfjt fid) bennod) beren Stuffüpung

im ©oncertfaal nidjt billigen, fonbern münfepn wir biefer

Oper wieber redjt balb im ^Repertoire unferer 9?ationaloper ju

begegnen. —
3m fünften ßoucerte würbe SRubinftein'S Slburftjmppnte

aufgeführt. ®aS fdjbne, melobifd) reiep SIbagio, wie aud) baS

muntere, frifcp ©djerjo mit bem ftimtnungSboIlen SCrio fjaben

unferem publicum befonberS gefallen. TOit einem gefimarfd)

bon ©. Sui jur (Eröffnungsfeier ber nädjften Sommer in 9RoSfau

beborftepnben Sunft» unb 3nbuftrieauSftelfung, gelang eS bem
Slutor nidjt, im publicum bie gemünfdjte „feftlicp" ©tintnutng

prboräurufen; bie @röffnungSfeierlid)teit wirb natürlich mit*

mirfen, bem SBerfe bie gebüpenbe ©ettung gu berfdjaffen.

UebrigenS würbe bem Slutor bie Epe beS §erborrufS jit Xpil.

grl. XerminSEt) fpielte ©cpmann'S Eoncerf unb Heinere $iecen

Bon Gppnt, ßi§jt unb SRubinftein. ®er Vortrag biefer äuprft

begabten Slabterfptelerüt ift ftets geifiretd) unb muftlalifd);

fjaufig gemannt irjr ©piel ben aufmerffamen guprer an ipen

Seper St. SSubinftetn. grl. SßelinSft) bon ber ruff. Oper tjatte

itjre §auptnr., bie grop Seonorenarie au§ „gibelio", nidjt

glücftid) gewählt, bagegen gelangen ip redjt gut Sieber bon

SfdjaiEomSrl) unb ©djumann. —
®a§ fedjfte Soncert war gelungener als bie beiben borpr*

gepnben; ben Sern beffelben biibete bie Symphonie fantastique

Don 9?erIioä. ®ie Sluffüpung biefeS überaus fdjwiertgen SBerfeS

war redjt befriebigenb unb ber Einbrud mädjtig, — ®er talent«

bolle SStolinift Sotef, gegenwärtig in Berlin leben b, fpielte ba§

WmoHconcert bon SßieujtempS, 3tomanäe bon SReinede unb

2. SPotonaife bon 5ß5ienjab?(rj mit elegantem, fdjönetn 3;one,

auSgejeidjneter Sed)ui( unb edjt mufifalifd)em Vortrag. Srud)=

ftutfe au§ bem 1. Stet ber „Sücefte" mit %xl. 3)Jofarowa unb

§errn üRelnioff füllten ba§ Programm au§. —
®a§ fiebente ©oncert Bradjte Sdjumann'S wunberDoU»

poetifd]e SOJanfrebmufif, unb ätoar in fdjöner, forgfälttger Stu§=

fütirung. S(I§ jweiteS Ordjefterftüd prten wir £fd)aifow§ft)'ä

originelle unb geiftbofle Ouberture ju ©pfe§peare'§ „©türm",

ein§ ber gelungensten SSevfc unfcreS pd)bcgabten Sompouiften.

Sarjatin Don ber ruff Oper fang aus ber „©ntfüpung"

Sieb unb Strie be§ OSmin, eine Satlabc bon SRubinftcin unb

eine SRomaiiäe bon XfdjaifowSft); bie Suffoarie unb bie 23aflabe

mufitett wieberbolt werben, ©auret fpielte baS febwierige

unb Wenig bantbare ©oneert bon ©rnft, eine Serenade melan-

colique Don SEfdjaifoWSft) unb gantafie über ruff. Sieber bon

SBienjaDSft), fein großer 2on, feine bebeutenbe Sedjnif unb

Icibenfdjaftlidjer Vortrag müffen i^m ftct§ bie Quprer gewinnen.

Sa ©auret als oierter SßtolinbirtuoS in biefer ©aifon auf*

trat, unb in bemfelbcn ©aale, in Wcldjcm ©arafate jioet Sage

Dortjer feinen ^weiten bicSjciptgen Sciumpb, gefeiert ^attt, io

ift fein Srfolg ganj befoubcrS ju erwapen. —
hierauf folgten jwei ©jtraconcerte ber ©cfellfd|aft für 2Bof)l»

tptigfeitSäWcde. SaS erfte war ein ©oliftenconcert mit ber tateut=

boHen jungen Elabicrfpielerin gfrt. ©tpjagina, S)iarie ®uranb Don

ber ital. Oper, ©auret (wclcpr mit grofjcm (Srfolge ba§ Concert

bon ©erueptm unb ©rnft'S gantafie über Ungar. Sieber fpielte) unb

bem ital. Senor. SKafini. ®aS jweite brad)te SRubinftein'S

Oceanfpippnic mit bem neueomponirten „©türm" (je£t alfo

7. ©äße) unter beS Eomponiften Seitung. 2)ie ©tjmpbonie

würbe, trofs iper ermübenben Sänge (über eine ©tunbe!) in

allen Sägen mit Icbpftem SBeifaH aufgenommen unb ber Som=

ponift mepfad) prborgerufen. Slujjerbem bradjte 5Rubinftein

bie Ouberture Le Carneval romain bon Scrlio} mit grofjtem

Erfolge jur Stuppung. ©arafate fpielte baS Soncert bon S8eet=

pben unb einige feiner fpanifdjen Sönje. ®aäwifd)en fang

unfer SBaritonliebltng Sotognt bon ber ital. Oper SSagner'S

„Stbcnbftern" unb bie ©erenabe aus „®on 3iian"- — Stuf bem
Stbenbprogramm biefeS ©oncerteS lafen wir bie übcrrafdjenbe

lafonifcp Stitjeige, bafs baS acfjte ©bmppnieconcert bon ©ubiboff

birigirt werben wirb. —
(gortfegung folgt.)

flauen t. SB.

3m jweiten KoncertbeS „SoncertberetnS" am 3.b.3K.

wirlten bie Stltiftin grl. Röttgen aus ®üffetborf unb SRappolbt
aus SreSben mit, Segterer mit burd)fd)Iagenbem Erfolge, ©eine

bollenbete Sedjnif, Wie fie in S3ad)'§ fdjwiertger ©iga für SBioline

folo unb bem SSrabourftücf L'abeille bon S. ©djubert, auf

ftürmifdjeS Verlangen wieberplt, ju Xage trat, unb bie

poefieboHe, paclcnbe Sni^P^etation beS ®moHconccrte§ bon

Sreupr, beS ©pinnerliebeS Don £>o[länbcr unb eines Siebes ope
SSortc „3m hinter" bon Sott legten ptrctcpnb Qeugnifj ab bon

ber groß angelegten Sn^'Wü'uilität be§ pdjgefdjägten SüuftlerS.

9?efien ip^pttegrl.Äöttgen, eine nod) unbefannte aufftrebenbe

^unftnoDige, einen ^iemlid) fcfjweren ©tanb. ©ei e§, bafj fie

nidjt bisponirt war, fei eS, bafs fie eine für ipe Stimme im»

glüdlid)e SBatjI ber Sieber getroffen ptte, ber ip gefpenbete

Seifall war wop mep ein geidjen ber Stufmunterung, als ein

Slequibalent iper Seiftungen. 3^e fonore Slltftimme ift jur

3eit nur in ber tiefen Sage am SBoljlflingenbfien, wäpenb bie

oberen Sagen ber SluSgleidjung unb ebenfo bie Sonbilbung

überhaupt wie aud) baS ©traffplten beS SEoncS wetterer SluSbilbung

bebürfen. Söwe'S „ §od)äcitSmarfd) " war nad) ber gibelio»

ouberture nidjt geeignet, einen unbefannten 5Ramen einäufüpen.

SSon ben übrigen Stebern „Sinberfpieie" bon SeScinSfn, SSolfS*

lieb (Unb ber §an§ fd)leid)t umpr), „baS gd)o", „Sin bie TOufit"

unb „ber Sob unb baS 3)fabd)en" bon ©d)ubcrt waren bie
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beibcn letztgenannten, für bic Stimme 0111 ©ünfttgften unb ge^

langten mit am Söcfteit jur ©cltung. — Sem £rd)efter, beffen

heterogene Elemente fid) bicSmal redjt gut afftmiltrt Ratten,

gebührt faft uneutgefdjrciufteS Sob. Sie OuBcrturc 9?o. 3 ju

„gibelto" mar mit ebenfo totel gleiß unb SSerftänbnifs einftubirt,

als mit ©lud rcBrobucirt. Sdjumann'S 33burft)mühoutc

liefen nur Ijier unb ba bie erften Sßtolinen an SRetnheit ju

ttmnfdjen. erwähnenswert!) ift aud) bic btScretc Haltung be§

£)rd)efter§ in ber ^Begleitung bcS äMolinconcerte?. —
E. R.

(Schluß.)

Ser 8. See., an bent ba§ Konfcröatorium bie 83er*

Horche SttmBhonie „§aroIbS Pilgerfahrt" jur Stuffübrung

brachte, war für ben bcftbewätjrten Seiter unb feineu ftegge«

wohnten Heerbann abermals ein Sag ber etjren. Surd) bie

SÜBabl biefeS TOeifterwerteS 'hat bic Leitung ben S3cwciS erbradjt,

baß fte bie Stufgobe, weldjc unfere SDcufiftjochfchute jit erfüllen

hat, in edjt fünftlerifdjetn, ben Slnforberungen [ber ©egenmart

entfBredjenbem Sinne ju Ibfen beftrebt ift, unb bie jugenblicbe

Künftlerfcbaar hat; burd) bie feurig.fchwungBotlc, faft Bollenbete

SBiebergabe biefer großartigen Sonbidjtung bewtefen, bafj fte

unter ber muftergiltigen gührung be§ Sßrof. S3ennewi$, ben

fdjwierigften Stufgaben unb IjodigefBanntett rrttifdjen SlnfBrüdjeu

BoHfommen genügen Berftei)t. Sie Aufführung bc§ S3erlioä'fct)en

äSerteS, baS ben Slnbetern wetfenärrifdjen, auSgefernten gormen=

tröbel'S unb ber äfthetifchen Schablone atlerbingS nicht in ben

abgejirfelten SRubrilenfram »äffen fann, weil ber ©eift, ber un§

lebenbig erfdjeint, in bie höljemcn Sdjubfädjer alltäglicher

$anbwerfSweiSf)eit ntdjt eingefangen werben tarnt, ntufj al§

eine neue, be§ ^ödjftcn SobeS wertlje Shat bezeichnet werben,

burch welche unfer eonferoatorittm bie reichen 9luf)meSblätter,

bie feine ©efdjtchte fünben, bereichert hat. Ser ftürmifebe SBetfoU

ber ben auSerlefenen jugcnbltd)en Sünfttern gesollt warb unb

bie fieroorrufe, burd) bie man ben t>roBiforifd)en Seiter, 5ßrof.

SBennewi^, ben Wir balb als beftntttBen Sirector begrüßen plönnen

hoffen, ehrte, werben ben Se^teren gewiß bewegen, biefer Stuf"

füljrung nädjftenS eine SBteberholung beS „§arolb", unb biefer

anbere SBcrfe SBerltog'S folgen ju ia\\m. Sie Seiftungen beS

3nftitut§jBgltng8 (Sari Dnbricel, bent bie Soloftimme ber

SJtota anoertraut war, ntüffen rühmenb herborgehobeu werben.

SBir hörten nod) in biefem Soncerte ba§ fttmühottiftf) 11 StimmungS»

bitb „Senj" Bon Sbenfo gibieb, bann jwei Sä|e '(ba§ Stbagio

unb bann ba§ Stltgro) aus bem fchönen ©tarinett«6oncertc Bon

SBeber in gmott Cb. 73, bie Prof. ateitmaner mit fdjönem Sone

unb unter reichem SBeifaüe Bortrug.

Sie Slfabemie jutn SSortheile ber Unterftü|ungScaffe für

SKafchinenarbeiteramll. See. brachte pnächftben 149.pfalm

für SMnnerdjor unb ördjefter (€ö. 52.) Bon Slnton SBorjät.

StefeS „religiöfe" Souftüd, ba§ Wir fdjon einmal, unb Wie Wir

glaubten für immer, glüdlid) überftanben haben, entsteht fid)

eigentlich ftrenger ßritif. SBorjä! ift baä geifttg am wenigften

bebeutenbe, ober richtiger, baS geifttg unbebeutenbfte ©lieb ber

fBecififch nationalen, neuböhmifchen ©d;ute; tro^bem ober eben=

be«ha!6 ift er bei bem großen S3rud)tt|eile, ber fid) nicht burd)

Ueberflufe an ©eift auszeichnet unb welcher baljer aud) leine

großen Slnforberungen fteHt, ber SBcliebtcfte biefer Schute. ®ie

Signatur ber SBorjat'fdjen eompofitton?nrt, baS (Sigcntfjüm»

lidje, ba§ feine Stellung innerhalb ber neuböhmifdjen Sdjute

djaracterifirt, ift barin ju finben, baß er rein nationale ©ebanfeu

in gönnen, bie au§ tängft Bergangetten Jagen flammen, in ben

fogeu. claffifcheit gönnen, benen er aber einen mobernen Stn=

ftrid) ju geben fid) bemüht, — atfo fremben SWoft in alten, neu-

mobifd) auäftaffirten, in attneuen, Sd)laud)en Bon ©taöet lä|t, unb

baß er fid) fo einen rid)ttgen Sombronüfjftrjl gefdjaffen, ber ba»

abfolute SSiberfBiet ber einheitlichfcit, ber «Reinheit be§ ©ttjt«

ift, bie unbebutgt ba§ erfte (Srforberniß jebe§ SunftWerteS

btlbet. Sie ©cgenwart forbert Bon bem, ber al§ Sünftler gelten

WiH, originale, neue ©cbanfen in neuen gormen. 1>er einfettige

nationale SRafsftab, ben man bei tmS — anberortS ber einfeitig

technifd) 'formale — an bie Sirbetten SBorjafg legt, ift nur ge=

eignet, oBtifdje Säufdjungen bejügtich ber ridjtigen ©röße unb

Stellung biefe§ TOufifcrS, nämtid) besüglich fetner eigentlichen

Stellung in ber allgemeinen — nid)t in ber localen - ®e=

fdjichte ber S^ufif, ju erzeugen, ja biefer SKaajjftaab ift fctbft

eine SinneStäufdjung, weil wetdje nur einen ©lobuS Bon

Böhmen anerlennen unb gelten laffen, aud) in lünftterifdjen

gragen nur p
i

lcid)t ^aHucinattonen anheimfallen. 5iad) ber

geiftlofen'rSBüftc'ber uad)al)merifchen Strbeit SoorjätS, biefer

echten Suülicatmufif, begrüßten wir geticien SaOtb'S „SGSüfte"

mit um fo größerer SBefriebigung. ®aS geiftBolle, Ijod)bebeutenbe

an feffelnben @d)i5nhetten übereid)e ffler! mit feinen farbenge=

fättigten Sonbilbern erlebte burd) ben Bollfräfttgen ©ljo£ ^
©efangBereine? Hlahol, bon bem Wir ftetS nur fünftterifd) 33oll=

fommeneä ju Bernehmen gewohnt ftnb, unter ber trefflidjen

Seitung be8 ©horweifterä 6. Snittt unb burch ba§ Orchefter

ber ,,^\ü)axmonia" eine würbige SBiebergabe. Sie überaus

Sahtreidj Berfammelten 3uhörer gaben ihr Stnerlennung burd)

raufchenben S3eifall, nad) jeber Slbtheitung unb nad) bem Sdjluffe

ber SaBib'fdjen Sonbidjtung ertennen. —
granj ©erftentoru.

(gortfefcung.)

Slm 22. gebr. gab im Meinen SUcufifBereinSfaate ber (Son«

certmeifter ber DBer Slrnolb 3} o f
e ein ©oncert mit ßrdjefter.

SeethoBen'S SBiolineoncert machte ben SXnfang. Seiber würbe

jebodj ber als £>rd)efterbirigent auf bem Programm ange»

tünbigte §ofcBtmftr. ©ericte Berhinbert unb fein StellBertreter

hatte bie Seitung erft fo fBät übernommen, bafj SRofe'S treffliches

SBtet unter einer wenig gefügen Segleitung ju leiben hatte.

®a§ publicum jeictjnete 3tofe'§ S3efonnent)ett unb ©eifteS«

gegenwart burch fchatfenben SSeifaE au§. SSiele SInertennung

fanb auch &a§ ßlaBierfüiet unb bie neue Suite für SBtotine

mit ^ianofortebegleitung Bon 3. Sirütt. Siefe ansiehenbe Wenn

auch Iräfttger Sontrafte enthetjrenbe EomBofition bitbete ben

Uebergang ju einigen 33iotoncetlBorträgen, welche ber S3ruber

bc§ SoncertgebcrS, ©buarb, ju allgemeiner SBefriebigung fpielte.

hierauf birigtrte ber norbifdje ©omBontft Die Olfen feine

fijmBhonifche Sichtung Asgaardsreien, unauSgegohrenen ?0coft,

ber wohl nod) einige Seit jur Störung bebarf. Scn gläitäenbcn

Sdjluß bitbete ber Birtuofe Vertrag Bon SBieniawSti'S gauft=

fantafie unb gaufer'S 2. Rhapsodie hongroise burd) Slrnolb

9tofe. ®r fBielte beibe Stüde mit ebenfo beWunbernSWerther

Sechnit Wie feiner (ämBfinbung unb erntete reichen unb Ber»

bleuten S3eifaH. —
Ser am 13. SJccirj im SJöfcuborfer Saale abgehaltene lefcte
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ber brei Kammermuftfabenbe, tocldjc ®oor in bei' laufenben

Saifon Beranftaltct I)at, war cbenfo anregenb unb genufjreid),

wie bie beiben Borljergegangenen. Söefonbere greube bereitete e§

un§, 3'Oljanneg §ager, ber nad) feinen erften bebeutenben Gr*

folgen in ben 50 er galjren foft ganj aus ber SOcufifwelt «er

fdjwunben fdjiert, nun mieber in ber Deffentlidjfeit auftauten

ju feljen. Hager'S Dp. 49, ein ^ionotrio Boll cdjter mufifalifdjer

Gmpftnbuug, eröffnete ben 2Ibenb. Gorrecte 5Kad)c nnb ©e»

banfentiefe äeidjnen biefe SJooität aug, an Wcldjer bie tnuftfaltfdjc

Sogif angenehm berühren mufj. SRan lönnte biefeS Srio al§

fdjroerflüffigeg ©olb begeicfjnert im ©egcnfa|e ju bem leidjt=

flüffigen Silber, mit toeldjem fid) eine SBiolhtfonate oott Hugo
Stetnfjolb, bie jweite 9?oBttät beg Programms, Berglcidjcn Ififjt.

Severe leibet ein wenig an aujugroiser Slugbeljnuttg, ift übrigeng

ein^SSerl Bon beftedjenbem ©lanje, ba§ an tecfjntfdjen ©djwicrig*

feiten, namentlidj für bag Sßtano, 9Jid)tg Berfd)mäf)t, um unter

jeber SBebingung 2Cuffeljen ju erregen. ®oor fpielte feinen Xbeil

mit traft, geuer unb Sßirtuofität; §eHmc§berger'S SBioline bot

gleidifaHä eine anerfennengwertlje Seiftung. ©olbmarfg fiier

pm ^weiten 9J?ate gefpielteS Dp. 33 I)abe id) fdjon befprodjen.

®ie 2Iugfüf)rung burd) Soor, Gb. 3Jofe unb §ellmegberger jun.

würbe ben jatjlreictjen ©äpnfjetten ber Gompofttton binreidjenb

gerecht. — Fr.

(©djlufj folgt.)

<£i§le6ett.

2lm 28. B. 50t. gab Ijier gr. DMn ein Künftlerconcert mit

grau Klafgft), SSIcH. Suliug Klengel unb SBaff. giebiger, fammtlid)

Bon Seipjfg, foroie panift SBerner SRIjeniuS oon SBerlin. ®ag
Programm enthielt ben 1. @af Bon SMenbelgfobn'g &lceüfonate,

S8(ceHconcert Bon ©erbaiS, 9?octurne Bon Gtjoptn unb Moment
capricieux bon Klengel, foroie al§ 3"ßa&e ©aBotte Bon 23ad)

für Sßianoforte, Sßolonaife Bon ©ottfr. Sinber, SBaljer Bon

Straujj'Sauftg unb SRomanse Don DJubinftein, unb aufjerbem bie

©djmudarie aug „gauft", ®uett für SBafj unb Sopran au§ ben

„Hugenotten",' bie Sopranlicber „Gr, ber §errlid)fte" Bon

©djumann, „Gr ift gefommen" Bon 3tob. granj unb „^erjeng*

früljltng" Bon g. B. SSidebe, für 33afj : „Gg war ein alter König"

Bon SRubinftein, „D fülle bieg Verlangen" Bon SSieganbt, „Hör
id) ein Sagbljorn flingen" Bon D^einede unb „3n biefen fjeü'gen

Hatten". Sag Goncert Ijatte burdjfdjlagenben Erfolg; ganj be=

fonberä ent^uftaämirte §r. QuI. Klengel burd) feine eminenten

Seiftungen ba8 feljr ja^Ireid) Berfammelte Spublicum. —

Siteine -petfurtg.

u f f it 1) r mi g c 11.

Singci'Ä. Stm 12. 143. 5popü[ärconcert: SgmonrouBertuvc,
Sßiolinconcert in ®moK Bon SBieniawäft, Symphonie fantas-

tique Bon SBerlioj, Rondo capriccioso für Sßioline Bon ©aint«
Saeng, Reverie Bon ©djumann, Seetb^oBen'g Siolir.tomanjc in

gbur, Sanjonetta für Violine Bon SBorbier unb ©ommernadit»*
traummarfd). —

SBafet. ?ün 5. neuntes Eonccrt ber WufifgefeUfdjaft mit
SJiol. TOarftd au§ Sßart§: ©abe'g SBburfnmp^onie, S8eet6,ooen'g

SJioltnconccrt, 2. Sfjcit ber brnmat. ©ijmptjonie „SRomeo unb
Qulie" Bon S3erIio§ , ^iolhiftüde Bon Seouarb unb ©arafate
fowie greifdjüliouBcrture. —

SBremen. 8lm 6. ©oiree Bon Dr. ©unj unb §ofcpHmftr.
©. grant nu§ gannotoer: nltbeutfctje Siebcr Bon Sappert, ,,9Jor=

fidjt" unb Italien. Eoncert Bon S3adi, Siebcr Bon aitojart, .§at)bn,

ScetdoBen unb @d)umann, ganbel'g ®moltfuite unb §al)bn's
gmoflBariationen. —

©reSben. Slm S. im GonferBatorium: SSioltnfonate Bon
Stieljl tgrl. ©eebag unb Slljner), gantafie für Glarinette Bon
Dtciffiger (2ange\ ©fjopin'g ©mottbaßabe (grt. SKcijer), Sfcen»
fonate Bin SBocdjerinUörüjjmatfjer (Stein), Sieber Bon Saubert
igrl. ©djols) unb SrionoBetiettcn Dp. 29 Bon ©abe (@d)irmer,
Sl^ner unb ©runbmann). —

granffurt a. 3Jf. 2(m 3. elfte« 5öhifeumgconcert unter
K. 9KüUer: SRaff'g 28aIbfnmpb,onte, adjt ©efäuge beg Quartetts
3Jcgan»@d)imon, S3ingen^eimer, Sanfow unb Ban 33ed, SQJoliqne'g

5. «iolinconcert (SBiüt) §efj), 2. ©atj aug ©djubert'g §moIt=
fnmpfjonie unb DuBerture ju ben ,,Stbencerragen". —

gretberg i. ©ad)f. am 1. Soiree ber $ian. grl. ®ori§-
Sööljme mit ben- Kammerm. geigerl unbSBödmann augSreäben
fowie ber Sang. SRagba Söttidjer aus Seipjig: Sdjubert'g Gg=
burtrio, Sieber Bon ©djubert, Jfetucde, Sdjumann, Gtiopin unb
Saubert, ®uett Bon Sdjumann, ©djer^o Bon SKenbelgfobn, ©e=
bentbtatt Bon Kirdjncr unb öeetfioBen'g SBburtrio. —

§annoBer. sÄm 9. B. 9K. ^weiterSieberabenb Bon ßpHut.
6. granE unb Dr. ©unj: brei altbeut. Sieber, bearbeitet Bon
Sappert, Sadj'g ,',9Bit(ft bu betn §erä mir fdjenfen", bearb. Bon
3opff, unb ital. Eoncert, 4 Sieber Bon §at)bn, §anbel'§ ®mott=
fuite, 4 Sieber Bon Wojart, gatjbn'g gmolbariationen unb
3 Sieber Bon SSeetfjoBcn. —

|)ilbeg£)eim. 2Cm 3. burd) ben GratorienBerein unter
SSinanb SKict SJadj'g „^o^anneg = *)Saffion" mit ber ©opran. grl.

©djotel aug §annoBer, berSllt. grt. S. ©etler aug Gaffel, Sen.
@. Sifjnubt aug SBüQburg unb Söaff. 31b. Sdjulje aug Sertin. —

Köln. 2tnt 7. burd) bie mufifal. Slfabemie unter Söiertle

§at)bn'g „SJlücffeljr beg Sobiag" mit grl. ®orweüer au§ SKüI-
Ijeim, grau Qanfon * ©ubbelmann, grl. Gagpart) aug SBeimar
(?llt), Senor. Krott unb S8aff. ^anfen. —

Sctpäig. 21m 4. roofjttijät. Goncert in ber SJtattbäilirdje

unter Kleffe mit grl. Kraug, grau äÄc6ler=Söwt), Sen. 2MHer
aug SRogfau, Sartt. SBoEerfen aug §ambnrg, Organ. §omener
unb bem ©emanbljaugordjefter: §änbel'g Jubilate (bearbeitet Bon
granj), 3Kenbelgfo^n'g „Sobgefang" unb „Kriumpljlieb" Bon
Srab.mg. — 21m 23. einunbäwanäigfteg ©ewanbb,augconcert für
ben ördjefierpenfiongfonbg: OuBerture in 2tbur Bon §iücr, Slrte

Bon SHoffini (grl. Huntington aug 9JeWt)orf), gantafte über
„Oberon ' für ^ebalfiarfe Bon *ßarif t)»2IIuar§ ($offc aug SBerlin),

„2ln ben Sonneufdiein" Bon Sdjumann, „Stänbdjen" Bon©d)U*
bert unb «Kufif äu ©fi,afefpeare'g SRidjarb III. Bon SRob. SSolf»

mann. — 21m 26. SKatinec für bie geriencolonien Bon grau
GrbmannSbörfer = gid)tner mit grau SSranbt = ©djeuerlein aug
SRagbeburg, grau ®lifd)er=S8erl)ulft, grau SOfüEer«@wiatlowgfi,
grl. Gidjler, grl. DJiarttn, grl. B. »runn unb grl. Skrljulfr,

§ilbad) aug ®rcgben, 5ßrof. JOtüfler, Grbmanngbörfer, ®terid),

Utlmenreid), §omel)er, fowie bem 2luguft Kiebel'fdjen Quartett-
Bcretn; Gompoftttonen Bon 2Inton 9?ubinftein: gantafie für 2
^ianoforte, Sieber unb 3tequiem aug „SSil^elm SKeifter" für
Soli, Gljor, §armonium unb panoforte, foroie Bai costume ju
4 §änben. —

aJlagbebnrg. 21m 4. Bierteg Safinoconcert: ©abe'g GmoK
fnmpfjonie, gigaroarie (grau Unger«$aupt augSeip^tg), Siolin»
concert Bon 3«ntal (©eig), Steber Bon 3f{ubinftein unb Saff,
21nbante unb 8ionbo au§ ®aBib'g Gmotlconcert foroie Salletmufif
aug ber €per „König ©eorg" Bon (Stjrlic^. —

«ffierfeburg. 21m 24. b. 9tt. Goncert beg ©efangBercing
unter ©djumann mit S3ar. 2lb. ©djuläe aug SÖerlin, grl. ®id)ler
aug SBeimar unb grl. Hoppe: „Grtfönigg Sodjter" Bon ©abe,
SWenbelgfoljn'g SoreleBjfinale unb S8rud)'g „Sdjön Glien". —

5Külb,aufen (Glfafj). 2lm 16. B. SDc. .§anbel'g „©amfon"
burd; ben SKufitBerein unter 21uguft SBnlter mit grau SSalter
©traufj unb Sjaff. Hegar au§ Safcl. —
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TOündjeu. 9lm 12. b. TO. Sjortrag hör pian. vuife 9lboIplja

Sc SScau mit §ofopernf. gud)§ fo'bie bcn .pofnt. SEtol. ücfjncr,

©eifert (Sjiola) imb Ütlcll. söennat: 58 ad) 'S Sburblccllfoitatc,

Elabierftüdc bou ©carlatti, Sdjolg unb Eljopin, ßieber bou
S. St. 2e S3cou, 2cnj, Scbt mtb Scjjinanu, Stüde für SMoIa Unit

S. 91. Sc Scan unb Elabierqttartett bon gerb. SRicS. —
Siaumburg a. ©. 91m 3. jiucitc Soiree ber fiammerpiau.

grau gid)tncr=£-rbmann§börfcr mit SJiol. Sdjrabief, S8(cll. Sllbin

Sdjröber unb ber ©äug. Slloraubrinc b. SBvurtn nu§ Petersburg:
Shtbinftein'S SBburtrio", 91ric aus „DrpfjcuS", Sänbler unb
TOenuett bon Oioff unb ©fjopin'S SlSburroaljcr, SBtolinftücfc bon
SBieujtcmpS unb Ernft, Sieber uon Umlauft, grieberg unt
görfter fomie 93cetIjot)cn'ö S3burtrio. —

Sieuftrcltg. 9lm 10. fcdjftcS ©rjinpljonieconcert: Sdju^
utann'S Smotlftjntpljouie, „3m grüljling" Cuberture bon SHug«
Ijarbt, 9Iir für ©treidjord). uon S3ad), Vtnbante auS ©djubcrt'S

Eburfympfjonic unb Duberhtre ju ©dnnuauu'S „©euooeba". —
Olbenburg. 31 tn 10. fcd)fteS Eonccrt ber Jpofcapelle mit

grl. Jperminc ©pieS aus SStcgüabcit unb Biotin. K'roflmanu:

Seffonbaouberture, 9tric au§ „Cbrjffciis" bonSrud), SBeetljotocn'S

gburbiolinromanäe, Sieber bou ©djubert, ©lud, SraljmS, Efjopin

unb SSeber, geftouberture bon 9llb. Sictrid) fomie 93eetl)oben'S

SBburfpmpljonie. —
öueblinburg. 9t in 25. b. TO. burd) beu Sofjl'fdjcn ©e*

faugberein 93tud)'S „Sieb bon ber ©lode" mit grau Sttlic §crr*
manu, grl. gamü) Knopf (9l(t), Seuor. SjJcMlje au« SBaKeuftcbt

unb SBaff. fmgo §crrmann. —
Stettin.' ©oirec ber „SXfabcmtc für Sunftgefang" unter

fabifd) mit SSilb, SRobcrt unb ©corg Scljmann, ©rau, £>crotbt

unb Söernbt: Suctt aus „gretfcfjüg", Strien au§ „gigaro" unb
„Son 3uon", „Ser treue gofmie" mit iBioline, SJlceft unb
Pfte. bon SBectfioöen, Suctte bon Scfjumann, Xaubcrt'S „9?ad)=

tigall", „Sie Spbeücn" Serjctt bon Sricjt unb „Sic milben

©djmäne" bon SReincde. —
Strasburg. 91m 8. fedjfteg Eonccrt be§ ftäbt. CrdjcfterS

unter gr. ©todljattfcn mit grl. Spua SBcumer aus SSrüffet unb
ber pan. grl. Sllma ©ering: Duberhtre ätt„SoboiSfa", Sdjumann'S
9lmoIIconcert, Elabierftüdc bon Efjopin, TOenbetSioljn unb SiSjt,

TOo^arfS SburirjTnpljouie oljnc SRcnuctt k. „Sie beiben So=
liftinnen erjicltcn ben größten Erfolg, ©ie mürben mieberfplt

ftürmtfd) gerufen." —
Xilfit. 21m 19. b. 3K. TOatinee bc§ „Cratorienberein§"

mit ber ©tabtcabcüe unb Sioitnb. Sibabar 9!ad)ej: ©abc'S
„grit^HrtgSbotfdjaft", SKenbcl§fob;n'§ 93iolutconcert, „®ic SKadjt

be§ ©efangeä" bon Momberg, SJtolinftücfe bon ©djumann unb
9?acrjeä. „Sic Watinee bes ßratoricnbercinS tjatte befonbere

9lttäicQung§fraft burd) SUHtroirfuttg bon SJadjeä aus ^ari§. Scr
Seifalt mar ein nicfjt enbchroolleuber. 9ll§ bem Sünftler au§
ber SJcitte be8 S8ercin§, nadjbent „Sie Sftadjt be§ ©efangeg" ge«

fungen, ein ^rädjtiger Sorbeerfranä mit meiner 9üta§fd)Icifc über^

reidjt mürbe, ba tonnte er mieber rttdjt anbei'«, al§ mit ber

5Kad)t ber Söne bauten, unb ein neuer ungarifdjer Sans bon
tljm entftrafjlte feiner ©eige; mir lernten abermals feine ftaunen§=
roerttje ©eläufigfeit in Sprüngen, Soppelgriffcn unb 9lrpcggicu

bemunbern. 9XHe§ ftimmte rürlbaWog in ben allgemeinen SeifaU
ein, unb fo bleibt biefe Watinee burd) bic Sücitmirfung bon
9iad)eä

;
ber fjter auf bem ©ebiete ber claffifdjen SJcufif mie al§

SBtrtuofe mieber alle §örer unb §erjen gewann, eine uubergcB«
lidje. — Ser Cratoricuberetn geigte burd) Sluffürjrung oer „grub»
lingSbotfdjaft" mie ber „9Jiad)t beS ©efanges" fein gortfdjrciten

auf ber fdjönen 93at)n be§ ©efange?-. iOafür füljlen mir un§
ib,m mie feinem tüdjtigen Sirigentcn, 5DiS. SiSolff ju Saut ber^

pflidjtet." —
SSalbenburg i. @. 91m 1. in ber ©tabttirdje „Samfon"

bon §änbel unter SReidjarbt mit bem ©eminardjor unb bem
©laudjauer unb SSalbenburger Stabtordjcfter. Sie Samcnfoli
unb bie Partie bc§ ©amfon roaren aus SSalbenburg, bie Partie
be§ TOanoat; burd) ginftcrbnftf) au§ ©laudjau befegt. —

gmictau. 9lm 10. tu ber 93caricnfirdje mit grl. Jparjcr,

Säug. au§Src«ben, 6. gifdjer, (£. granfe unb ß. SJtüQer: Dvgel=
fl)mp[)onic bou äjacb, mit £1. Crd)., Sljerubini'S Sanctus für
©oprau, Drgcltrio bon SrcbS, „£>örc 3§rttcl" au§ „Eliaä",

S3ad) ©ouuob'S TOebitatiou für Violine unb Drgel unb @i)iu=

btionie bon Slug. gifdjer für Drei) efter unb Orgel (2ürfe). —

prtfoualnadjricljtfit.

*—
* Dtidjarb Wagner bcabfidjtigt, mie bereit» gemelbet,

bor ber SRüdfeljr und) Scutfdjlanb 9ltljen befudjen, um ben
©djaublag eines neuen DJiufifbrama'g aus ber gried)ifdjen Sior-
jeit berföulid) fennen 51t lernen. —

*—
* SBülom l)at fid) mit ber TOeiniugcn'fdjeu .Sjofeapellc

bon Seipjig nadj Hamburg begeben. Scr au Unt uad) «ßcterS-
bürg ergangenen Einlabuug raun bagegen nidjt cntfprodjeu
merben. —

*—
* 9lbelina Sßatti miU fid) am 5. 9(pril bon 9?em=2Jorf

au§ nad) ©uglanb auf baS Scblofj bon ©i)c, Sirector beS
EobcittgartenttjeaterS jur Erljoluug begeben unb am 16. TOai
in Eobcntgarbcn ttjr ©aftfpiel beginnen. —

*—
* 8elia Srebclti ift in SMäja erfranft unb ntufj be«-

Ijalb eine burd) Seutfdjlanb bcabfidjtigte Eoncertreifc aufgeben. —*—
* grl. SJiandji b,at fid) uad) Söfung UjrcS Wailänber

©aftfpiels mieber nad) Surin .begeben, unb mirb fpätcr audj
im DJJalibrantljeater 51t Sieneb ig fingen. —*—

* SJarit. Dr. Srüdt aus Hamburg gnftirtc fetjr erfolg-
rcid) in SHotterbam. —

*—
* ErnftS) ungar fang Iürjlid) inEoblenj unb ©iefeen

bic SBafs« unb 93aritonfoli in .gänßelS „9Ueranbcrfeft", 9JcenbclS=
fofjnS „SöalpurgiSnadit" unb Siectljoocn'S neunter Sijmp^onie
unb „ermarb fid) in beiben Stäbten burd) fdjönc, moljlbifciptinirtc
©timme, ftijlüollen unb djaracteriftifdjen SJortrag allgemeine
©t)mpatl)ien." —

*—
* Eugen §ilbad) au§ SrcSben fang in SSieu in SBadj'S

burd) bic „©cfeUfdjaft ber SJcufilfreuube'' aufgeführter SoljanneS«
paffton bic 93af3partic mit grofjem Erfolge. —*—

* grl. äebmifd), "nc ©angerin (Sopran), meldjc ifjvc

Stubictt bei $rof. ©ügc tu Scipjig gentadjt, Imt in §allc bor
fturjem in einer 91uffüt)rung bon §at)bn'S „©djöpfung" burd)
äft-S. Sedier mit aufserorbenttidjem ©tücf bebutirt. Sic bort.
3tgn. rüf)tncn „bie ©idjerljcit unb SReinfjcit be§ EinfabcS Ujrer
moljltöncnben Stimme, baS 9tuSb,altcn ber t)ol)eu Söne" unb bie

fidjerc Intonation."
*—

* Slntonio SBayini rourbe jutn Sirector be§ Eonfcr=
batoriumS in SKailanb ernannt. —

*—
* SSiolinb. §ugo §eermann au§ graiUfurt a. TO. gab

am 17. unter TOitmtrfung bon Soor in SS ien in 93bfenborfcr'S
©aale eine ©oiree. —

*—
* SJiolinb. §cnrt §erolb, Eonccrtmftr. am ©tabttrjeater

in Eöln, fjattc für ben 16. eine Einlabung ju einem §ofconccrt
in Söerlin erhalten, lieber ein bon §erolb in Eöln gegebenes
Eoncert fcfjrcibt bie Eöln. 3. u. St.: „iperolb l)at fdjon in früfjer

Sugenb ungcmöl)nlict)eS Salcnt für TOufif gezeigt unb bie 91uf»
merffamfeit ber mufitalifdjen SBclt auf fid) gebogen; er b,at bann
bei ben beften TOciftern feine ©tubten gemaetjt unb fte^t ^eutc
auf einer flogen Stufe fünftlerifdjer Surdjbilbung. Er fpiette

bie beiben legten Säge aus bem TOenbelSfoljn'fcfjcn EoncerLunb
mit Sap^a ba§ Sargo aus ©acfj'S Soppelconcert mit tedinifdjer
SJollcubung. Sic Söne, meld)e er bem ^nftrumente cntlodt,

fiitb roeid) unb filberrein; babei beljerrfdjt er bie ©djmierigfeiten
mcifterljaft. §erolb murbc in liebensmürbigfter SBeife burd)
bie Herren Sroaft, 3apb,a unb Eberl unterftügt. 9tuf;er feinem
$art in 8tubinftein'§ SBburtrio füllte Siroaft burd) fleinerc

rcisenbeSlabierborträgc aud) bieSüde auS, mcld)e burcfjErfranfung
beS Senoriften ©öge entftanben mar. Sic Snftrumentalborträge
fanben in mit reidjem SBeifaE aufgenommenen Siebern beS grl.

Ccttifer bom Ijiefigen Stjcater angenehme SlbmediSlung." —*—
* grl. 3fabeHe ScballotS, eine franäöfifdje Süolin«

birtuofin, beabfidjtigt in grantfurt a. TO. eine Sournee burd)
Seutfdjlanb unb ßefterreid)>llngarn 51t beginnen. —*—

* SSlcU. äSilliam. Jpcrltg, §erägl. Eonccrtmftr. au§
33atlenftebt unb pianift Sub. SHemanu aus Hamburg b^aben
in ben legten SSodjcn eine Soncerttournee burd) ScpleStuig
unb §0 Ift ein glanjooll jurüdgelcgt. 22 Eoncerte mürben inner»
Ijalb 4 28od)en »cranftaltet unb mußten auf SBunfdi in mehreren
©tobten SSieberljolungen ftattftnben. 3n berfctjiebcncn ©tabten
ftnb betbe bereits für bic nädjfte ©aifon 51t Souccrten feft

engagirt morbeu. —
'-* Prof. §aupt in Söerliu, Sir. beS fgl. Sürdjendjor»

iuftitutS, Drg. an ber parodjiallirdje, Sctjrer an ber „§od)fd)ule"
für TOufit unb TOitgtieb bc§ ©euats ber fgl. Slfabemie ber
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Küufic, feiert, wie bereits erwähnt, am 25. Sluquft, fein SOjäbr.
Jubiläum als Organift. 2)cSI)alb ift ein Comite uou Kuuft»
freunben pr (Stiftung eines ben Kamen beS 3ubilarS tragenbeu
StipenbiumS für taleutöollc unbemittelte Kuuftjünger p=
fammengetreten, jebenfalls bie mürbigfte Ehrengabe. „SBoljl
fein lebenber Künftler (fo führt ba§ uom Sonnte an greunbe
ber Sache gerichtete Sircular au«) hat pr görberung ber
flafftfcben Drgclmufif mehr beigetragen, als er. 23aS er in un=
eigennü£ig ucranftalteten Drgelconcerten bem publicum ber
9feid)§bauptftabt ucrmittelte, baS bat er auf pljlreidje Sdjüler
übertragen unb binauSgefanbt tu alle 2Bclt. (Sine große 3al)l
uon Drganiftcn, Sanieren, ©eminarmufiftchrcru unb anberen
Muftfern in ber alten unb neuen SSelt oerbanfen itjm eine
flaffifdje mufifaltfdje Silbung. 2ll§ Drgelrcoifor unb atathgeber
in Drgelbauangetegenl)etten bat ber Jubilar mit Sad)fcnntniß
unb jtrenger 9tcd)tlid)feit ben ©emeinben p gewiffenbaft ber*
gcftelltcn Orgeln unb ben Orgelbauern pr Kenntniß baS $eit=
anforberungen wefentlid) Uerbelfen." £>attpt ift 1810 geboren,
ftubirte Uon 1827 au in 23erlin bei 91. gg. 23ad) Orgel unb bei
öernljarb Klein ©ompofition

;
nud) gelter war ihm ein freunb»

lieber «Ratgeber. 2US 21. 28. Söad) nad) Reiters Xobe 1832 pm
Sircctor beS KirdjenmuftfinftitutS ernannt würbe, würbe §aupt
pnäd)ft fein ftänbiger SBertreter, erhielt aber fetjr balb einen
iRuf als Drganift an bie frangöfifef/e Kloftertirdje, 1835—1839
an ber (Slifabetbfirdje, 1839—1849 an ber Ktcolaifirdjc, unb
uon 1849 an, nad) bem Sobe feines greunbcS Iljiele, au ber
Parod)iaIfircbe, meiere er nod) beute uerwaltet. 9cad) 21. 28. 23ad)'S
£obe würbe |>aupt pnädjft pm interimiftifdjen unb 1870 pm
befinitioen ©irector beS KircbcnmufifinftttutS ernannt. Sein
bcrübmt geworbener Vortrag 23ad)'fd)er Drgettocrte Ijat uiclc

namhafte Künftler »cranial, nad) SBerlin p fommen, um U)tt

p hören, tute benn aud) bie gaty feiner auSgcäeidjuetcn Sdjüter
(eb,r bebeutenb ift; Slmerifa l;at baju Uon jeljcr ein jal)Ireid)e§

Gontingcnt gcftellt. —
*—

* ©er Kaifcr Bon 3tußlanb l;at ben TOufiflnbbl. Sjeffcl
in Petersburg pm „Hoflieferanten" ernannt. —

*-* ®ie 23itfe'fd)e ©opclle m SBcrlin hat ben Prof. S. o.

23renner, welcher in lejster geh bie ©apeüe be* Sd)ü£enbaufeS
in Scipjig birtgirte, p ihrem ©irigenteu ernannt. —*—

* 3n 28ieSbaben fiarb am 4. »(elf. 3u!. Steffens 51
3ab,r alt — in 23üc£eburg am 7. grau Dr. 2lnna 28erbcr,
früher gcfdjäfctc Sängerin unb ©efanglebrerin in Seipjig — in

23rüffel am 2. pianift unb Gomp. üouiS Kufferath 71 3at)r
alt — unb in Paris pianift unb Gomp. sBalenti im SUter oon
53 3ab,reu. —

tteue mh ncuftnflubtrtf ($>ptm.

8lm 9. gelangte in 28 e im a r 28agner'S„5Er
i
ft a n unb 3 f o l b

e"

mit benSetpjtger Soliftcn tinter Stnton Seibl'S 3)irection mit
großem ISrfolge pr 8lupt)rung unb fprad) fid) ©. f. <g. ber
Öirofeberäog, meld)er nebft Ijoljer gamitie ber SiorfteKung bei-
roobnte, feb,r lobenb über bie t)öd)ft rooblgelungene ?lupl)rung
au§. —

3m Stabtufeater ä« fiei^jig gingen am 20. 28agner'§
„TOeifterfingcr" neu emftubirt in Sccue. — Sind) gelangt bafetbft
bemnäd)ft„2obengrin" jum bunbertfteu TOale jur 2luffüb,rung

;

biefelbe roirb gletdjjeittg bie 50. unter ber ©irection ber
gorfter unb SJeumann fein. —

3>ie Sonboner Sluffüftrungen uou 28aguer'S „Xannbäufer"
in Her Majesty's Theatre burd) Oiofa'S englifdje Oper Ratten
fid) fetjr lebhaften Sufprudj'S ju erfreuen unb würben Bon ber
ffömgl. gamilie b,äufig befudjt. Stm 11. ift bie Saifon mit
bem „gl. .^oHänber" gefdjloffen roorben. —

3nS r e S b e n lant ,,.£>agbar unbSigme" uon (£. 0. 5DJ i b a l o o i d)
am 12. mit redjt gutem (Srfolge ^ur Slupbrung. — ®afelbft
ift aud) Slnton SnorsäfS fotn. Oper „®er SBauer als Sdjelm"
Sur 9luffül)rung angenommen morben. —

3n 3?om fam am 13. ©olbmart'S
, Königin oon Saba

"

mit großartigem (Srfolge pr ?luffüt|rung. Sie Mömer feierten
in unüberfd)tDänglid)cr SBeife il genio tedesco! ®rei Stüde
würben bei ber erften Sluffüb,rung wieberb,olt, beSgleidjen faub
bie Qnftrumentation allfeitige SBewunberuug. —

3m § a m b u r g c r Stabttfjcater gelaugte „Samfon unb ® clila"
üon toaint SaenS unter beS ©ompouiften Seitung juv 3luf--

fül)rung. —
3u $aag ging am 11. b. ä)c. Le Capitain noir oon bem

bclg. Gomp. TOertenS unter Oielem SBeifall in Scene. —

DfrmtCdjtrs.
*—

* 3n Paris bcabfidjtigt man öector SBcvlios ein
Sfouumcnt ju crridjten. —

*-* 3" SKofftui'3 ©cburtStagSftabt Pcfaro folt in
uiid)ftcr Seit unter bem Sitel Lycee rausicale ein neue? Gonfer»
batorium eröffnet werben, weldjent 3wecfe DJofftni eine be«
träd)tlid)e Summe l)intcrlaffcn l)at. 3n biefem Snftitute folleu
bauptfädjlicb Sänger gebilbet werben, jebod) aud) Unterridjt in
EompofttionSleljre unb einjelucn Suftrumcntcu entjcilt werben.—

*-* 3« Sonbon bcabfidjtigt man fdjon feit länger Seit
ein grofjeS Scationalconferoatoriuin ju crridjtcn unb tntereffirt
fid) befonberS bie töniglidje gamilie für biefen Plan. —

*—
* 3n %t Oppau gelangen am 4. Slpril burd) bic Sing»

afabemic pr 150jäl)rigcn ©cburtStaaSfeier 3. §at)bn'S (31. 9ftärä
1732) beffen „SabreSjetten" jur Sluffüljrung. —

*—
* Scr SBvomberger ©efangoerein bradite am 13. unt^r

Sdjröbcr gürft Mabätwia'S TOufit p „gauft" p Sluffüljrung —
ein feiten uorlommenbeS Unternehmen. —

*—
* Crg. Otto Surfe in gwidau beranffattetc am 17.

eine gciftlidje Sluffül)rung pm «efteu ber SlcufiferoereinSfaffe
mit grl. ffliaric ^arjer, eängeriu aus ®re§ben, ben gtfd)er
granfe unb O. TOüller fowic bem TOuftferüerein mit ca. 80 Wn>
ftfern. S. 2lug. gifdjcr'S Sumpfjonie in 5 Sägen für Drdjefter
unb Orgel fam babei p ©eljör. —

*—
* Slm 6. bradjfc ber fflcüudjener „Oratorteuberein"

unter SDJar. ^enger beffen Oratorium „Kam" pr ?tuffübrung.

—

*—
* Slm 12. faub in 28etmar ber Sd)luB ber winterlidjen

(Snfembleftunben im Snftitute ber ©cfd)W. Staljr ftatt unb gc»
ftaltetc fiel) oor einem gemälzten Publicum p einem §auSconcert
bureb, bie twgerücfteftett Sdjülcriunen. „Sie üeiftttngcn waren
burdjauS nidjt mebr bilettantentjaft p nennen, fonbern hätten
grofsentbeilS aud) einem öffentlichen Sonccrt (Stjre gemadjt. S)er
curdjgeiftigte Vortrag überrafdjte aud) bieSmal, wenn man weiß,
weld) feltene (srfd)einung ein fo jartcr, ebler, aus bem §ersen
qucllcnber Vortrag ift. 2)iefc SEljatfache läßt fid) nur erflären
burd) bie ungewöhnliche Hingabe, mit ber bie genannten 2et)r<
meifterinnen ihrem fd)weren 23erufe obliegen. Stuf bem Pro=
gramme befanben fid) bie Kamen üiSp ffiagner, SRubinftein,
2ßeber, ©hopin, unb würben faft fämmtlid)e Stüde auSwenbig
gefpielt." —

*—
* Kutlaf'S „Slfabemie ber Soufunft" in 2Jertin wirb

unter Seitung feines SohneS granj mit benfelben Sehkräften
fortgeführt werben. —

*—
* SaS TOufifinftitut uon 9iob. Ei tu er in 23 er litt Ijat

grau (gl. ©ie fiele übernommen, ba fid) ®. ben 3ntcreffen ber
^efeüfdjaft für 9Kufifforfd)ung fowie htftorifd)en Slrbeiten wibmen
will. —

*—
* (SS gtebt botf) nod) gute SOcenfd)en! gu biefen gehört

unbebingt §r. Sdjanäenbad) in Stuttgart, Der fid) um bie
SffliU unb Fachwelt burd) (Srfinbung eines Kämpfers für PianinoS
(®eutfd)eS Patent 16981) oerbient gemacht hat. Siefer Slpparat
läßt fid) an jebem Pianino anbringen unb milbert burd) jtoei

®ampfungen berfchiebenen ©rabcS ben Zon berart, bafj er nur
bon ben im betreffenben Limmer 23cfinblid)en beutltd) gehört
wirb, inbeffen nod) immer einen weichen Klang hat. §ierburd)
foll ben gachmnfifern unb 2lnfängern ein Mittel an bie £>anb
gegeben werben, beliebig lauge p üben, otjnc bie Kadjbarfdjaft

p beläfttgen, unb ben Slnfängern burd) 9fot£)igung p ftärfecem
Spiet ju einem früftigen 2lnfd)(ag üerljolfen werben. ®er @r=
fmber uerbient (fo fdjließt bie „Sgl. 9ibfd).", welcher wir biefe
vJiittf)eilung entnehmen) eine StettungSmebaille. —
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Wilhelm iFrttje f.

9Jefrolog.

SSüljelm grifcc itntrbe in 23remcn am 17. gcBruar 1842 aH
<sofm eines üermogenben Kaufmann? geboren unb Unit bcmfelbcit
für ben Staufmannäftanb beftintmt, jon c§ jebodj uor, fid) ber
SKufif äit ttiibmen Siefclbe würbe iijm bunt ben Unterridjt
©oBoIetr.fi'3 nod) lieber unb 1858 ging er naef) üeijig, wo er ba§
Eonferöatorium Bcfudjte, ciBer and) flehte Pilgerfahrten nad)
Söeimar ju Sifst mcidjte. Scgtercr rotcS ifjtt an SBüIoro, STCrirr.

unb SBci^mann nad) SJcrlin, ba aber erfterer 1864 Söcrlin »cr=
lieg, hielt c§ and) grige nidit mcljr langer au§. gm öcrbft jenc§
Satjrcg pribatifirtc er in ©logau

, ging bann auf Seifen nad)
ber ©tfUDrij, granfreid) unb Italien unb ließ fid) 1867 al§
SDfuftfbireftor in Siegnig nieber, wo er neben oerfdjiebenen
$ribatftunben. bie er nieift uncntgeltlid) gab, ftd) natneutlid) ber
Seitung ber ifjm anbertrautcu ©mgalabcmtc wibmete, aud) öfters
als gebiegener ^ianift bort unb aufjerljalb mttrotrfte. 3m £>cr6ft
1877 ftebeltc g-r und) Berlin über, fiter natjm .er nodimalS
©tunben Bei Siel unb fdjricB mir barüber: „Seit id) bie @tun=
ben Bei Siel nehme, berfdja'rfcn ftd) bie Slnfpriidje, tncldjc id)

an mid) mad)e, redjt erljeblidj." 6r mar übcrtjcntbt einer ber
fdjeirfften Krittler gegen fid) fetbft; Beineifen eS ja fdjon bie

wenigen SBerfe, bie er ebirte. Sr Bat e§ nod) nidjt bis Op. 20 gc=
Brad)t. SBalb war Ujm feines gut genug baju. ©eine julcfct
erfd)ienenen Etabierftiicfe, Eljöre unb ©efänge aus OölI)e'S „gauft"
mürben übrigens bor nidjt ju langer Reit in b. S3t. Befprodjeu.
Unb fd)on im §er6ft 1878 fdjricB mir gr. mieberum: ,,gdj bin
Söertin mübe; Wie Stnbere eS auSfjalten tonnen, begreife id) nidjt"
unb jog im grüSjaBr 1879 nad) Stuttgart. §icr ftarb er nad)

längeren Seiben am 7. Dctober bicfcS 3atjrc§. SSenn aud) grijje

tu feinen 9(rBeitcu nidjt allen Eoitfequcttjen ber SJeujett folgte,

perfönlidj war er einer ber treueften Slnfjcütger Bon ßtfjt unb
SSagncr unb befafj aUc SSerfe berfclben nidjt nur, fonbern fjatte

überljauüt eine fdjone, mcttljbolle SBibliotljel. S)ie SBerfc ber

beften SKeifier aller Reiten waren fein eigen. Unb er fjatte fie nidjt

BloS, er ftubirte fie aud) mit Siebe unb Eifer. ®aju fam eine

feltene ©pradjenfenntuif), fowie eine reidje gantafie unb SBelefen»

ficit, wie fie nidjt Sebent gegeben finb. ®odj war er ju Befdjeibeu,

um bainit ju prunten. SBon feinen unebirteu ßombofitioneu
feien nur nod) ermätjnt: als feine SebettSaufgabe bie SKufif ju
©ötljc'S „Sauft", bie jwar ein für fid) abgefdjloffeneS ßianje
bilbet , aber nadj feiner Ueberseugung nod) feineSwegS
fertig war, ein Oratorium „3>abib", baS er mir einft unter
SOcitwirfung mefjrerer greunbc unb namentlid) feiner gleichfalls

mufifalifdj tjodjgcbilbcten ©attin am ©laüicr uorfüljrtc, eine feiner

bebeutenbften Sombofitioneu unb wertfj , aud) weiter auf»
gcfüfjrt ju werben, ein SSiolinconcert unb eine chtfäßige Sinfonie
„®ie gafjrcSjeiteu". einer ber lieBenSwürbigften SDccufdjen unb
geftitnuttgStüdjtigfteu Sfünftler, raffte tfjn ber 3£ob ganj unerwartet
in ber SBlütfje ber 3>aljre baBin; war er bodj ftets ein S3ilb botlfter

Qkfunbheit unb fjatte er fo ju fageu SltleS, wa§ er fid) wiiufdjen
bitrfte. ®od) StUeS wibmete er 'in uimgcitmttsigfter SBeife ber

Shtuft unb ber SSoIjItBätigteit. 9Jamentltdj bie° Siegnifeer ©ing>
afabemie unb biete SBofj'ltf)ätigfeitSbereine «erbauten tfjm SBicl.

©alt eS einem guten Rwecf, er war ber ©rfte; nidjt bfoS Stegnife,

gattä ©djlefien weif? baS. ®arum wirb ifjm bort wie überall,

wo er ©djöncS unb ©ute§ gewirft, baS baufbarfte unb fd)onftc

Slnbcnfen Bcwafjrt Bleiben. — SRoB. Hiufiol. —

Neue Musikalien
im Verlage von

F. E. C Lenckart in Leipzig.

Franz, Robert, Neue Gesänge für eine Singstimme mit Piauo-
forte. 16 Nummern ä 60 und 80 Pf.

Gall, Jan, Op. I Nr. 3. „Mädchen mit dem roihen Mündchen"
von H. Heine für eine Singstimme mit Pianoforte. 50 Pf.

Op. 2. Lied der Pagen aus Shakespeare's „Wie es euch
gefällt" für zwei Frauenstimmen mit Pianoforte. 1 Mk.

Op. 3. Zwei Lieder (Zwiegesang und Frühling und Liebe)
für drei Frauenstimmen mit Pianoforte. 1 Mk. 80 Pf.

Op. 4. Fünf Lieder von H. Heine für eine Singstimme
mit Pianoforte [2. Heft der einstimmigen Lieder). 1 Mk 80 Pf.

Hermes, Eduard, Das einsame Röslein im Thal für drei Sing-
stimmen (2 Soprane und Alt) mit Pianoforte. Partitur und
Stimmen 1 Mk. ^0 Pf.

Liebe, Louis, Op. 48 Nr. 1. Du liebliches Kind! Walzer für
eine Singstimme mit Pianoforte. 1 Mk.

Bcrlioz, Hector, Op. 16. Harold en Italic. Symphonie. Par-
tition de Piano (avec la partie d'Alto par Francois Liszt.
netto 8 Mk.

Hajdn, Joseph, Violin-Quartette, für Pianoforte und Violine
bearbeitet von Georg Vierling. Nr. 7 bis 13. ä netto
1 Mk. 50 Pf.

Nardini, Pietro, Concert für Violine zum Vortrage einge-
richtet von M. Hauser. Für Violine mit Orchester (in

Stimmen) 6 Mk. Für Violine mit Pianoforte. 3 Mk.
|

Sauret, Emüo, Berceuse pour Violon avec Piano. Nouvelle
edition.' 2 Mk.

Schoen, Moritz, Op. 58. Musikalische Reise durch Europa.
Potpourri von National- und Volksliedern für Violine (1. und
3. Position). 1 Mk.

Wilm, Nicolai von, Op. 30. Suite Nr. 2 in Cmoll für Piano-
forte zu vier Händen. 5 Mk.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Carl Reinecke,
Dirigent der Leipziger Gewandhausconcerte.

Fünf Tonbilder für Orchester.
No. 1. Romanze aus „König Manfred".
No. 2. Vorspiel zum 5. Acte aus „König Manfred".
No. 3. Idylle aus „Wilhelm Teil".

No. 4. Dämmerung.
No. 5. Tanz unter der Dorflinde aus den „Sommertagsbildern".

Partitur 5 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen 8 Mk. 50 Pf.

Früher erschienene Orchesterwerke:
Op. 72. Concert für Pianoforte mit Orchester. Fismoll.

Partitur 12 Mk. — Stimmen 14 Mk. 50 Pf.

Op. " 79. Symphonie für Orchester. Adur.
Partitur 12 Mk. — Stimmen 17 Mk.

Op. 110. Deutscher Triumph -Marsch für Orchester
Partitur 3 Mk. — Stimmen 7 Mk.

Op. 141. Concert für die Violine mit Orchester.
Partitur 10 Mk. — Stimmen 13 Mk. 50 Pf.

Op 148. Fest -Ouvertüre für grosses Orchester.
Partitur 6 Mk. — Stimmen 9 Mk.

Op. 155. "Romanze iür die Violine mit Orchester.
Partitur 4 Mk. — Stimmen 3 41k. 50 Pf.

Op. 166. Zur Jubelfeier. Ouvertüre für grosses Orchester.
Partitur 6 Mk. — Stimmen 9 Mk. 50 Pf.

W Aufträge auf Musikalien,
musikalische Werke, Zeitschriften etc. werden
umgehend und auf das Sorgfältigste ausgeführt durcli die

Hof- Musikalienhandlung von C. F. KAHNT in Leipzig,

Neumarkt Nr. 16.
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X-.Ieder umd. Spr-ü-clh-e
aus der letzten Zeit des liimesanges

übersetzt von II. v. LilieilCrOIl,

für gemischten und Männerchor
vierstimmig bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Stade.
Partitur compl. Preis 6 Mark.

Stimmen für gemischten Chor, 19 Nrn. (Sopran, Alt, Tenor und Bass). Pr. ä 1 Mk. 25 Pf.

Stimmen für Männerchor, 5 Nrn., Preis ä 50 Pf.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzi

Soeben erschien in meinem Verlage:

Episode für Streichorchester
von

Heinrich Zöllner.
Op. 15.

Partitur netto 3 Mk., Stimmen i Mk.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

Le feu du Ciel.
Poesie de V. Hugo,

pour Soli, choeurs et Orchestre
m-u.siq.*u.e d.e

L. Heritte Viardot.
Partition de Ohant et Piano.

(Paroles Allemandes de Ferd. Gumbert.)
Preis 12 Mk. netto.

Choeurs (Sopr., Contr'alto, Ten. et Bass.)

Preis ä Mk. 1,50.

Propriete de l'Editeur pour tous pays.

Leipzig, chez C. F. Kahnt.
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Hervorragenden

- für Russland zum Vertreter an t

mm
bietet sich

<

4
4 (Südrussland). ^

J. Z issig. Musikhändlcr, Tamhoff ^

Der Autor eines vicractigen Volksstückes mit

Gesang wünscht mit einem renommirten Compo-
nisten, behufs der Composition in Verbindung zu

treten. Offerten unter: Dr. S. Leipzig, besorgt die

Expedition d. Bl.

In der städt. Capelle zu Mainz ist zum 15. Septbr. d. J.

die Stelle eines

ersten Fagottisten
zu besetzen. Qualificirte Bewerber wollen sich bis zum 1. April
unter Beifügung von Attesten und Angabe ihrer bisherigen
Wirksamkeit an den Unterzeichneten wenden.

Mainz, 4. März 1882. Emil Steinbach,
städt. Capellmeister.

©tuet Bon S8ät & §erntann in Seidig.
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SSott biefcr SctWtift crfdjeütt jebc SlSodjc

1 Mummet Hon 1 ober P/2 Bogen. — Sßretä

beä 3al)rgange5 (in 1 Sanbe) 14 SRI.

Snfcrttonägeoittjrert bic SPctitjetlc 20 spf. —
Sloonncmentneijmen alle spoftämtet, SBudj",

SDiuJitaliert' unb Runft-ganbtungcn an.

Serantwortlidjer Siebacteur unb Serleger: (L $. Saljnt in Setyjtg.

Jlugcnetr & gfo. in Sonbon.

gft. Vernarb in @t. Sßeteräburg.

gießeigner & ^offlf in SSarfdjau.

g>cßr. <$itg in 8ur^/ S3afel unb Strasburg.

Jl£ 14
sietetuipter mm

Jl. "gfrc>ofl?acm in Slrafterbam.

@. §d?äfer & Jtorct&t in ^ilabel^ia.

Jicijroffmßacf? in SBien.

"P. ^effermewn & gfo. in 9}etu«g)or!.

3nI)oIt: Srrtljümlicfje SIntoenbung ber Segatofcogen unb ©taccatobunete oott

Sout§ Sb'fjler. — Gorrefbonbensen: (Setbjig. Eobettljagert. SKoStau.

SBien.) — Steine ßeitung: (Xagcägefcfjtdjte. $erfonatncicfji'id)ten.

Obern. SkwtifdjteS.) — Slrtäcigett. —

Srdjjmnlidje ^moeniiuttg

©ine bielfad^ ju grrtfyihnertx berleitenbe „Siegel" ift

bie: man fülle 6ei jebem ©nbe eineS Sogen? bie lejjte

Sftote abftof^en ober ablaffen. ®ie Siegel ift faft öfter

falfd) al§ richtig unb e§ Wäre p ttmnfcfjett, bie ßombo=
niften festen einfad) jebe§ Beiden Wirflief) fjin, alfo and)

ben 5ßunct jum Slbftofjen, bie ^ßaufe jum Slblaffen, unt

nid)t mif3öerftanben ju Werben, ftatt bafj fie biele oft

Wichtige Siotenftellen ber gufäUigen 31u§Iegung fo bieler

ntcfjt 3uredjmmg§fäfjiger überlnffen. Sefonber§ feft wirb

an jener Siegel bei jwet burefj Sogen berbunbenen ber=

fd)iebenen Sonfhtfen gehalten:
\

—
T~~t

~=:

SDiefe Siegel ift aber nudj in biefem gälte minbefteng in

gteid) bieten gälten ptreffenb, tüte aud) nietjt. ©nblofe

Sogen ju machen bat felbft ba ein (Jomüonift fetten Suft,

Wo er feitentang lauter gebunbene Sötte Ibünfcfcjt; er fe|t

lieber ab unb beginnt einen neuen Sogen, otjne bod) aber

immer babet ju wünfdjen, jebe leiste 3iotc fotte geflogen

ober abgelaffen Werben.

SKan erwäge golgenbeg, um ben eigenen ©um etWaS in

bie ©acfje gu bertiefen unb barin felbft benfen ju lernen.

SJiod) bor ben erften ©tabiereit, bie ifjre§ IurgbidOen=

ben ©langes Wegen faum 2egato= unb ©taccatogegenfätie

ermöglichten, Waren bie Sogen für anbere Xonorgane,

namentlich für ben @efang, notfjWenbtg geworben: bie in

©inem Sltfjetn ju fingenben, auf eine einzelne äBortfilbe

fommenben £öne Würben unter Sogen gefteCt. ©benfo
bann aud) bie in ©inem -Sltfjem ju blafenben, bie in

©inem Sogcnftridj ju geigenben Söne. hierbei War
aber ntdjt nur bie natürliche ©nbltcfjfett be§ 2ftfjem§

unb ©eigenbogen§ mafsgebenb, fonbern aud) ber Sßl)rafen=

bau in ben @ä|d)en, ©ajjtljeiten jc Seibe§ ftanb babet

mit einanber in innerem ßufammen'tjang. SBar berSlttjem

bei ben berfd)iebenen Sßerfonen je nad} organifd^er Se=
anlagung unb SluSbilbung al§ bon berfdjiebener Sänge
anjune^men, fo mufste (felbft ba, Wo bie ©ombofttiott eine

unenblidjeSltljembauer Wtmfc^en§Wert§ gemalt blatte) burd)

ben Segatobogen Wenigften§ biejenige 2tt^emeint|eilung

angebeutet werben, Welche ber ©ompofttion am Sortl)eil=

Ijafteften ober am Wenigsten unbort^cil^aft ftanb unb ber

SBiHfür 5Rid)teinftdjt§bolIer fteuerte. 3n folctjen gälten,

wo ber Sogen nur Wegen ber bfjt)ftfd)en ©nblid)Ieit be§

21tf)em§ ober ©tridje§ unb itidtjt um einer bestimmten

SBirfung angebracht Würbe, Wäre ein merftid)e§ Slbfe^en

ober gar Slbftofjen jebe§ legten £one§ gewifj unliebfam.

SDie erwähnte „Siegel" würbe l)ier alfo nidjt baffen, berat

bie Slttgfüljrenben bon (Seift beftreben ftd) fogar in ge=

Wiffen gälten, ba§ ©nbe be§ Sogen§, bejie|ung§Weife

©trid]e§ ober 21tljent§ ju bertufdjen, tnfoferu j. S. bie

abfolut mufilaltfdje 3bee leinerlei tnerfltctje Slrt bon 2Ib=

laffenä mit fic^ bringt. 216er boEenbä unpaffenb Würbe
bie Siegel ba fein, wo ein lejjter Jon unter einem Sogen
eine bertjältttifjmäfjig lange Siote ift, j. S. eine ©anje
ober §albe, fei fie al§ ©nbnote nur eine jWeite ober

nod) fpatere. SSer möchte tjter in einem Slbagto 5. S. bie

©nbnoten unter ben Sogen r
abgefür^t liaben? j
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©oflte jene Siegel allgemein ancrfanitt ju 9fcd)t öeftetjen

unb Wollte man bic ©trid)= ober 3ltf)cmcintI)cUung nebft
ber mögtid)ftcn Sinbung burdjtbcg anbauten, fo, baß ber

neue Sltfjemäug unmerflid) bliebe, bann würbe letzteres

Seifpicl paffenb fo mit

Sogen ju bcfdjrciucn

fein:

©inrnten nun aud) bic (Somponiften, um ber gcWünfdjtcn

Stugfüfirung ftdfjcr 31t fein, in foldjcr SBcifc notiren, fo

tfjun fie eg bodj feiten. Namentlich bie bebeutenbftcu

X>ccifier, bereit Intentionen betaitlirt ju fenneu am $ntcrcf=

fnnteften wäre, bactjten unb benfen am SSenigften an folcfje

2Ieußertid)feiten; bag Saeberfdjreiben War ober ift if)ncn

meift eine Saft, obWof)t bodj gcrabc baran bic genaue
Sertbirftidjung iljrcr Sntentionen hängt.

®ie ermähnten gälte Werben fdjon hinreichen, wünfdjen
laffen, baß bic Siegel bom „Stblaffen" unb „2tbftoßen"

jeber legten Sogennote nid)t ejiftirc.

®er Sogen wirb überhaupt 51t häufig nur äußcrlidj

fo Ijingcfd)ricbcn, oft fo, baß er nur immer cine®rnppe
bon Sfotcn beeft, o!jne baß oft aud) nur entfernt ein

£onabfe|en bamit gemeint fein folt. 35?enn g. S. eine

StRojart'fche ßlabierfonatenftette fo unter Sogen ge=

ftellt ift:

fo ift bag nidjt bom ®eljör, fonbern lebigüd) com Stuge
bictirt, ba8 erft ben längern Sauf, bann je brei einzelne

biertönige ©nippen faf) unb fic guf ällig Rammen unter

Sogen ftellte. Sebcg Stbtaffen ober gar SIbftoßcn eincg

(Snbtoncg würbe |ier nidjt nur gefd)madIog, fonbern aud)

finnwibrig flingen. pr bie ®eige läge I)ier bic ©adjc
anberg, uub äRojart hat ttictjt feiten auf bemGIabier ge=

geigt; aber Sogen wie bie festeren werben aud) in „neu
beäeidjneten 9tuggaben" gefunben. Snbeffen würbe fclbft

ber (Seiger jene brei ©ruppen nid)t getrennt ju t)ören

geben.

hiermit foH aber feinegWegg gefagt fein, baß alle
gruppenweife unter Sogen geftettten Noten immer of)ne

2tbfeien ber (Snbtöne gefpielt Werben foKen! Sietmehrfolt

hier auSbrücflid) betont werben, bafj ben fo angebrachten
Sogen häufig eine für bie finnige mufifalifd)e 2Iugbrudg=

weife bebeutenbe äßidjtigfeit beigulegen ift, nämlid) ba, wo
bie Gomponifien ihre Sogenbejeid^nung crfid)tlid) be=
wüßt gegeben haben. SBem bic Sftufif eine natürlid)

berftänblidje Sprache ift, Wer fie nid)t nur füljlt, fonbern
aud) in if)rem ©inne unb formalen ©efüge berftef)t, ber

Wirb aud) bie8eid)en, bie oft in benfelben ©tüden tfjeilg

bemußtIog=äußertich, tljeitg aber aud) mit feinfinniger Sn=
tention angebracht ftnb, erfennen unb richtig beuten. 2öer
aber noct) nidjt bie rechte (Srfenntniß bafür Ijat, bermag,
bei fonft natürlichem ERufiffinne, nach unb nad) auf bem
SSkge bilbenben Unterrid)t§ in Sefi£ berfclben ju gc=

langen. —

Studj bie Sonfpradje hat ifjre ©aijfunbc, ihre Zueile,
©älje, ©ajjthcildjen; biefe haben Wicbcr if)re ©aupt= unb
Ncbcntongruppen; Ic^tere haben il)rc §aupt= unb 9ieben=
töne. SSie bie 2Bortfpracf)e fo hat ferner aud) .bie Son=
fprad)c il)re heimlich berftedten ©inneinfehmtte, if)re3nter=

punetion, nur baß bafür bie ßeidjen fehlen. — ©oldje
©nfdjnitte, faj^idjc ^f)rafen, i"ncrc Kommata unb bergt,

ftnb für bie ©predier, ©änger unb Släfcr bie rediten

©teilen gum Stthcmljolen, für bie ©ciger gutn Sogen=
Wenben (Pom hinauf-- pm §inabftridj) : benn bie Heine
Trennung, Welche aud) ungewollt unb pfäEig fo entfielt,

cntfprid)t oft gugleid) bem ©inne bc§ ©cbanfeng, Währenb
fie bod) aud) eine natürliche gorberung erfüllt, derartige
innere (Sinfcfjnttte finb aber aud) nur unmerflid), jebenfattä

nidjt fo ftarf jur SSahrneI)mung ju bringen, wie ein

wir!Iid)eg Somma, ober wie ein ©taccatopunet, eine ^aufe
folcheg beranlaffen fönnte. Man berfud)e eine 9JMobie
äu fingen unb h^e Slthem, ba, Wo er bem ©inne nach
nicht paßt, wo man eg barum öcrftotjlen thut unb ben
legten %on bor bem Sutern fo lange alg möglich feinem
SScrtI)c nadj augrlingen läßt: ba achte man, wie Wenig
berSon abgefegt (biet weniger geflogen) Hingt unb banad)
tayirc man ben ^h^afirunggbogen, ber häufig gleid)fattg

nur ein faum Wahrnehmbareg Stbfe^en, eigentlich uut
ein ueueg 2lbfe£en meint.

greilich trifft fich eg oft, bafj ein ©nbton unter einem
Sogen audt) cntfdjieben abgeflogen Werben folt unb nur
nidjt bemgemäß bom Eomponifteu angegeben würbe;
fo!d)eg pflegt geWöhntid) bei einer au fid) fdjon nidjt
langen 9cote, Weldjer eine 5ßaufe folgt, ber Satt ju

fein, jumat ledere fa ohnehin ein 3eid)en jum Slbfefeen

ift. Sahin allein würbe benn audj jene „Siegel" paffen,
nur Wäre fic mit mandjerlei 8«fä|en ju berfehen, Wouad)
bann aber bor lauter Sfebenbebingungen bie 9cott)toenbig=

feit nicht cinjufehen fein würbe, toegI)aIb man jene auf=
ftellte. — SSie arg eine folche Sieget mißberftanben Werben
t'nnn, jeigte mir ein Salt, in Welchem eine „fet)r mufifa=
Iifd)e" Same fid) barauf berief, alg fie in Scetf)obcn'§

©burfouate Dp. 14 Dir. 2 bie ©teile nad) ben ßmeiunb»
brcifsigftcln Sact 44, bic Scctf)obeu mit einem Sogen fo

begeichuete : ^=y^f^fofpiette:

Währenb fie bodj ju fpieten ift:

(Sg folgt t)ieraitg, baß ber ©picter nidjt bloß bic

Sogen feheu fonbern aud) bie Slbfidjt beg eompo =

niften babei aug ber SKufit ju erfennen im ©tanbe
ein muß. —

(g'ortfcgung folgt.)
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<goxxefponbe\x$en.
Seidig.

3n ber fcdjften unb fiebenten ©ewanbt)auS*$ammer=

ntufif am 18. B. TO. unb 7. SKä'rj bewiefen unferc Berdjrteu

Süuftler abermals, bafj audj ftc erft bitvdj längeres Qufammciu
Wirten in ber ©peciatitat polnpfjoncr Sonwerfc bicfelben ftt)l»

entfprcdjenbcr Borjutragen Bermögen; ben am. ©djluffe beS

^ammcrmuftfcpctuS fittb bte Stcprobucttoucn ftet§ befriebigenber

als ju 2lnfang. SaS tägltdje Qufammeuwtrten in Drdjefter«

werfen ift nidjt auSreidjenb, um bie complicirten ^beencombt»

nationen be§ polppfjonen ©tt)ls plaftifd) flar barlegen ju töntteu,

baju fiub ganj fpecietle ©tubien in biefer ©attung beS ©it»

femblefpiels abfolut erforberlidj. Qn ber
f
e et) ft c n Hammer«

muftf Nörten mir ©cfjubert'S StmoHquartett Dp. 29, Bon 33ral)m§

baS gmoHquiutett Dp. 34 unb SeetljoBen'S Sbitrquartett Dp. 130.

2ln ber Bortrefftidjen ShiSfüfjrung parttetpirtett bte §§. ©ibeu=

fdjüfc, ©djrabtpcl, SSolIanb, SIjümer unb ©gröber. 3>n ber

fiebenten mürben SKojarfg Sburquartctt, SBeetljoBen'S Slmotl»

quartett unb ©djubert'S ©Sburtrio Dp. 100 fefjr gut Borgefütjrt.

SRttwtrfcnb waren bte §§. SSeibenbadj, 3iöntgcn, SBoflanb,

SIjümer, Pfitmer unb Stengel. Sie Ijodjgefdjäjjten ßünftler

tjaben uns audj in btefer ©aifon burdj wortrefftietje ?iuSfüfjrung

unfterblidjcr 5KeiftcrwerEc ntandje ©eift ertjebenbe Stunbe be=

reitet. Sebodj ber beredjttgte Sunfdj, in feber Sammerrauftf

wenigftenS eine Sßoüität ju l)ören, ift audj bieSmal uner»

füllt geblieben. — Sch.

Ser atiebcl'fdje herein führte am 5., einem ber fädjfifdjeu

SBufjtage, SJadjmittagS Bon 5 bis gegen 7 Uljr §anbel'S
Oratorium „Qifracl in ©gppten" auf. Sie ©rofjartigfeit ber

©£)öre trat aud) bieSmal Bollüberjeugenb an bte §örer Ijeran

unb itjre Borjügtictjc 2luSfüf)rung famt man, obgleidj eine Ber*

einleite ©djtoanfung bei bem Grjot: „Ger fdjtug alte ©rftgeburt"

nidjt mit ©tillfdjmeigcn übergangen werben foE, im ©rofjen unb

©anjcit nidjt warm genug anertennen. Sic ftegeSftolje S3ud)t

in Hummern wie: „Ser £err ift Honig", ,,©r gebot eS ber

SReerftutf)", „$8on bem §audje betneS SDcunbeS", bte djaracter»

»olle Surdjfüfjrung ber guge „(Sie lonnten nidjt trafen baS

SBaffer", bie gartfjeit be§ munberbaren ©tjoreS: „2tber mit

feinem SSotfe 50g er batjtn als wie ein §irt", SieS unb nod)

BieleS Slnbere fjat auf uns einen tiefen ©inbruef gemadjt unb

Bon Beuern mit aufridjttger §odjad)tung Bon ber SeiftungS»

fätjigfett beS SBeretncS erfüllt. 2Bie bei ber Stuffütjrung Bor

mehreren 3abrcu war im erften Sljeile nad) bem ßljore „Stber

mit feinem SSolfe" ein £>änbet'fdjer ©opraufolopfalm eingelegt,

um ben Biel befdjäftigten SBocalmaffen einige ©rljolung ju

gönnen, grau Slnna §ilbadj au§ SreSben, bte ©atttn be§

§rn. Gugen§ilbad), ber imSSeretn mit§rn.@enft o.^üfaä)
baS berühmte Suett „Ser §err ift ber ffarfe §elb" mit äBürbe,

menngletd) nidjt mit aufjerorbentltdjer SBudjt Bermittelte, ent>

faltete fdjöne unb auSgtebige, babei trotjlgefdiulte ©ttmmmtttel,

bie fid) überall cljrenBoll 51t behaupten Berftanbcn. Sic uu»

gleid) anfprudjSBoIlere Slttpartte mürbe Bon ber für Seip^ig neuen

©ängerin gel. 2lgatb,e Srünnicf e aus TOagbeburg firdjlid) ft>)l=

Boll burdjgefüfjrt; ba§ nidjt fet)r grofje, aber cble Drgan, bie

gehobene SBeilje ib,rer SortragStoeife roirften iljr bei ber 3ul)örcr=

fdjaft ein rülimlidjeS ^eugnifj au§. Sluct) bem Borger Ijier gänj=

lid) unbefannten Senoriften §rn. 5Stlb,elm ©tein, ein SBürger»

fdjullct)rer feinem bürgerlidjcu Serufc nad), mujjte eS rücftjattloS

auSgeftedt iBerbcu. 9luS ber Slarljeit feiner D?ecitation, ber

©id)crl)eit im Sortrag, ber geioanbten unb gefdjmadBoncn S8c«

banblung ber Koloratur fjätte man auf einen profefftonirten

©änger, unb jitiar auf einen fcfjr begabten unb burdjgebitbeten

fdjliefjen bürfen. Sluf allegällc fanben mir in tljm ein b«Bor

ragenbeS, aUgemetner 93encf)tnng mcrttjeS Salent. Sie Bon

WenbetSfoljn Ijerrüljrcnbe, mit einigen SJiobificationcn Berfeljene

Drgelfttmme gelaugte burd) §rn. $aut ,§omet)cr ju burdjmeg

ejacter unb einbruefförbernber Surdjfüfjrung; baS ©eroanbl)au§»

ordjefter ftanb auf ber altbefannten §i3f)e feines SRutjmeS. —
V. B.

Sie „Seipjiger Siebertafcl", bie Ijintcr ben beiben

afabemifdjeu ©efangBereinen „2trion" unb „^auluS" bie erfte

©teile unter iljren äiännergefangBereinScollegen einnimmt, gab

an bemfelben Slbenbe in ber S3ud)l)änblerbörfe ein auf feljr an«

fpredjenbcm Programm beruljenbeS geftconcert. 3lufjer bem

TOcnbelSfoljn'fdjen DebipuSdjor „gur rof3prangenben glur" unb

bem SBruaVfdjen „Salamis" unb einigen trefflief) ausgeführten

Quartetten Bon S3raf)mS („®ebt 2ld)t"), 5ßaciuS („©uoni'S

©ang"), Qenger („Sörpertansttjeife") fam eine größere JßoBität

für ©oli, 6l)or unb Drcfjefter: „^rinjeffin gtfe" (Sid)tung Bon

Eberfjarb Bon Süneburg) Bon 2t. ©cfjulj ju ©eljör unb fanb,

obgleid) bie Gompofition nid)t tiefer intentionirt ift unb tuefent«

lid) 9JeueS nidjt bietet, eine woljlmotlenbe 2lufnafjme; bie babei

befdiäfttgten ©oltften, Senor. ©inger, ein ftimmbegabter unb

gtücflid) fid) entroicfelnbcr ©cljüler beS §rn. ^rof. ©öge, fomie

ber fräftige unb gleidjfatlS erfreulief) BorroartSfdjreitenbe Skrit.

Dr.©d)neiber fanben aufjerbem nod) für ben Vortrag ©djubert-

fdjer nttb genfcn'fcfjer Sieber lebljafte unb toofjlBerbiente 2ln>

erfennung. grau lXnger=§ aupt, nadjbem fie Borljer mit§rn.

©inger ba§ feljr befannte Suett au§ „Qeffonba" gefungen, electri»

ftrtc bie §örer mit ber rooljlpointirten unb anmutfjigen lieber*

gäbe breier Steber Bon Sretfdjmer, SBolfmann unb Saubert, Bon

benen bie „TOärjnadit" bacapo Berlangt rourbe. — V. B.

Ser pantft ©otttjotb Snautl) aitS SreSben, iueldjer burd)

Slbolf §enfelt als Setjrer in Petersburg engagirt ift, Berau»

ftaltete mit bem SStolonceHiften Sllfreb B. ©lefjn au§ Petersburg

am 7. eine ©oiree im SDluftffaale Bon ©eirj unb befunbete fid)

burd) eine große ?lnjal)l Verträge als fjoffnungSBoller Hünftler.

©r begann mit ber Bon SBlumner bearbeiteten DuBerture 5Ur

29. Kantate Bon Sadj, ließ Bon bemfelben ^rttlubium unb

guge füffiie WosarfS SSartationen in G folgen unb fpäter

SeettjoBen'S gantaftefonate Dp. 27 9co. 1, §enfelt'S „Sanflieb

nadj ©türm", SJariattonett Bon ©f)opin unb ^wei fleine felbft

componirte ©tücfe: StrabeSfe unb ©arabanbe. SaS ift Son=

matertat genug, um il)n BoHftänbig Beurtljetlen ju tonnen.

Sed)nifd) benmltigte Hnautl) bie geboteuen ©djtBierigfeiten in

l)öd)ft anerfennenSroerttjcr SSeife, toäbrenb ber aefttjettfdjen ©eite

feiner 3?eprobuctionen in mandjer SBesietjung itocf) weitere 2luS»

bilbung ^u witnfdjen bleibt. SöefonberS möge er barnad) ftreben,

bie ©antiteneu, 5. 33. in a3eetf)0Ben'S 2lbagto, nod) feelenBotter

Boräutragen unb ben ftetlenwetfe feljr Ijartea Slnfdjlag ju Ber=

meiben, weldjer juweilen ben ©inbrucE madjte, als ob er mit

fteifen gingern fptclc. SlnbrerfeitS wußte §r. Hn. bte Sonfülte

unb Slangfdjönljeit beS ©euj'fdjen glügelS wirfungSboU jur

©ettung p bringen unb errang fief) lebtjafteftcn SBeifaU. — §r.

B. ©letin reprobucirte ein 2lir Bon S3ad), eine ©legte Bon ©olter=

mann unb SaBiboffS „3lm ©pringbrunnen". ©djöner ©efangton

unb djaracteriftifdje SSortragSroeife erwarben il)m reidjen Seifall

unb §erüorruf. — Sch.
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®ag ätuanätgfieOewanbljauScoitcert am 16. mürbe mit

einer Ijödjft bead)ten3toerthen 9Jcbitat: Ouberture p „®on
KarloS'' bon Submig Seppe unter beffen Seitung eröffnet. ®er
ir.tereffante Sbecngefjalt beg SSerfS fommt in ftarer formaler

©cftaltung pr grfdjeinung unb ift djaracteriftifd) inftrumcntirt,

fobafj eine unbemujjt unterlaufenbe tlcine SteminiScenä baä

©anje feinegwcgS beeinträchtigt. ®ag SBerf ift in ber üblichen

Ouoerturenform gehalten, mürbe gut auägefüfjrt unb Beifällig

aufgenommen. — ®ie gegenmärtig Ijier Wcilenbe ruffifdtje Sängerin
grau 2JcüIIer*SwiatloWSfr; augSKoSfau gab uuS ©elegenfjeit,

Sinei Vocalwerfe ruffifdjer Eomponiften in ruffifdjer Sprache p
hören. Sie begann mit IRecitatio unb Strie aus ©tinfa'g „Sehen

für ben ©jar" unb trug fpäter ein Sieb „Sie SBolfen" bon
®argomirgfb Bor. ®abei matten toir bie angeneljme Erfahrung,

ba§ bic an Eonfonanten unb 3'f4Iautcn fo überreiche ruffifdje

Sprache ftet) bennod) feJ)r gut pm ©efange eignet. ®er gute

Vortrag unb SBoblftang ber hödift fonoren lltftimnte gemannen
auch ihr ben VetfaH beg Stubitoriumg. — SU8 gtaeiter Sottft er»

faxten ttnfer hochbeliebteg ßrcbeftermitglieb §r. Julius Stengel.
Serfetbe reprobucirte ein VlceHconcertftücf Don Votfmann, Sara*
banbe unb ©abotte bon Vach) unb fetbftcomponirte Variationen,

mit benen er ben EntbufiaSmuS beg spublicumS p foleber §öt)c

trieb, bafj er nur burd) eine Zugabe beruhigt werben fonnte.

$r. Stengel fpielte batjer nod) ein (Saprtccio eigener Eompofttionen.

Stufjcr ben früher bon mir tjerborgeijobenen Eigenfdjaften biefeg

jungen Sßirtuofen entfaltete er biegmal noch, ein großartig be=

munberunggwürbigeS glageolet, mit bem er in bie r)öct)ftert

Legionen ber ©eige ftieg, fobafj man oft eine foldje p hören
glaubte, unb babei mifjglücfte ifitn nicht ein einiger £on. —
3113 Vefchlufj be§ Stbenbg mürbe Veetfjoben'g EmoUfbrnphonie
ejecutirt. Seiber Ratten ntdjt nur bie SKenfdjen fonbern aud)

bie Snftrumente bon einer fo fdjtDÜIen Temperatur p leiben,

bafj fiel) häufig,, namentlidj int Stnbante, bebeutenbe Stimmungg»
bifferenjen piftfien §oIj. unb SWeffinginftrumenten fowie aud)

in ben Saitentnftrumenten bemerlbar madjten. Sebod) bie

feurige fdjmungbafte Stugfübrung beS legten Sa|e8 entljufta§=

mirte bag publicum ebenfalls p anljaltenben lebhaften Vei=

fansbejeigungen. — Schlicht.

Gtoflettljiinett.

©in bon §rn. ©ottfrieb 5reattbtfon-§anfen am 3. in ber

SCrinitatigfircge gegebeneg Eoncert trug mit softem Sftedjt ben

tarnen „Orgelconcert", benn bie Drgef fpielte an jenem Stbenb

bie wichtigfte Otolte. ®er Eoncertgeber eröffnete eg mit einer

neuen eigenen gubeipbantafte pr geier beg bor Sutern ftatt«

gefunbenen Subiläuntg feineg Vaterg, beg Somorgan. §. 3Rat=

tbifon=§anfen. ®ie mit großer Südjtigfeit gefchriebene Som*
pofitton ift über gmei ber befannteften SDMobien beg Qubifarg

gearbeitet; ber Eomponift führte fte in borpgficfjer Seife aus
unb lieft fte inSbefonbere in auggejeitbnet fdjöner regiftrirter

©eftalt berbortreten. Sie ^nftrumentation ber Drgel, bie 3te»

giftrirung ift überhaupt feine ftarfe Seite, augteicr) Befifet -er

aber befanntlidj eine in hohem ©rabe auggebilbete Xedjmf;

biefe @igenfd)aften pfammen genommen machen ihn p einem

Drgelfpieler febr hohen 3tangeg. gmei Heinere Drgelftücfe, Sigjt'S

djaracterifttfctjeS Tu es Petrus unb ein pbfeheg ftintmungSöoHeS

fein beljanbelteg gtüd bon 31. [Ritter „3n ber Gtjriftmette",

foroie eine ber prächtigen Drgelftjmpbonien bon §. aKattt)ifon«

§anfen gaben toieberboüe Setoeife bon beg ©oncertgeberg grofjer

Süchtigfeit unb feinem ©efdjmacfe in ber SBefianblung be§

fdjroierigen bielftimmigen Qnftrumentg. Sapeümttf. §ilmer
affiftirte mit beut SIbagio aug @pot)r'g ©moHconcert, trelcheg

fieb fe^r gut machte. ®te febr clabiermafjige Begleitung fpielte

ber ©oncertgeber auf ber Orgel auf überrafdjenbe SBeife. grt.

®iberid)fen fang fetjt fdjön eine tjübfihe Sirdjenarie bon§. SKat=

thifon=§anfen, ©djubert'g Sitauei unb ein fdjoneg geiftlidjeg

Sieb beg ©oncertgeberg, unb ein Schüler beffelben gfrtebert

fpielte S8arb,'g SPrälubium unb guge in $moü. — — n. —

SRoSIau.

©rofje SBeränberungen tjaben ftcfj bei ung feit bem borigen

Satire boltjogen: bag Sanb berlor feinen Saifer, bag Eonfer»

batorium barauf feinen ®irector, unb wenn aud) nur ber $er=

fonentoedjfel im ®irectorat beg ©onferbatoriumS einen untnittel»

baren gufammenbang mit unferen ftänbigen TOufifbcrbäitniffen

bat, bie alg hauptfädjlid) djaracteriftifd) für ben Sunftpftanb

einer ©rabt borpggroeife einer eingebenben unb periobtfcfien

SBefprethung toertb finb, fo ift boeb ber SRcgteruuggantritt beg

neuen Saiferg ebenfaUg nidjt oijne ©inmirfung auf unfer

Eoucertleben, freilid) nur in fofern cg in ben gänben ber reifenben

Sßirtuofen liegt, geblieben, grüljer war befanntlidj bie (Soncert*

faifon für alle auswärtigen Soliften auf bie gaftenjeit befdjränft,

jefet binbert ®iefelben SJiemanb, audj p jeber anbern Qdt
SRuhm unb SRubct einpbeimfen, ober aud) Söeibe baranpfe^en.

®enn auch, bei ung ift bag SBefte ber geinb beg ©uten, unb bie

Sterne erfter ©röjje rafiren bag Selb, fobafj für bie Dii minorum
gentium öfters nodj weniger atg ba§ ^ac^feben bleibt. f8on

fremben ßünftlern feien SOcarcelta Sembricb, unb Sarafate gc^

nannt, bie 33eibe bon §errn SihoftaforoSfu p Vorträgen in

feiner fogen. mufifattfa>bramatifcljen Siebhaber=©efeKfd)aft eu»

gagirt waren. ®er Erften gelang eg, überfüllte §äufcr unb

ein ftetS ejtatifdjeä publicum p erzielen, weldjeg auch oei

Sarafate big an bie ©renken ber möglichen SSegeifterung gelangte,

wabrenb eg feiner Qatsl nach pmal in feinem erften unb peilen

©oncert erhebliche Sücfen aufwieg unb erft int britten ein boü"'

ftänbigeg genannt p werben berbiente. Von ben mögltdjeu

©rünben biefer ©rfcheinung mag bie gietnlict) ftreng beobachtete

Sanbegtrauer bon einigem Gsinfhtfj gewefen fein, mehr nod)

bürfte bie Stbneigung unfercr Stugfchtag gebenben (Soncertbefucher

gegen bie genannte ©efenfdjaft in bie ffiagfehaate fallen, bie,

nachbem fie im borigen 3afjr Sarafate im Stahmen ber Eoncerte

ber grofjen rufftfiben 9KufifgefeHfd)aft gehört hatten, biegmal

über ihn mit @}ött)e badjten: „(Sg tfiut mir lang febon Weh,

bafj id) biet) in ber ©efeHfdjaft feh", unb fid) bon feinen Eoncerten

fern hielten. Von feinen JSortragSnummern feien Vruch'g

fdjottifdje gantafie, bie bieten Stnflang fanb, unb beg Soncert»

geberg gantafte über „©armen" erwähnt. —
Unfer ftänbigeg Soncertinftitut befanb fid) längere Qeit

ohne ftänbigen Drchefterbirigenten. SJicolaug SRubinftein ber»

einte befannttid) bie feljr tjeterogerte Shätigfcit beg Sonfer»

batoriumbirectorg, beg©IabierbirtuofenunbbegDrd)efterbirigenten.

9?ad) feinem 5Eobe übertrug bie ruffifdje TOuftfgefeltfdjaft, ber

fowot)t bag Sonferbatorium Wie bie Stbonnementgconcerte unter»

fteHt finb, bie gürforge für bag SBot)[ biefer Qnftitute 5Ricotaug

§ubert, einem gebiegeuen Süufttcr, ber fdjon feit piölf Sahren

ben tljeoretifcben Unterricht am Eonferbatorium leitete, bem
man, mit Stubinftein burch lange unb erprobte $reunbfdjaft

berbunben, neben ber nöthigeu ißerfonen* unb ©efdjäftgfenntnifj
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bie erforberlidjc fünftlerifdje ©apacität, Umficht, Energie unb

ltnparteitid)t'eit jutrouen burfte. ®iefe Vorläufige SSaljl erwie?

fid) beitn aud) al? eine äu&erft äWedmäfjige unb, angefidjt? ber

formalen Berhältniffe, jebenfall? at? bie Bestmögliche. —
(gortfejnmg folgt.)

mm,
©er britte Sieberabenb ©. SBalter'? am 1. brachte jiuar

leine ScoBitäten, aber bafür ewig fäjöne ältere SDiuftf. ®cr

Sänger unternahm e?, bem SSiener publicum Sdjußert'ä

„Sd)Bne SKütlerin" öoKftänbig Borsufütiren unb jwar in

einer SBetfe, welche bie abgefungenften Seumment biefe? ©p,ctu?

Wieber reijenb unb anjiel)enb erfdjeinen Heften, (stellen, bie

bon bieten Saugern burd) falfdjeS Sßatfjo? berborben werben,

trug SBalter mit natürlicher Stnf»rud)?lofigfeit bor, in anberen

©teilen glänjte er wieber burd) feinfte Kuancirung. ®er Stbenb ge*

hörte p ben feltenen, an welchen auctj in hartgefottenenSReccnfenten

ber ©ebante an bie glüd)tigfeU mufitalifeher ©enüffe auffteigt.

(Sin untrügliche^ geilen ber enormen SSirfung War barin cr=

fennbar, bafj in ben 8wifd)enpaufen, welche fünft bem fummenben

Santenftatfd) gewibmet finb, Sitte? ruE)ig bafafj, gefeffelt bon bem

Bebeutenben ©inbrude. ®ie Begleitung würbe Bon Siüdauf mit

Berftanbnifj Beforgt. Sfte^t anmutig fpracf) bie §offcfjaufp.

grl. Sdjweigljofer ben BerBinbenben Serj. — 28er an biefent

Slbenbe nod) nid)t genug SOtufif genoffen, BegaB fiel) bon Böfen»

borfer in ben Sophienfaal, wo ber „Sdjubertbunb" eine „heitere

Stebertafet" beranftaltete, bie ihrem ®ttel alle ©hre madjte. —
Slm 11. würbe Bon ber „Singafabemie" ein ©oucert mit

Drdiefter im grofien 9Jtuutbcrein?faale abgehalten, ©ehr intcreffant

War bie Born ©fjormeiftet: 3Jcanbt)CäeW?fi) geleitete erfte Slbtljeilung,

in welcher Wir ©höre unb 8wifd)enact§mufif au? aKojarfä

„König Sh awo§ 01311 @ght>ten" 3« hören Beramen. Sitte? war

gut einftubirt unb bie Slufführung fein burdjgebübet. ®er Bor*

trag bon 2KenbeI?fohn*? ©motlfonatc für bie Orgel burd) ben

erBlinbeten hannober'fchen Sammerb. Sab or War äufjerft ge«

nuf3reid). ®ie Bon @d)mibt*®olf geleitete jweite Stbtheüuug

brachte mehrere ©hornummern, unter 5)611611 10 fr ^fo- ©ttecj'g in

neubeutfchem Stile gehaltenen grauendjor mit Crchefter unb

Orgel „Bor ber Sloftcrpforte" herborheben wollen. Botfmann'?

„©otteS ©üte", ein gemifd)ter ©hör 11114 ©laBicrbegleitung, lehrt

feine Bor^üge mehr nach innen. — Fr.

(gortfefcung folgt.)

^ufftil)rttn0cn.

Baben=Baben. Slm 14. ad)te§ ©oucert be§ ©urordjcfter?

mit grl. Slgne? Sd)öler au? SBeimar unb $ian. 5ßaur au?

Mannheim: Jpabbn'? ©burfhmphonie 9fr. 13. 3iubinftein'? ®motl=

concert, Slrie au? „Witrane" bon Sffofft, Srauermarfd) au? ber

„©Bttcrbämmerung", „Bogel al§ Prophet" Bon Schumann,

©hopin'? §moKfd)eräo, Sieber von (Biopto, Sftubinftein unb

3teinecte fowie SiS^fS „%a\\o". —

Berlin. Slm 17. $at)bn'? „SahrcSjeiten" burd) ben Stern»

fdjcn herein unter SRuborff mit grl. Beate SMrft, ®en. Sllbart)

au? SBeimar unb S3arit. Sifjmann au§ Sremeu. — Slm 23.

ßrchefterconcert Bon SfaBella Saurie. — Slm 24. Drcheftercoucert

Bon SSernharb StaBenfiagcu mit grau 93cüttcr=5Ronneburger unb

ber „Stjmphoniecabette": „gngebovg'ä Slage" für SoBran unb

Drdjefter Bon StaBenhagcn, S8cett)0Ben'§ SmoUconcert, 2Sebcr'§

Soncertftücl K. — Slm 25. Ordjefterconcert bon g-ranj SRummel
mit ber „ShmBhontccaBeHe": neue CitBerture Bon 8tehbaum,

Schumaun'S Slmotlconcert, 2Bc6er'§ ©oncertftücl, S8ad)'§ diromat.

gfantafie unb guge, iRubinftein'§ SmoHconcert je. — Slm 27.

zweite Soiree beg fiofolt'fchen SSereinä unter Seo geüner mit

grau Helene Krüger, grau TOarie SBolff unb ber $tan. Helene

©ci§Ier. — Slm 28. SdjubertaBenb oon Seouharb ©mit S8ad). —
Slm 31. S3ad)'§ 3Jcattl)äu§ ^affion burd) bie Singafabemie. —
Slm 6. StBril Scan SSogt'g Oratorium „®ie Sluferwedung be§

Sa^aru?" mit grau Sammert, grau 35tüllcr=3ionneburger, gricle,

Suttf, bem SKabecIe'fdjeu SSerein unb ber SSilfe'fcfjen SapeUe. —
Bremen. Slm 14. jchnteS Slbonnementgcoucert: Serenabc

bon )|5htl. Sd)arwenfa, SKojarfä Slrie Ch'io mi scordi mit Drei),

unb oblig. UlaDierbegl. (grt. Sdjmibtlein auä Scrlin), Sitolff'S

hollänb. '©oncert (Sef'chetiäti)), Slnbante unb Scherzo au§ bem
„Sommeriiad)t§traum", fiiebet Bon golftein, S. Sdjarweula unb

m. Sdjols, ©labierftüde bon ei)obiu unb Sefdjetiätt) fowie grei»

fd)ü|ouberture. —
ßrcfelb. Slm 7. fünfte? Soncert unter ®rüter§ mit ber

§arf. grl. SBBhner au§ 6öln unb Drg. S3rünftug: ©abe'§ SBbur»

fntniphottie/ Scene au§ „DrBheu?" (grl. Schauenburg), Schumann'?
Sücellconcert (§au?mann au§ Berlin), tragifd)e Duüerture Bon

Bral)m§, Kol Nidrei für Blcett BonBrud), Sieber Bon Schubert,

Sdmmann unb Brat)m§, Blcellftüde Bon Bocd)erini unb gi^en«

hagen fowie uieberlnb. S3olf§lieber bearb. bon Stremfer. —
griebberg. Slm 7. ©oncert be§ SDcufifbereinS mit ben

Sang. grl. SntäBet au§ ©armftabt unb grt. SangSborf au§

©iefjen fowie Biol. §ohlfelbt au§ ©armftabt: §tmvne für SoBran
üon 9Kenbel§fol)tt, Slbagio au? Süohr'S 9. (Soncert, ©höre Bon

Bortnianält) unb Hauptmann, Sieber Bon Brat)m§, ©lud,

9Jccnbet§fohn unb KoBper, (Srnft'§ Dthenofantafie, Slbenbtieb

bon Sd)umann»3oad)im unb aKenbet§fohn'§ Sorclei)finale. —
^erjogen bufd). Slm 19. fiammermufiE Bon$ian. 3- ban

Bree, S. unb M. Bouman unb Btcll. Blajer: nadjgetff. Slbagio

unb fRonbo fürlßiano unb Streidjquartett oonSdjubert, Biotin»

abagio bon ®orrenboom, Strcidjquartett bon SJiart. Bouman,
fdjottifche Sieber bon BcetljoBen unb Schümann'? ))5ianoforte«

quintett Dp. 44. —
§irfd)berg i. Schi. Slm 10. Soiree bcS ®rönewotffd)en

©efangberetng mit ber Sang, ©mma Schulj: Borfpiel, ^reiälieb

unb Quintett au§ ben „SKeifterf ingern" unb £>. §ofmann'§
„ffielufine". —

Saffel. Slm 17. fünfte? Soncert be§ SheaterorchefterS:

Duberture ju SpoIjr'S „Sl(d)l)mift", 3. goncert comp, unb Bor=

getragen Bon Oteinede, Slrie au§ ,,®elita" Bon Saint «Saen§
(§ofopernf. grl. B. SDJüIIer au§ ©otha), ßtaBterftüde Bon gielb,

SRojart unb Setnede, „gur Jubelfeier" DuBerture Bon Keinede,

Sieber Bon SRubinftein unb D. SBalter fowie SKojarfä ©bur»

ftjmphonie mit ber fogn. Schluf)fuge. —
Seipäig. Slm 13. in 8fd)od)er'§ Snftitut: Borfpicl ju

„Iriftan itnb Sfolbe" 8hnbg., Schubert'? ©motlbiolinconcert,

SSeber'g ®mollfonate, uugar. SBallfcenen 12hnbg. bon 2f)ern fo»

wie Stüde Bon (Shopm, Sftheinberger, Sftenbetsfohn, Bolfmann,

Stutlat u. 81. — Slm 28. (Suterpcconcert für bie Itnterftügung?»

caffc be§ Seipsiger SDhififerBerein? mit ber Dpernfäng. grau
StafSft) unb ber ipianiftirt grl. Sophie Olfen au? Kopenhagen:

Scheherajabeouberture Bon Brange, Slrie au§ bem „SJadjtlager

i. ©r.", ©hopin'? ©mollconcert, Sd)umann'§ „grauenltcbe unb
«Seben", Sßianoforteftüde bon Sdjumann, ©rieg unb 9?ubin=

ftein fowie Beethobcn'ä 8. ®t)mphontc. — Slm 30. ^weiunb*

äwanäigfte? unb legte? ©ewanbhauSconcert: Kyrie, Sanctus unb
Agnus dei für Soli, adjtftm. ©hör unb Drdjeftcr bon Bruch,

SSeetfjoBen'? ©horfantafie (^tanoforte aieinede) unb neunte
Sbmphonie mit grauileinmtd)el=TOonl)aupt, grau 5Ke^Ier«Söwt),

ben ö|>. Seberer unb Scfjelper. —
Siegnig. Slm 3. ©oncert bc? „9JJännerquartett?" unter

©b. B. SSelg: 2 ©horlteber bon ^obbertätb, 9JJännerd)or „Sieb

faljrenber Sdjüler" bon 2h- Kraufe, Sonate für jwei ©laBiere
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Bon 58ral)tnS, 2 SanbSfnedjtSlieber Hon Eaüaflo, „Ser gifdjcr"
SaHabc Don Sotüe (2t. §cntel), ©djubcrt'S „«adjt" für TOä'mtcr*
djor, SectljoDenüariattoiien für ^met Elaüicre üon Saint*Saen§
unb 2 Männerdjöre Bon Dtljcinbcrger. —

Sonbon. 2lm 8. 1). Wl. in ber Royal Academy of Music
Soiree ber Sängerin ^fabelte Sßoroerä mit ben ©cfcrjro. SSroufil

unb bem Sßian. 2i Ealfi je: Xrio in ©moH üon Etara Sdju=
mann, jwci SBtolinftücfe Bon 58onaroifc, ®uo für 2 panoforte
Bon 2i Ealfi :c. —

TOagbcbttrg. 2tm 21. jur Vorfeier bcS faifcrl. ©eburtS*
tageS burd) ben ©cfaugdjer ber 1. Dlcalfdjule unter ©laSbcrger

:

SBeber'S Subclouüerture unb Dtombergcr'S„Sieb üon ber ©locfe".

„Jjr. ©taSb erger, bcffen Skrbtenfte um berarttge Sfiufifauf»

füfjrungcn fdjoit auf eine lange SBirffantfeit an biefer 2litftalt

äurüdreidjen, Ijat mit biefer neuen Seifiung roteberum bie ®üd)tig-
feit jenes ©cfangdjorS in baS glängcnbftc Sicljt geftctlt unb 511=

glcid) ben SBctueis geliefert, bafj er aud) ber Leitung eiucS grofsen

DrdjefterS in jeber SJejicljung gcroadjfcn ift. Sie 2lttfnal)me ber

2luffüljrung mar eine glanjenbc unb ift nur 51t bebauern, bafj

bie ftattliclje Stuta ber Slnftalt nidjt alten Eintapcgctjrenben ben
ßutritt geftattete." —

TOeran. 2lm 8. Soiree Bon SBiol. Ebcrtjarbt auS SSrcnten

unb pan. gut. SBolf aus grauffurt a. TO.: Siectboüen'S ©bur>
üiolinfouate, Elaüicrftüde Bon SBocdjerini, SRaff, Eljopin unb
SiSgt , äStolinconcert Don Sücnbfcn, SBiolinftüde Don tlrfprucfj,

P)il. Sdjarroenfa, Eljopin unb 9£acf)cj. —
TOoStau. 2tm 22. gebr., 1. unb 6. SDiarj Eoncerte im

faifert. großen Stjeater unter Scitung Don SBcrignani. — 2tm
26. gebr. Eoncert Don SlinbtDortb mit Sopljie TOentcr unb grl.

TOataroroa (Sopran): Sb'orfpiele ju „TOeifterfingcr" unb „Striftan",

Duücrturen ju „gltegeuber $oÜänber" unb „SuliuS Eafar"
üon SBüloro, SiSjt'S Esburconcert, ®on gsuanfantafie, SRacocji)»

marfd) ?c. — 2tn bemfelben Stbenbe unb am 5. TOärj geiftlicfje

Eoncette ber Sirdjendjöre Don SSigiloff unb ©adjaroff. — 2tm
2. unb 5. SRärj (Soireen Bon ©optjte TOentcr: Söcctfjoüen'S

Appassionata, ©djutnann'S „Earneüal", (Stüde Bon Eljopin,

SiSjt, Diubinftein, §enfett, ©djubert, SJSeber jc. — 2lm 3. TOärj
legteS ©ijmptjouicconcert ber TOufitgefeüidjaft unter Saroiboff

aus Petersburg mit SBartt. Prjänifdjnifoff unb Sßian. Slimoff:

Drcrjefterfantafie Don ©liuta, TOenbelSfotjn'S Slmoltfrjmpfjonie,

©djutnann'S SlmoBconccrt, Sieber Don ©djuntann, ®aiüiboff,

Dtubinftein sc. — 2lm 6. TOcirä fedjStc Quartettfoiree ber TOufif-

gefellfdjaft mit ©rfdjimali, §ilf, SBabufdjfa, gi^enljagcn unb
Stimoff (pano): Söburquartctt Don ©aiut»©aeng, ©djumann'S
2tmoIlquartett unb S3ectt)oBen'§ Sonate Dp. 101. —

Sßaberborn. 2lm 10. ü. 3K. burd) ben TOuftfocretn unter
Sp. ©. SSagner: gretfdjü^ouDerture, S8cett)oBen'§ EmoIIconcert

($. E. SBagner), „9Kirjam'§ ©icge?gcfang" Bon ©djubert unb
3laff'8 Senorenftimptionie. —

Sßari§. 3tm 5. 5)io^uIärcDUcert unter Samoureuj: ©olb»
mart'g SafuntalaouDerture, La mor Bon 3oncierc§, gragmente
auö „Sofjengrtn" (grau grand=3)uüernott, grl. Earmen bei 9?io,

bie ©u'iot, ^lancon, §eufd)ling, Sluguej unb Sfjor) foiuie

SeonorenouDerture. — Concert Chatelet unter Eolonne: La
damnation de Faust Don SBerltoj. — ®urd) $a§beloup: §at)bn'§

fiöniginfnmp^ontc, fl)mplj. gragmente Don Sßalabüfje, S)icnbel§^

fo^n'S SBiolinconcert (Sioori), SRienätouDerture, SJtarfd) unb Scene
au§ „Sofjengrin", SPrälubium au§ „Sriftan unb Sfolbe" unb
äBotan'S ätbfdjieb au§ ber „SSaltüre". — Eoncert Bon SefebBre

unb Diene: SJramatifdje OuBerture Don SefebBre, religtöfer Slcarfd)

Don S3oi§beffre, §ornromanäe Don SefebBre (©arigue), SXrie au§
SefebDre'2 3ubittJ, Cluintett, ©D,mpt)onie unb SölceÜftüdc Don
SBoiSbeffre. — 2tm 22. Soiree ber SSinlinB. Slfarianne Eifjler

mit ber pan. Emmi) Eifeler unb SSlcE. SSranboutoff : 2rio Bon
S3eett|0Ben, SKenbelSfofm'S Variations serieuses, Stceflftücfe Bon
gi^en6,agen, Sßoppcr unb 3Jubinftein, Sioliuftücfc Bon SiBori,

©raf Seuft, Spo£)r, ©arafate :c. —
Stuttgart. 2lm 10. burd) ben SirtfienmuftfBerein in ber

@tift§Eird)e unter gaifst mit grau SKarie Sod), grau 83aaber=

Seifei, §ofoperuf. Sint, Sd)üttD, fowie Org. trauß: ^falm für

S3afi unb Efpr mit Drd). unb Orgel üon 3. 2lb. §affe, Sopran»
arie mit Oboe, ßrdjefterbäffen unb Crgel au§ ber 5)5affionä=

mufit üon Dil). Steifer, äenorarte mit ©treidjinftr. unb Drgel au§
ber Eantate ,^d) bin ein guter §irt" üon 3. ©. S8ad), „fettig"

für 211t unb ®oppeld)or mtt ®oppelord)ft. unb Drgel üon 5ßf)ilipp

Ein. Sad), Drgclconccrt mit Drdjefter in gbur Bon £>änbcl orote

Requiem Bon gvanj Sadjner. —
SBürjburg. 2lm 11. in ber tgl. 3)htfitfd)utc „Ein beutfdje?

Ofcquiciu" Don S3ral)m§ mit grl. Serttja DJcartini unb SBaff. Waj:
©ottfdjau. —

^trfonaluttiljrtttjtru.

*—
* 2luton Diubinftein birigirte im adjten S'önigS-

berger 23örfencoucertc am 14. feine Eoncertouüerture Dp. 60
in SBbur, bie ©mollfljmpbonic unb baS äiiolinconccrt. 2lufjcr«

bem fang grau SJiarg. ü. SBttt Dtubinftein'fdjc Sieber. —
*—

* ©arafate (jat fid; üon SSien nad) Italien begeben. —
*—

* Söioliuö. 2luer bat fid) üon Petersburg über SBerliu

ju Eouccrtcn nact) .^jollanb begeben. —
*—

* ®ie SJiolinu. SKariannc Eifjler Ijat in Sgartfcr
Eoncertcn ganj ungctBÖf)nltd)c§ 2luffeljcn erregt unb fid) üon
bort nad) ©ngtanb begeben. —

*—
* SSlcu. griebrici) ©rütjmad) er trat in ^cji im ptjilfjanu.

Eoncert nad) übereinftimmenben S8erid)teu ber bort. S81. mit

feljr bebeutenbem Erfolge auf, roeldjer fid) in adjtmaligcm $er«
üorrufc, ftürmifdjem Sßcrlangcn einer Zugabe je. äußerte. 2lud)

burd) ©rojjtnciftcr Siäjt rourbe ©r. auf ba§ ©d)meictjel6,aftefic

unb Efjrenbfte auSgcjetdjnct. —
*—

* ®ic pnnifttn ®era Simanoff gab am 15. in 5ß et er 3^

bürg ein Eoncert mit Drdjefter. ®er ©aal war überfüllt unb
ber Erfolg ein coloffaler nebft Bielen Sorbeerlrönjen unb 53ouquet§,

in bereit einem ein tucrtfjüotleS Slrtnbanb Berborgen .mar.

®cu gröfjteu Erfolg erjielte fie mit Eompofttioncn Bon SiSjt,

Diubinftein unb DJapraüntf. grl. %. Ijat fid) jttr ©aifou naefj

uad; Sonbon begeben. —
*—

* Sie grofibrät. fäcfjf. §ofptaniftin grl. TO. Dtemmert
fpiette in legter $cit in Bcrfcijiebcnen fadjfifdjcn unb Bielen

anbern Stäbten, j. Sö. Scljiueibnilj, geHe, SöieSbaben, Serlin unb
Srcsben mit febr glänäcnbem: Erfolge unb bradjte in ben
betben legten Stäbten tjauptfädjHcfj SiS^t'fdje Drd)efterroer!c
ättm Vortrag. —

*—
* XaücrSctjarluenta concertirt gegenioartig in Engtanb,

unb jroar bis jetjt feljr crfolgreidj in Sonbon, iJferocaftle unb
©unberlanb. ®ie ei'.glifdjen S3tätter fpredjen fid) feljr aner«

fennenb au§. —
*—

* Ser feljr gefd)äj}te filauierü. Stlbert ^efferl) att§

Englanb I)at fid) in Siorbamerifa in Sltbanl) niebergetaffen. —
*—

* panift S. Eönen fpiette in ^ari§ Eb,opin'§ §utotl=

fonate, Stüde üon SiSjt, ®fd)aito)D§ft) unb Qacobt) mit grojjent

Erfolge. —
*—

* Marianne Sranbt, bie, roie bereits criüäljnt, aus bem
SBerbanbe ber SSertiner §ofopcr fdjeibet, fjat bereits eine Slcenge

©aftfpielanträge ermatten unb ^roar äunäcfjft G SBodjen an ber

SSiener §ofoper, bann für 14 Sage nad) Sonbon, Quli unb
2luguft in SBatjreutf) im „^arfifat" als Suubrl), im ®ecember
unb SÖfärj n. 3. mit Slngeto 9Jeumann unb bcSgl. im nädjfteu

Sa^rc 4 SSodjen in Seipjig unter ©tägemann'S ©irection. —
*—

* S8ar. SBulf? eröffnete am 24. in SßieSbaben als

28otfram in SSagner'S „Sannljä'ufer" einen ©aftroüencrjcluS. —
*—

* SEcnorift gerb. ©ro|, erftcr Senor unb DJegiffeur an
ber beutfdjen Oper in SRotterbam, frütjer in granlfurt, Setpäig

unb äöten, feierte am 1. SJcars fein 25jab,rigeS Sünftlerjubilaum. —
*—

* @d)ulä*S8eutI)en, meldjer fid) feit einem 3al)re als

aKufttletjrcr in ®rc§ben niebcrgelaffen Ijat, erfreute fid) bort

unb an anberen Drten Berfdjiebener Erfolge mit feinen Eom«
pofttionen, ä- S3. mit feinen ,,2iegerlicbern unb Sänken" im 5Eon*

fünftlerüerein, bei SKannSfelbt, ©ottlßber unb ®rcn!ler fotoie

burd) Stephen §eücr unb E£)arleS $alle üiertjänbig in ^aris,
beSgl. bei Eljrlid) roicber^olt mit ber Stjmpljonie „®em 2tnbenEen

Sofept) §atjbn'S". SJeben 5 ©t)mpt)onien ftnb ju erroätjneu

eine bereits mit Erfolg aufgeführte Dper „Slfdjenbröbel ober

ber gauberfdjlaf", Bcrfdjiebcne Drdjefter= unb EljorroerEe, ®irdjen*

mufifen, OuBerturen, Slaüier= unb SSioIinmufif :c. Einige
ElaDtercompofitionen mürben in ben Eonferoatorien in SBien
burd) Epftein unb in Hamburg burd) 2tBe=Saltement eingeführt,
aud) erhielte ©auret mit einer Serenabe für SSioline unb
Drdjefter grofjen Erfolg. —

*—
* Ser EincinatiprciS Bon lOOOSoHarS ift SBtm. © ilcfjrift

in $fjilabetp£jia für ben 46. palm juertannt loorben. —



151

*-* Gomp. unb TOufiffdjriftftellcr G. TO. b. ©abenau
aus ©roj Ijielt in SßStcn am 24. unb 28. b. TO. in Hngar'S
Glaoierinftitut auf beffcn Ginlabung, rote im »oriflen 3abr
iituftfgefd)id)tlid)e SSorlefungcn, toeldje Don Seiten ber fuuft=
finnigen guprcrfdjaft befonbere Stncrfcnnung unb bieten SBcifaH
fanben. —

*—
* Sem Gomp. unb Sir. eines TOufifinftitutS 8. filee tu

SB er Ii«, würbe ber Site! „£>crpgt. ©ädjfifdjcr SKuftfbircctor"
»erliefen. —

*—
* Ser Süuig bon Rumänien tjat bem TOuftfbcrlcger

Sliccorbi in TOaüanb baS ©rofjfrcuä bcS rumäu. Sternes ber*
tiefen. —

*-* 3n SSRailanb ftarb am 23. gebr. Gefare SBurni,
TOuftfteljrer am bort. SBlinbcntnftitut — in TOabrib ©ara =

menbi, Glabierletjrer am Gonfcrbatorium — in TOobetta
Gompon. SJtaffa 69 3at)r alt — in Sonbon SBiolinb. 3oljn
Seth) im Slttcr bon 62 Sauren — unb p Sut) in Spanien
ber Gapeflmftr. au ber Satljcbralc 3ofe TOaria SUüarej. —

ilcitc miö imtetnftitötrtc ffintrit.

3n granffurt a.TO. werben „9tl) ein golb" unb „Sföalfürc"
oorbereitet unb ift bie Stuffütjrung in nttfjt p langer Seit p
erwarten. —

3n SBicn fam am 18. im ©ofopernttjeater SBotto'S
Mefistofele unter fel)r geseilter 2lufnal)me pr Stuffütjrung. —

Sdptr.ann'S „©enobeba" fam im SlugSburger g'tabt«
tijeatcr unter Bettung beS SpUm. Steffel mit "erfolg pm erften
TOale pr Slupfjrung. —

3n Dürnberg erfreut fid) gegenwärtig ein neuer „gritbjof"
bon Gbuarb Single r beifälliger SCufnaljme. —

3. be Swert'S „2llbtgenfcr" gingen inSBrüffct unb SInt<
werben erfolgreich in Scene. —

3n ber berliner £>ofopcr füll granj ScöubcrfS „Stlfonfo
unb eftreüa" vom SBiencr ^offpOrn. SB. gud)S tertltd) unb
mufilaltfd) bearbeitet noch, im Saufe ber Saifon pr Sluffüfjrung
gelangen. (Sie ift bon ben wcnigftenS bem 9camcn itad) be'=

fannten bramatifdjen SBerfen („©er t)»u§lid)c Sricg", „Sic
8winingSbrüber", „gierabraS", „Sie SBcrfdjtborcnen" unb „Mofa»
muube") faft baS ältefte; etwa im 3al)re 1822 entftanben p
gleicher 3cit mit ber §woIIfl)mbl)onic, ift fie baS Söcrt eines
25jäl)rigen. SBcreitS ein SMertctjafjrl)unbcrt ruhte i;;r Sdjöpfcr
auf bem SSäljringer griebljof, als granj ' StSjt 1854, bamala
.tapeumetfter in SBcimar, fie aus ber S8crgeffcnt)eit fjerbor^og; nad)»
(jaltigen Grfolg tjatte fie jebod) nicfjt, erft fett ber Gnbe borigen
3af)reS in Karlsruhe ftuttgefunbenen Sluffüljrung fdjeint man
fid) i^reS SSertljcS Betoufjt geworben p fein. —

3m SSiener $ofobcrntfjcatcr wirb Sctjubcrt'S „Sllfonfo
unb GftrcUa" ebenfalls Vorbereitet. —

ömtttfdjtrs.

* * Sic „Harmonie" in 3ürid) unter Seituug bon ©uft.
SScber bradjte am 19. unb 21. b. TO. La Damnatioii de Faust
bon SBertio^ mit Grfolg pr Stuffütjrung. —*—

* 3m ^weiten GonferbatoriumSconcertc in Süttid) Fam
„Ütomco unb Qulie" bon SBerlioj jur Sluffüljruug. —*—

* Sur baS @. 142 erwäljnte 58crl iojbenfutat in SßariS
ftnb Seiträge p fenben an bie Stcbacttou ber Renaissance
musicale, 42 rue Notre Dame des Victoires in SßariS —

*—
* 3" SreSben gtebt am (jeutigen Slbenbc ber al§ Gfio»

biuinterbret gefdjäf.te Sammerb. ^ermann ©djolt; ein eigenes
iördjefterconcert mit nur Gljobin'fdjen SBcrten. —*— * Sion Slbolf TO. görfter in «ßittsburgl) fam in SB alt t*

more unter SlSgcr £>amerif in einem ber legten S)5eabobt)conccrtc
„SbuSnelba" etjaraftcrftücl für Drdjeftcr, mit großem ©rfolqe
jur Slupbrung. —

.

*—
* 3n Sdjweriu gelangte fürsttd) ein neues TOelobram

„Ste TOu|if'' bou bem in ©ras lebenben ©omb. unb TOufif«
fdjrtftfteHer G. Tl. b. ©abenau in einem Gouccrtc in ©egen«
wart be§ ©rofjfjcrpgS pr Slup^rung unb fanb bort wie bereits
frutjer in SBien unb mehreren anberen Orten grofjen Seifall. —

*—
* 3n Sonbon fanb am 7. in St. James Hall eine

SSieberbolung bcS Requiem'g bon S8onawi(5 bor einem fcljr

gewählten publicum, namcutlid) ber boljen Slriftofratie ftatt.

Saut Moming post unb Daily news ift „ba§ 23crf mit l)öd)ft

gewanbter contrabunetifdjer TOeifterfdjaft gefdjrieben, bon ernftem
unb weifjbollcni Gljaracter, namentlid) fdjeint ber ?lutor G^eru»
bini'S Strd)cnwcrfe mit SBortljeil^ftubtrt p fjaben. %tbc 216=

tbcitung mad)te einen günftigen tsinbruef, mehrere 9?rn. würben
l)5d)ft lcb()aft applaubirt, befonberö aber ba§ Benedictus für
Soloftimmeu, ein Ijödjft mclobiöfcS antnutb

/
§boHc§ Stücf, welcfieS

fogar pr Sffiieberfiolung berlangt würbe. — 2lu§ ber jtoetten Slb =

tf)'eilung beS GoncertS ftnb ijerborpbeben ein bortrefflid) ge=

fdjrtcbeneS Strcidjquartctt bou S8onawt|, weld)e§ cbenfo beifällig

aufgenommen würbe, wie fetnbriHantcrä5ortragber@cl)umanit'fd)en
Gburfantafte unb einer ^olonatfe bon Gljop'in." —*—

* 3" ©enf finbet am 12., 13. unb 14. Sluguft ein

großer internationaler GoncurS für franjofifdie unb beutfdie

TOäuncrgefaugbcreine, §armonic= unb S8lcd)mufifd)öre ftatt, für
wetdjen aud) beutfdje Gompouiften um Beiträge angegangen
morbett ftnb. —

*—
* 3n 9corbamcrifa foll aufjer ben brei grofjen TOai*

mufiffeften in 9Sew = 8Jorf, Ginctnnati unb Gljicago ein foldjeS

auefj in ^ittäburgt) ftattftnben. —*—
* Scr Sctpjtger afab. ©cfangberein „Slrion" gab bor

Surjem in SBudjfjots unter
f.

Sir. '3ttd)arb TOüllcr ein geift-

lidjeS unb ein wcltlidicS. Goncert unb Ijatte ftdi ber borsüglid)
geleitete SBerein beS wärmften Seifallä ber feljr pl)lrei'cfjen

3uf)örerfd)aft p erfreuen. —
*—

* 3« SBien finbet am 2. Slprtl ein aufjerorb. pljtl«

Ijarmon. Goncert für ben 5ßenftonsfonb ber ^>ofoper ftatt. —*—
* Sie fönigl. TOufiffdntle p SBürjburg wirb in

biefem SBinterfemeffer bon 556 Gleoen (140 Weibt., 416 mannl.)
frequenttrt, unb piar ftnb e§ 194 3Jhtftffif)üIer (bterbon entfallen

92 ©cfjülcr auf Glabicr al§ ^auptfad), 43 Stüter auf Streidjiuftr.

37 auf SBIaSinftr., 19 auf ©efang ic.), ferner 40 §o)"pitantinnen
be§ GljorgefangeS, 35 Stubenten, 156 Stubienfdjiiler, unb 131
Sögtinge be§ SetjrerfemtnarS. SaS UnterridjtSpcrfonal bilben
1? Sebrer, wetdje 385 Hnterrid)tsftunben in ber SSodje ertljeiten.

3nt Saufe be§ SSintcrS fanben 14 offenttidic $robuctionen
ftatt. —

*—
* gu ©antanber in Spanien giebt gegenwärtig eine

unter Seituug bcS frütjer gefeierten Senor. SamberliE ftefjenbe

itat. Oper eine Kctljc bon SBorftcttitugen. —
*—

* Sie Sretf;ig'fd)c Singafabenttc in SreSben beging
am 6. iljre Tßjätjriqe ©ttftungfcier. Scr König berück, beSlJalb
bem feigen Str. SBlafjmann 'ben SllbrecfjtSorben 1 Gl. unb er =

nannte ber herein Qol). SBraljmS, bie (gl. Sapellnt. SSüllner unb
©diud) fowie $rof. Naumann (ber f.

'3. bie TOitglieber feines
eingegangenen Vereins ber Sretnig'fdjen ?lfabernte überwies) p
Gbrcumitgltebern. Sie geftaufiuljrttng bot G()öre bon SBad],

TOojart (Ave verum) (,§änbel, Settiugcr Te deum) unb S3eet=

Ijoben Gljorfantafte mit ber 5ßian. grt. TOetjer, grt. SReiuct,

ben ©ö| unb TOcinfiolb. — 1807 grünbete £>oforg. Srcif3ig
ben SBercin, Ijauptiädjltd) pr Pflege reltgiöfer TOufif, unb „in
biefem treubetoabrten ©ittn beS ©tiftcrS bat ber SScrein auf
SSetrciben feines Sirtgenten als arofje Sfjat 1881 Srafefc'S
SRcquiem ftetjer als jenes geifttidje Sonwcrf p ©eljör qebradjt,
baS an 3lbet ber Grftnbung, Sicfe beS SluSbructS unb TOeifter=

fdiaft ber gorm alle anberen geitgenöffiidjen Gmanationen über»
flügctt". gwifdjen Sreifsig unb SBlafjmann übcrnab,men ben
SSerein Stjcobor SSeinliq (1815) Santor TOcnbe (1823), Dr. 3of).
©djneiber (1832), SRob. ^fretjfdiner, Slbolpt) iRcictiet unb ©uftab
TOerfct, bis 1873 91. SBlafjmann bie Seitung erljictt. Sur Seit
Sätjlt bie Singafabemic 198 TOitglieber. —

*—
* 9?adi Stngabcn bcS Somorg. SBergner in SRiga Ijat

SBaltfer in SubwigSburg eine fogen. „Gontra'bafjorgel" gebaut,
wcld)c nur aus 12 fcdjSjetmfüfjigen Safjpfcifen bon C bis
Gontra=H beftcljt, auf einer Glabiatur bon audf nur 12 Saften
gefpiett wirb unb pr (Srgäuäung beS §armoniumS btent. gur
rcdjtcu Seite beffetben aufgeftctlt, faun fie bom Harmonium«
fptetcr ganj bequem mit geßanbfjabt werben, ©te giebt bem
Drdjeftcr einen pratfjtbotlcn, fonoren gunbamentalbafs, empfiehlt
fid) batjer als Grgänpng beS Harmoniums für alle Goncertfale,
in betten feine wirflidje Crgel pr SBerfügung ftetjt.

—
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©ottfefcung.)

2>ie 5ßroft§ fetbft toirb jeben Seobadjtenben barauf
(jinfüljren, junäcfjft bie in btofj medjanifdjer Routine tjtn=

gefdjriebenen Sogen bon anberen, offenbar au§ beroufjt=

botter Stbftdjt angeorbneten ju unterfdjeiben. $ene ü&er=

pffigen Sogen finb bann als bebeutungglofe geber=
jüge, bie notfjfoenbigen bagegen al§ d)aracteriftifd)e
3eid)enfd)rift ju betrauten. 2>ie überftüffigen Sogen
fdjliefjen fid) nur äufjertid) ben einsehen Sfotengrubben
an; bie djaracteriftifcf)eu aber finb für eine befonbere ge=

wollte ©bielroeife mafjgebenb. Seibe Seftimmungen treffen

ieboct) aud) tyäuftg jufammen, unb feljr oft giebt e§

berfdjiebenartig auSjutegenbe, jtoeifelljafte Stetten.

Sei biefem leibigen llebel mufj man ju Ijören unb ju
berfiefjen lernen, Jt>elc^e§ bie natürliche, ber Sbee einge=

borene $f)rafirung unb gletc^fam iljr betailirter ard)itec=

tonifetjer (Sinn ift. 9ö?an lernt bie§ in ber 3J?ufif, wie
in einer ©brache, burd) hineinleben in biefelbe; unter
äffen äufjerlidj barauf l)infür)renben Mitteln erfdjeint als
ba§ ftnnigfte bie Slnroenbung beSfenigen 5ßrincip§, baä
übertäubt bon Slnfang an für bie Anbringung ber Sogen
mafjgebenb War: bie Sltfjmung im ©bredjen roie im

(Singen. Sftan erroäge nur überall, roo e» baffenb fein

mürbe, ju atf)men. gunädjft bafjt e§ ba, too bie Sogt!
if)re (Sinfdjnitte unb ben grammatifdjen Slbfafc macfjt, in
ber SWufif bei 5ßaufen — in ber «Spraye bei gnter=
punction§äeid)ett; fobann ba, roo man etroa atb.men bürfte,
o^ne ben (Sinn p beriefen, Wenn man eben atljmen

möchte ober gar müßte; enbltct) ba, too man au§
aeft^ettfetjem (Srunbe beliebig ju atljmen bie grei^eit
b,aben mürbe, roenn eine befonbere eigene Intention barauf
führte. SDie§ 21fle§ fofiematifdj barjufteHen ift nid;t mög=
lid), roeil eine SRegel für eine unenbtidjc güHe bon 5u =

fälligen (SrfMeinungen auf bem ©runbe be§ © t immun g §=

leben§ meber ju ftnben nod) erfpriepd) fein Wnnte.
3Sa§ fid) auf fprad)lid)em Gebiete bem Serftanbe

leiditer anfdjaulid) mad)t, ift auf mufilalifd;ent, für baä
©efü^l, mit SSorten fdjroer mögttd); bennod} r]at aud;

ba§ ©efütjl feine Ueberjeugung, roie ber Serftanb bie

feinige — ja übertrifft biefen oft an 9tidjtigfeit im §erau§=
bringen einer ©umme bon ©rfenntnifj, wä|renb ber Ser=
ftanb im reflectirenben (Srtüägen ber einzelnen fjactoren

feine ©tärfe bor tljm borau§ tjat. ©o entfd)etbe benn
ba§ ©efütjl bafür, ob biefe ©teilen au§ einer aKojart'=
fdjen gburfonate für ©labier mit il)rer SBogenbejeirfjnung

falfd), ober finnig unb richtig feien?

-iL. tt?^ * •»^. etC -

n etc. —— f: etc.

SBer mürbe fjiev jebe lefcte 9lote eines Sogeu§ abflogen
ober aud} nur ablaffen motten? e§ würbe fo ein Slbftfjnttt
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nodj bor bem natürlichen St&fdjnitt entfielen, ber fidj 'hier

überall bei ber bem Sogen erft folgenben Siertel* unb
2tct)teInDte macht. SDfan finge nur biefe Söeifpiele unb

berfucEje nach jebem Sogen 511 atfjmen, ober aud) nur

tjeimlich abgufet)en, unb man loirb ftnben, baß e§ n?iber=

roärtig fein mürbe: unb bodj ftetjen bie Sogen ba unb
mit ihnen lebt bie Siegel bom Stbfe^en! — 2)ie Dcatur

be§ ©imie§ bertangt in biefeu Söiogart'fdjeu ©teilen

folgenbe fpf)rnfirn«g burct) Sogen:

etc.

,T L,=r
_

etc. etc.

Um bie richtige unb unrichtige ^ß^raftritng hier in auf=

fallenbem ßontraft gu fetjeu, braucht man jejjt nur nod)=

mall auch erPett Seifpiele jebe legte Sogennote als

©ctjlußton bollig abgulaffen; e§ wirb fidj bann herau?=
[teilen, baß bafetbfi überall fidj auch 110ch °er folgeube
£on gum 2tnfdr)Iuffe herborbräiigt, Jüe5^aI6 bann eben

ba§ groeite Seifpiet beffer ift, toeil bie§ bem fiel) aitf=

brängenben natürlichen SCttfcrjluffe Rechnung trägt.

Seit toelcfjer innerenSraft ficf) eine beftimmte ^5r)raftruiio

geltenb machen fann, geigt auch folgenbe ©teile au§ einer

2Jcogart'fd)en Sburfonate fürßlabter, roeldje man in älteren

SluSgaben fälfdjtidj fo begeidjnet finbet:

®aß biefe ©infdjnitte burd) Sogenabfä^e gegen bie $bee
berffoßen, ertneifet fich beim «Singen (Slafen ober ©eigen)

fofort; bie ©teile bertangt bielmehr biefe Segeid)nung§=

meife:

+-*F-t— -l

—

i-Jß.+.

(£§ geigt fich aber tooljl in biefeu Seifpiefeu, roie tfidjtig

bie Sogcnftetlung gu ridjtigcr s]?htafirung ift. —
Sann man einen melobifdjen gaben mehrerer Koten

unter einem einjigen Sogen recht tt>oljt mit einer gu=

fammenhängenben Sinte bergleichen, fo bilbet ein Sogcn=
3t6= unb SSieberaufag in ber melobifchen Sinie eine Slrt

bon ecfiger SSenbung. ÜDie Sogenftellung beftimmt alfo

ba§ detail ber melobifdjen Seidjmtng. Um Ijierbon fetbft

ben Saien gu überzeugen, bebarf e§ nur ber naturgemäßen
^tjrafirung einer befannten 9?ceIobie, rein mufifalifdj ge=

nommen, ohne Serücffichtigung beSSerteS — beffenSBorte

unb ©ilben ja in ben berfctjiebeneit Sprachen berfd)ieben=

artige Sebingungen für fich fetten fönnen — unb banach

einer nichtnaturgemäßen an berfelben ÜKelobte. — 5>a§

englifche unb beutfctje Solfgtieb: God save the king („§eil

2>ir im ©iegerfrang") lann of)ue jebe Sogenpljrafiruug,

fo 51t fagen fiibenrocifc gefpielt toerben, ol)ne gegen bie

Semunft gu berftoßen; außerbetu fann aber auf biefelbe

SDielobie auch eine ^er folgenben meljr unb roeniger guten

brei Sogenphrafirungen — ja fcgar eine SJcifdjung ber=

fetben mit mehr ober minber ©efdjmacf — angeroenbet

»»erben, unb fie loirb fich bem roiHig fügen, tr>ie man bie§

hier felbft berfuchen möge, wo mehrere Sejetdjnungeu

gugleidj flehen:

@§ geigt fidj hier, baß eine ©teile feine§roeg§ immer nur
eine eingige Stuffaffung, fonbern oft bereit mehrere guläßt

— nur müßten fie bem «Sebanfen angemeffen unb biefem

gettriffermaßen abgelartfcfjt fein. — SBie gebanfenlo§ unb
fogar naturmibrig bie Sogenftellung fein fann, roirb bie

folgenbe 2lu§füt)rung geigen:

28er fidj in ber ©elbfterfennung einer bem ©ebanfen
angepaßten Sogenphrafirung üben roiff, möge einfach eine

?lngahl Solfstieber unb bann aud) SStjeile au§ anberen

Siebern, ebenfo aud) au§ ihm unmittelbar berftänblichen

©labierftücfen ohne alle Sogen unb ^?uncte abfdjreiben

unb bann ba§ Naturgemäße felbft ju finben ftreben. 9cur

ift babei affe§ gefliffentlidje Sogenmadjen, aUeä „feine"

9{effecttren unb tüfteln gu berbannen, bielmehr ift be=

ftänbig au§ einer innigen Serbinbung bon ©efjör, ©efüht
unb Serftanb, ja felbft auch au§ ber lebenbigen ©picl=

empfinbung ber ginger fyxatö gu »erfahren. Sleltere

2ln§gaben £>änbel'fcher unb Sactj'fcher 3Berfe, nament=
lieh beren einfachere ©tücfe, ^ßrälubien, gnoentionen,

©uitentäuge unb bergl. pflegen in alten 2lu?gaben gäng=

lieh unbegeidjnet gu fein unb bieten baljer bem ©pieler

intereffanten ©toff, fict) im richtigen Anbringen ber Sogen
unb ^unete auf bem ©runbe bernünftiger Stuffaffung, gu
üben. Slußerbem gehört bahin auch bie nähere Setrachtung
ber Sogen, roie fie namentlich in claffifdjcn SBerfen älterer

2lu§gabeit ejiftiren, bie, nod) in naiber ©orglofigfeit oon
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ben äfteiftern felbft, tl)eilä gut, tfjcilS fd)led)t, bezeichnet

mürben, mogcgen neuere SluSgabeu biclfad) bon mobernen

Sünftlern mit Vogen unb Vuncten berfetjen tuorben finb.

^ene alten SKeifter fannten meber unfere bolltönenben

Snfirumente, auf meldten fid) ba§ Scgato unb ©taccato

biet contraftirenber bemerfbar mad)t, al§ auf ben alten

©labecin?., nod) fannten fie einen fo ausgebreiteten Silet=

tantiSmuS, wie er je|t borhauben ift unb eine genauere

33ejeid)nung berlangt, als fte ben begabteren SKuftfern

bon gad) notf)ig ift.
—
(Sdjlufj folgt.)

Jtuftk für akfan$uet:eme.

fjür gemifdjten ßfjor.

@. 3aba§jo|tl, Op. 55. „Vertjeifsung". Sonccrtfifid für

gem. ©pr unb Ord)efter. Seipjig, Vreitfopf & gärtet. —
9?äd)ft ben alten Subern, ©riedien unb Römern finb

obnftreitig bie Hebräer ba§ poefiereichfie SSotf be§ Stttcr»

tt)um§; poefiereid) infofern, at§ fte t^re garten Sebent

fdjidfale, if)re Vebrüdung in ©gt)pten fomie it)re Vabt)lo--

nifd)e ©efangenfdjaft burd) $oefie unb SKufif, burdj ©e=

fang unb §arfenfpiel ju milbern fudjen. Slber too^aft

großartig unb erhaben fief)t biefeä Volf ljitiftdjtlitf) feine«

monotheiftifdjen Kultu» ba!

SBä^renb Snber, (Sgbpt^ ^erfer unb fogar bte am

fiöchften ftefjenben ßulturbötfer: ©rieben unb Börner, bem

unfinnigften Volt)thei§mu§ hulbigcn, beharren bie Hebräer

inmitten biefer Vielgötterei unbeirrt bei ihrer einzigen

erhabenen ©otteSibee. Unb teenn aud) unter ihren Volf§=

fliehten, angeftedt unb irregeführt bon ben 9iad)bnrbölfern,

ein SERal ba§ gotbene Salb beref)rt unb an Stftarte unb

anbere liebenSroürbige ©öttinnen gebad)t roirb, fo er=

feinen fittenftrenge $ropljeten, »eldje mit beut f)imm=

lifcben Strafgericht brorjen unb be§ §errnSßort berfünben:

„Su foCft feine anberen ©ötter Ijaben neben mir, benn

id) bin ber einzige unb alleinige ©ott!" Siefe geläuterte,

rationaliftifd)e ©otteäibee be§ jübifd)en Volf§, ba§ ringsum

bon ber Vielgötterei unb bem ©öftenbieuft umgeben mar,

hat bann aud) bie herrlichen Vlütt)en religiöfer «oefie

erjeugt, mie fie fein jmeiteä Volf ber antifen Beit aufju--

meifen hat- Sie rjerrltcr)en «falmen, bie Sprüche unb

ba§ f)of)e ^eb ©alomon'3 finb EultuSblüthen ber mono=

theiftifdjen ©otteSibee, meld)e 3af)rtaufenbe hindurch ben

©läubigen jur (Srbauung gebient unb nod) heute öcm

jahlreichen £onbid)tent aller ©onfsffionen al§ ©ujet§ ju

religiöfen Sonmerfen berroenbet merben. Zahlreiche ^falmen

unb biele anbere Vibelberfe finb fdjon bon ungültigen

©omponiftett älterer unb neuerer Bett bietfad) compontrt.

Slucf) »Jeifter Sabasfoljn $abm mir fd)on manche» bor=

treffiid)e SEerf biefer ©attung ju banfen.

Sa§ borliegenbe, im borigen Satire im ©emanbhaufe

aufgeführte eijormerf, „Verhei&ung" betitelt, fönnte man

al§ ein „Stagelieb" ber in babi)tonifd)er ©efangenfdjaft

Vermeilenben bejeidinen, benn ,,9catf) Sir, o Bion, nadi

SJeinen pgeln gel)t irjr <2el)nen. @ie beulen Sein, ber»

fprengt fomeit, fie fefjnen fid) nad) Seinen Salinen, nad)

2)einel>2;empefö£«errlichfeit, nach Seinen Sängern, Seinen

^fatmen." — ®d)on au§ biefen menigen Sejtroorten geht

tjerbor, bafä man fie aud) in Vesietjung auf bie unerfreu-

liche ©egenmart bringen fönnte, mo man jur ©d^mad)

unfere§ SahrhunbertS unb jur ©djanbe unferer Gultur

bie barbarifche mittelalterliche 3ubenl)e§e toieber in ©cene

gefe^t ^at. Ob ber Slutor baran gebaebt ober nidjt, mit!

id) nicht erörtern.

SaS in Octabreimcn berfafste ©ebidjt eignet fich hm=

fid)tlid) ber barin sum SluSbrud gebrachten lnrifd)en ©eelen=

ftimmung fet)r gut jur Gompofition. SabaSfühn hat ba§=

felbe 5U einem grofien ©a^e geftaltet, ber fid) in brex

Slbtheilungen gliebert, meld)e aber ununterbrochen aufein=

anber folgen, continuirlid) ineinanber übergehen. 9cad)

einer ad)ttactigen ^nftrumentaleinleitung, auS ber un§

Slagelautc in gmoll entgegen tönen, beginnt ber Vafj:

„C Bion, grü|eft Sit bie Seinen nicht, bie trauernb m
ber Snechtfchaftbanben" jc. Sarnach beginnt ber Senor

eine Cuinte ^)öf)er biefelbe S'lage, fobann ber Sllt um

eine Scrj h°^er '
rooburch ein Sugato in freier gorm ber

Veantmortung entftetjt. Sie SBieberholung, refp. ba§ nad)=

einanberfotgenbe 21u§fprcd)eu ber ScEtmortc ücrfd)iebencr

©timmen erfolgt ftetl in freien Smitationeit. Sene f
ftaoifcfjen

3mang§nad)ahmungen fo mandjer ben contrapunctifd)en

©tt)l nid)t bollftänbig beherrfchenbeu Gomponiften fiuben

mir niemals bei 3aba§fol)it. ^dgcnbe Keine ©teile giebt

ein Veifpiel feiner Smitaiion:

Wie hait auch der

hart auch der

Bass.

Feind dräu-e, -wie

etc.

TT

9cebeu ben bier ©ingftumuen ge()t ein Oftinatobaf? unbe-

fümmert feineS SSegeS, al§ märe er nur feiner ©elbft=

Wegen ba. 9cach bem Slagegefang in gmoll ertönen JPorte
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beä £rofie§ unb ber Hoffnung in gbur. Sann erfolgt

nochmals ein Sfufruf in SeSbur:

O Zi - on du, ge - schmückt mit

^—p_ "3= J
q

i

i i 1

^=sfc_, t-\-JL* Z-4
!

^-1

Zi - on du, mit

| ± £ *
—»—• a-- -

O Zi - on, o Zi - on du, mit

Pracht, wach auf,

n i . 1 1 1—ö> J

Pracht, wach

i 1

L-
r^=r—p—

J

auf,

J i

Pracht, wach
EM eH

auf, wach

2üi§ biefer frönen ©reife füljrt eineäJcobulattottnacf)

t£bur, ber Sominante bon F, worauf bann ein erfjebenber

§t)tnnu§ in Hoffnung ber Erfüllung im freubigen gbur

auf ben SSorten ertönt: „£) feiig, ber erforeu ju flauen
einft bein fieiligtbum !" @§ ift bie§ eine ber erljabenfien

(Steden be§ SScrfc§. SBä^renb bie ^poljl)Ia§infirumcntc

ben Söocafyavt bcrboppeln, r)al>cn bie Saitcninftrumcntc

eine intereffante giguration auszuführen. S3on l;errltc£)

ergreifenber SBirfung ftnb bann bie ©djlufjrüorte: „
sffienn

3ion 2>u, berjüngt unb ftarf, erfteljft mit neuem £eben§=

inarf, toenn tjcfC erglanjct einft 5)etn (Stent, unb ®idj er=

weeft ber ©eift bcS §errn! ®anu $ton bann, gefctjmucft

mit Sßracfjt, erfterjft 2)u neu unb rufft bie Sieben, bie

allejeit an ÜDicfj gebaut, bie aHcjcit S)ir treu ge=

blieben." —
SKan fann baä gause SBerf furj mit ben Stbiectioen

einfad), ergaben unb fctjbn bejeidjneu. (Sinfadfj infofern,

al§ nicrjtS UnprnctifcrjeS, <Scfjlt>ierigc§ unb ©efi:crjte§ tior=

Rauben; ergaben ift e§ burdj ben 3&eenget)alt unb fct}ön

bnref) bie flarc formale ©eftaltung. Süöcfjtc ifjm redjt

roeite Verbreitung juSljeil roerben. SSerfe biefer ©attuug

Ijot bie ßiteratur nur in geringer Qat)l aufjuroeifen.

eignet fiel) nicfjt nur für grofse ©oncertinftitute fonbern

aud) für Heinere (Sefangöereine. SDie nidjt fetjr fcijroierig

gehaltene Drdjefterbegleitung tarn in Ermangelung ber*

felben bur4) bie in ber Sßartitur untergelegte Elabier*

Begleitung erfe|t roerben. Slufjer bem beutfäjen ift audj

englifcfjer £e£t fubftituirt, roa§ bie Sluffüljrung in biefer

©praetje leid)t ermöglicht. — Schucbt.

(goxvefpoxxb engen.

Setpaia.

$ie ©onntag ben 19. SRärj vom 2cip§. ßmeigüerein bcS

allgem. beutfdjcn SJfufifocreinS in SBlüthner'S Saal Oeranftaltete

9Jiatinee galt ber SSorftcHung breter in Scipjig noch wenig ober

gar nid)t gefannter Eomponiften, ber ©©. 3ean £ouiS fticobe

aus SrcSben (SlceHfonate in ©bur, Dp. 25, unb 3 panoforte-

foloftüde: Gmollctube Dp. 12, foroie au§ Dp. 13 SarcaroIIe in

giSbur unb SaranteDa in ©tätnoll), Stuguft SJliebel in Setpäig

(fteben ©efänge aus „Senj unb Siebe" Don Omar Eljajjam,

beutfd) Bon SBobtenftebt, für 4 ©oloftm. unb ^ftebegl. ju ötcr

$änben) unb ©ermann Oiiebel auä 5Sien (Sieber 3ung»28erner'§

unb SKargarefljc'ä au§ ©c^effel'ä „Srotupeter «on (Seulingen" für

©oprau, Senor unb panofortcbegl.). Kicobe ift ein geinanbter

mtb gebtegencr Sonfe^er unb jeigte fid) als eben folget ©pteler;

bie pauofortefoli gefielen offenbar me^r at» bie nantent(id) im

legten @a£ ju tneitfa^tdjttge ©onate. ßoucentririiugen mürben

jebem ber bret ©ä^e jum 33ortt)etI gereichen, erfdjeinen aber im

brttten ©a§e burdjauS geboten. ®en meiften SöeifaH fanb ber

SDitttelfaj) ä la Savoyarde unb bie SCaranteßc, itad) toeldjer ber

fiüuftler gerufen mürbe. Sn ber SSIceHfonate fecunbirte i^m

ein mutfitger unb hochbegabter Schüler be§ Seipjiger Sonfer»

uatoriumS, $r. Earl Scobacccr mit offenbarem ©cfdjid. 35er

junge SDJann rjatte bie Partie in lejjtcr ©tuube noch übernommen

unb baburd) bie Ausführung ber ©onate fdjliefslicfi ermögltd)t.

©in feinfinnigcS SBert ift ber ©qcIuS „SiebeSgefänge" oon

Stuguft SRiebel. (SS enthält 4 ©otoquartette, 2 ®uette für

Senor unb S3a| unb ein foldjeS für ©opran unb 2Üt. Um
bie Ausführung ber feineSmegS leichten Eompofition machten

fid) bie Samen grau Ungcr»§aupt, grl. Elife taifer, §err

(Sari Sierid) unb ©err 3tid). SBoIlcrfcn b 0(b,ft oerbtent, öor»

trefflid) begleitet oon bem Somponiften unb ©ni. 5ßaul ©teilt»

borf aus 2>effau. ©ämmtlicfie Kümmern, obmohl auf eigenen

güfeen fteljenb, weifen auf baS fpan. Sieberfpiel »on ©chumanu

unb auf S3rahmS' SiebeSmaljer prüd. S)ic biftiugutrte 50lufi!

wirb fid) nach mehrmaliger SSorfübrung fidjer noch mehr SBcifall

eningeu, als fie otinebin erhielt unb gehört p ben beadjtenS*

tuerttjeften berartigen Etjclen nad) ©djumann unb SSrabmS. —
©ermann SRiebel'S ©ologefänge unb S)uett finb marmblütiger

SUatur, gefdjicft gemacht, herlief) empfunben unb gut erfunben,

beS äufjeren SeifaUS ficher, jumal menn fie fo oorjüglid) gc»

fungen unb begleitet merben wie burdj grau Unger unb ©rn.

®ierid) fomie ©rn. Aug. 9liebel am ©laüier. — ©r. SB o Herfen
geigte fein auffallcuben gortfebrttte als ©olift in ©injel«

gefangen oon ©eorg ©enfdjel, uicr Sieber au§ einem Siebes»

ItebercticIuS oon ©. »an ber Ober; als gewiegter Mariner fafj

©r. Dr. g. ©tabc amglügel. (Eröffnet mürbe bie 9Ratin6e burdj

bie SSeetljoüenüariationen oon St.«SaenS für jwei ßlaotere, Dp. 35,

mit roeldjen bie ©©. SBeibenbad) unb @tbenfd)üß beufelben

©ntfiufiaSmuS erregten, Wie uor Sutern in einer ©eroanbhauS»

Sammermufif. — 3)icfc 53. Aufführung be§ Seipj. gmeigoereinS

lieft an SReidjfjaltigfeit nidjtS gu münfdjeu übrig. —
— g — •

—
SSie erfrifdjeub unb bie intenfioe Slufnabme öou ernfteu

inftrumentalen Sammermufttcompofitionen bcgüuftigenb bie @hi

ftreuung gut gewählter SSocalfadjeu mittt, baS $u beobadjteu Bat

man ©elcgenheit in ben im SRiebel' fdjcit SSereiu attminterlidj

ftattfinbenben Sa|mmcrmufifaupl)rungeii, wo bie guhörer _
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befnuntlid) bte fiitgcnbcn ffliitglieber biefeS SSereinS — ben Bor.

ausgezeichneten Sünftlcrn vermittelten auSgefuä)teften Streich-

quartetten pp. unfever Elaffifer, ben Ickten SScrfen SBcetfjoben'S

wie ben in bte liefe bohrenben Bon 83ral)m3 mit größter Sin*

bad)t lauften. gwifeben biefen bie gefpanntefte Slufmerrfamfcit

in SSnfprud) nehmenben Sonfdjöpfungcn erfltngen bte ©efang=
Bortrfige tl>etl3 bebutirenber Kräfte, tr)eils erprobter ©änger. 83on

jungen Sünfttern hörten mir in ben legten Enden bte Sarit. Earl

«Perron aus KaifcrSlautern unb Kid). SBollerfen (tdentöoUer

Sanabenfänger), bie Süt. grl. SImalte Eid)Ier unb grl. Elif.

ffiaifer, fowie bie Sttc^ofopr. Sri. Slleranbrinc ö. SBrunu aus

Petersburg unb bie Sopran, grl. SHalwtnc §offmann au§

Sorpat. SIuS beut inof)v£jaft unerfdjöpflidjen Steberfdjagc,

beffen wirS)eutfd)e uns erfreuen, fpenbeten föftltcbe ©aben £err

Stöbert SB ie bemann, ber treffliche grang* unb S3rahmSfänger, unb

grau ttnger=§aupt, bie im herein mit grl. Satfer, ben

«ßrofeff. 3olj. TOüIIer unb SBollerfen baS Con Dr. gri| Stabe
uorpglid) einfiubirte unb begleitete fpan. ßieberfpiel Bon Otobert

Schumann bortrug. §r. ©enfft b. 5pilfad) riß burd) unüber»

treffliche SBiebergabe Söwe'fdjer SBaHaben unb ©d)umann'fd)er

Sieber pr Semunberung hin- ©ein Vortrag Bon Göwe'S £>oä>

jetttieb gehört p beut SJoIlenbeften, wa§ man fiefp benfen fann.

Soljanneg SKüIIer unb gr. Sllejanbrine Sft üll e r*@ ro i a 1 1 o ro § f t,

bte mit einer pradjtBotlen Slltfttmme begabte unb in ben

3ttebel'fd)en Sürdjenconcerten fowie im ©emanbljauS mit Erfolg

aufgetretene Eoncertfängerm, ejcellirten u. 21. in ber Vorführung
©Itnfa'fdjer Suette. — ©in §od)gcnuf3 feltener 2frt erWudjS

burd) baS Stuftreten beS neugebilbeten Wündjencr Samenquartetts

grau 9?egan*Sd)imou (Sopr. I), grl. S3tngenI)eimer(Sopr.II),

grl. Slnna Sanfom (I. SUt) unb grl. Suife Pfeiffer Dan
33ecf (II. Sllt). Unübertreffliches Enfemble, genaues Slbwägcn

ber bon £>au§ aus allerbtngS üetfcfjieben ftarfen Stimmen, burd>

geiftigte unb fcelenBoIIe Sluffaffung weifen biefer Vereinigung

unter gleichartigen 5. 3- bte B,öd)fte Stufe au unb gematteten

ifjre Probuctionen p entpdenben Seiftungen. — — st —

.

Eliartom fdieint unter beu toenigen ©täbien OtujjlanbS, in

benen ein öffentliches SKuftfleben fjerrfdjt, eine ntdjt unbebeutenbe

Stellung einpnehmen; ntdjt nur reifenbe SMrtuofen fudjen

baffelbe in biefem SBinter mit Vorliebe auf, aud) gebietet eS

über eine gange Slngahl feljr tüdjtiger einljetmifcber Kräfte. Von
erfteren eröffnete ben SReigen eine junge, angeblich 13 jährige

$iantfttn, grl. SRofa §ofmann, mit gwei Eoncerten, bie fte gang

allein mit ihrem Spiel ausfüllte. 2J!it mufterhafier Zedjnit unb

gutem ©efdjmad trug fte VeetljoBen'S Eburfonate £>p. 2 'Bor;

aud) an ben übrigen 92rn., j. SS. SKenbclSfo^n'S ©moIlBrälubtum,

@d)umann'§ ©ajlummcrlieb, Kubinftein'S ©buretube unb Sdju»

bert-2i§ät'§ Melodies hongroises geigte fte nidjt nur, baß fte

über eine für it)r Sitter gang erfiaunlidje 5Ted)ntt gebietet, fonbern

aud) geiftig bereits feljr weit Borgefdjritten ift.

©benfaKS jroei eigene Soncerte gab balb barauf 33era

Simartoff, bte mit bem graeiöfen Vortrag eines ^rälubtumS

Bon 33adj, ©carlattt'S ^aftoralfon ate, „©retdjen am S&tnnrabe"

Bon ©d)ubert=SiSät unb ©d)ubert»5:auftg'S SMttärmarfd) be=

fonberS mit legterem einen wahren SBeifaKSfturm b,erBorrief.

3n tbjen ©oncerten führte ftd) ein junger (Seiger E^riftruann
mit ber Sßolonaife Bon SSieujtemüS, Segenbe unb SKaäurfa Bon

SBteniawSfl) ein. 66,r. befifct etueu emöftnbungSboIIen, aber

nur Heilten Ion, fpiclt aber mit jo grofjem geuer, bafj bie

9icinfi,ett unb ®eutltd)teit ber ^afjagen mandjmal cmpftnblid)

barunter leibet.

Qwet eigene Eoncerte gab ferner Sdia Irebelli mit SSioI.

9Jhtftn unb Sßtau. -SBifaccio*). g. Srebellt ftimmte bte 3ut)örer

balb anbädjtig, balb wieber riß fte biefelßen burd) tl)rc Bollenbetc

39ceifterfd)aft ju lauter 23emunberung B,in. Sennod) mußte fte

ben Söwcnantljeil an bem Sntcrcfjc unb beu SBeifaHSfpenben

9Kuftn überlaffen, ber mit feinem J)errlttf)eu ©efaitgton unb

feiner fabelljaften 2ed)nif frappitte, wäljrenb 33tfaccto, trogbem

berfelbe eine bebeutenbe Xedjnit beftrst, bei bem (Slan; ber beiben

anberen Sterne fein Sid)t nidjt pr ©eltung bringen fonntc.

3n ber irrigen SKetnung, bem ©efdjmade beS *ßub(icum§ p ent=

fpredjen, Ijatte man faft auSfdjtiefjlid) nur Btrtuofen Swecten

btenenbe aber siemltd) toerujlofe gabrifate geroätjlt. ®a|
ba§ publicum B,ier aud) befferer SKuft! pgänglid) ift, bafür

werben nod) SBetoeife folgen.

3n benSoncerten ber faif. SHufifgefettfcfjaft lernten wir Bon
auswärtigen Sünftlern ben ©etger Sßifolajeff Born 5KoSlaucr

Eonferoatorium fennen, weldjer u. 21. Sarafate'S gauftfantafte

mit noblem Vortrag unb bebeutenber JecfjntrI fpielte; bod) fefjlt

ib;m nodj ber feinere Sdjltff unb bte ©lätte beS ©ptelS, um bte

ted)nifd)eu SdjtoterigMten p Berbecfen. — gerner trat in pieien

biefer Eoncerte eine SlaBierfptelerin »on ganj ^eröorragenber

SedjntI, aber oljne tieferes öcrftänbniß, gr. Sertenfon^SSoroneg

auf. Sie Stüde, bei benen fjauptfädjlid) Bollenbete tedjnifdje

gerttgtett erforberlid), fpielte fte mit ganj erftaunlid)er geinb^eit

unb glänjenber 33raoour, 5. SB. SiSst'S SRigolettofantafie, toäljrenb

fte aus SWenbelSfofi,n'S ©molltrio ein Eonccrtfiüd für StaBter

madjte, in meldjem bie beiben Streidjiuftrumente wergeblid) ftd)

©eltung p Berfdjaffen fudjten. —
(gortfe|ung folgt.)

Stiiint^en.

23tc baS erfte, fo würbe aud) baS jw cite Slbonnemetttconcert

mit einer Suite eingeleitet unb gwar mit einer ErftltngSgabc

beS §ofmuf. gr. San ber, ber ftd) mit feiner Suite für Streich

ordjefter in befter SBeife einjufüijren Berfianb. SSenn td) aud)

im Stllgemeinen für bte heutige Suite nid) fd)Wärme, fo begrüßte

id) bie »orfüb^rung ber obigen bod) freubtg in ber «Meinung,

bafj bie Sltabemie ntdjt nur immer 33efannte§ unb SlnerlannteS

,p geben b,abe, fonbern aud) KeueS unb aifo aud) SSerfe Bon
jungen unb aufftrebenben Künftlcrn, benn wie foll ein Sonfefter

p SJamen unb Slnerfennung gelangen, wenn ntdjt burd) große

Eoncertinftitute; Bon fleinen aus wirb es fdjwerlid) gefdjeljen.

©anber'S Suite überrafdjte piar ntefit burd) Crtginalttät unb
befonbere ©efüf|lS= unb ©ebantenttefe, aber fte geigte bod) be«

beuteube ©ewanbt£)eit nad) ber formalen Seite unb läßt wofil

nod) BortreffItct)c Schöpfungen erhoffen. S)er gepllte SBeitalt

möge bem jungen Künftler ein Sporn fein ju weiterem Streben.

— Eine SßoBtiät für uns War bie tragifdje DuBerture Bon 30I).

SBra^mS, weldje in b. 331. ftfjon Wieberb^olt befprodjen toorben

ift unb ftd) meb,r als einen StdjtungSerfolg uid)t gu erringen

Bermodjte. — $ofmuf. |»artmaun fpielte SBeber'S Elartnett*

concert in SBepg auf SEedjnif uub Sluffafiung gletd) meiftertjaft

unb Bollenbet unb würbe burd) lebhaften Setfall ausgezeichnet.

9Kit ähnlichem Erfolge fang §ofopernf. 3teid)mann bie Slrie

*) Qd) muß bte 92amen ber Sünftler aufs ©evattjewof)! aus
ben ruffifdjen §ierogll)pIjen reconftrutren.
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auS „©emplcr unb gübtrt". ©o gern id) aud) anerteune, boft

baS §errltd)c Organ beä ©ängcrS in ber geit feiner rüefigen

Sffiirffatntett fid) 51t fdjöncm ©lange entfaltet I)ar, fo Bleibt bod)

gu Schauern, bafj biejenige Strenge uttb correcte ©djulung
mangelt, bie in jebem Slugenblid unb in jeber Sage »ölligc

£ierrfd)aft über jeben ©on gu geben »erwäg. SR. würbe bann
fidjerlid) unbeftritten bie erfte ©teile unter ben lebenben bcutfdjen

SBaritoniften einnehmen. Gr ift »om ncidjften 3al)re an für
SBien engagirt, eS wirb fid) geigen, ob bie bortige Sritif, bie

burdj fjunbcrtjäljrige ©rabirton im ©tanbe ift, wie räum eine

anbere, bie ftrengftcn unb richtigen gorberungen an ben Sunft»
gefang gu ftetteu, bie gute Meinung »an 3t. auf bie Sauer be=

hält, bie fte bei feinem ©aftfpiele funbgab. — ©en Sdjlufj
beS gweiten GoncertcS bilbete ©abc'S SBburftjtitphonie, welche

»orgüglidje SBtebergabe unb roarmen Seifall fanb.

©er für 3?o»itäten fid) interefftrenbe S^eil beS SßublicumS
fann mit unferer mufif. Slfabemie aufrieben fein, benn aud)

für baS b ritte ©oncert war als erfte 9tr. baS Sffierf eines junger
Gomponiften cingefe^t: eine fttmphonifdie «öallabe »on 5Bic"tor

©lutl). ®aS ©onftüd fott urfprüngltd) ben Site! „SlnbrcaS

§ofer" geführt haben, gdj fal) bcr Vorführung mit um fome£)r

3ntereffe entgegen, als id) fdjon früher mancherlei gehört hatte,

baS »on entfdjiebener S8cfäl)igung be§ tiebenSwürbigen unb ftreb*

famen Gomponiften Seugnig gab. ein eigenes äKijjgefdjid

wollte, baf? id) bem Goncerte, baS nod) ein befonbereS Sntereffe
burd) bie SJtitwirfung »on ©lara Schümann gewann, nidjt an«
wohnen tonnte. SBeranlafst burd) bie fiataftrophe im Liener
SRingu)eater, befcfjränJte bie Slfabemie ben (gintritt in ben ©onert*
faal, unb id] mar eitrer »on benen, ber feinen ©inlafe mehr
fanb. §inftd)tlid) ber ©luth'fdjen SSaüabe würbe mir »on einem
Urtf)eil§fät)igen mitgeteilt : bie SSallabe ift ein fcfjr intereffanteS

SSerf; fte geugt »on bebeutenbem ©alente im Stilgemeinen, wie
im SBefonberen »on bem SBorhanbenfeirt melobtfcfjer Segabung
unb »on SBeljcrfdiung beS DrdjefterS, baS ber ©omponift fid)

bienftbar matfjt gum Mftigcn unb wahren SluSbrud ber »er»

fdjiebenen Effecte. ©I. ift ein ©djüler SRfjeinberger'S unb »on
einem foldjen läßt fid) ©ewanbu)eit in SBehanblung ber gorm
»orauSfefcen. ©a§ »om Gomponiften felbft birigirtc 28er! fanb
rcdjt freunblidje Aufnahme. —

(gorfc|ung folgt.)

Stettin.
(gortfegung.)

2tm 26. Dctober begannen ftofjmalö'S über 30 Qaljre

beftefjenbe ©ttmphontcconcerte mit ber Capelle beS 34. SReg.

abt»ed)felnb unter ü)m unb ßapürn. SancoßiuS. 3n §at)bn'S

GSburfumphonte fdjienen ©irigent unb SKufifer »öltig in einanber

aufgegangen gu fein, btefe Söegetfterung teilte fid) aud) bem
publicum mit unb bewies auf's 9teue, mit meld) liebeöoUer

Eingabe Sofsmalt) ben ©eift ber filafftfer bem 3u£)örer ju inter«

pretiren öerfte^t. Sefonberc 2lnäiel)ungSfraft übte baS erfte

(Soncert burd) bie SRitmirlung »on gean Seder mit feiner

Sodjter geanne unb feinem ©of)ite §ugo. Seet^oöen'S jTripel=

concert flofe wie ein ©trom, ber fid) über bie afliemloS laufdjenben

Suprer ergofs, unb fte p einem wafjren SSeifatlSfturm Ijmriß.

£>ugo SS. legte weitere ^eugniffe feiner grofjcn S8efäl)tgung in

SStcenftiicicn »on gifdjer uttb Spupper ab unb tjatte als würbige
Partnerin feine ©djwcfter, bie In einem Sans fe er SagonS»
Sßrteftcrinncn »on ©aint/@aens unb in SiS^'S ungar. gantafte

mit Ei'djefter als »critänbtttfjDonc, »on jegüdjer (iffeettjafdjerei

freie fiünftlcrin cjceKirtc. — Sa§ jWeite Goncert am 16. 9Jo».

bradjte sinn erften TOale gartmann'S esburft)mpb,onte in feljr

wob,lgclungeiier SÜSeife. Gtne biefige gefdjä^te iDpernf. grl.

2 id) ten egg erntete mit einer Slrie ber ©väfin au§ „g-igaro",

2 Siebern bon Sari ©o£c unb ©djumantt'S „grüljlingSa^nung"

wärmfte SlncrFennung. Soncertm. $aul SSilb geigte fid) in

einem ßoncertaHegro »on SBasäini mit Ordjefter unb in ©artini'S

originellen Variationen über eine Eorelli'fdje ©aöotte als

brillanter SStoltmft. —
3luf bem ©ebiete bc§ SKännergefangeS 6,at uns ber

©d)ü£'|"d)e aKufifttcrein unter Seitung feines je^tgen ®ir. SRobert

©eibel immer baS SSefte gebracht unb Seugnifs abgelegt »on
bem g-leifje, mit weldjem ©irigent unb ©änger §anb in §anb
gcfi,en. t£tn ©oncert, weldjeS ber S8erein am 4. 5Roü. in ber

Sacobiftrdje für ben ©rabower Mrdjenbau »eranftaltete, ^atte

letber burd) bie früher erwähnte llngunft ber nid)t gerjeijten

Sirdje bcj. beS SBefudjeS ju leibett. Wlit wie feinem ©efd)macf
©eibel bie fdjßnften SBIütben ber ©ompofitionen auf bem ©ebiete

beS STOännergefangeS 51t fammeln »erfreut, geigten bie »orgefüfijten

Spicccn »on SBüttner, ©ernS^eim (SSadjterlieb), SReinede (gludjt

nad) Slegnpten) fämmtlid) mit Drd)efter unb a capella-©efänge
öon $aleftrina, ©orbans unb GorneliuS. Sßon mädjttgem (äinbruii

waren bie beiben grofjen Ord)efterwerfe In memoriam »on
SRetnede, eine »ortreffHdje contrapunctifdje Slrbeit, unb bie

„Sragifdje Dutierture" »on SBraljmS. —
©er 5. 9Jo». bradjte baS erfte ©oncert ber „?lfabemie für

Sunftgefang" für ben 3acobt»Slrmen»ercin in ber Slbenbfjalle.

©aS Programm bot grauendjöre »on SRfidnberger, Ave Maria
»on S8raf)mS, ©pinnerdjor aus bem „gliegenben §»nänber" unb
auf SBunfd) eine SJBiebertjolung beS 137. Sßfalm »on SiSjt.

©ämmtltd)e SKitwirtcnbe finb ©djüier ber Slfabemie. ©te Sieber

bon SBeetEjoben „3Bad)teIf d)Iag" unb SKailteb, ebenfo Sieber »on
(Smmerid), Saubert, Seemann unb SReinecfe fowte 2 Serjette »on
Srieft „aRitternadjt" unb ,,©d)neefloden" madjten einen »or»
äüglidjen Gtnbruct gewiffenbaftefter ©ttmmenbilbung unb jeugten
»on fcelifdjem SSerftänbniffe. «u8 ben wo§Itb,uenb rein unb
fdjön ausgeführten grauendjören Hingt am Uebcrjeugcubfien
heraus, mit wie gro|er Sorgfalt, Itebeboller SluSbauer unb
toäbagogifdjem ©efdjicE tabifd) ba§ einüben feines äaljlreidjen

©djülcriunencfjorS leitet. 3n btefem Goncerte fpielte grl.Saufeub»
freunb, weldje $r. SJatljufiuS %ux Gla»ierlel)rcrtn Ijerangebilbet

Ijat, S8eetl)o»en'S ©Sburfonate Dp. 7 mit tedjntfd) foliber gertig»
leit als grudjt guter ©d)ulung ibreS KlabiermeifterS. 9Jatb.uftuS

f)at fid) feit einer langen SRcifje »on 3af)ren nidjt nur als aus-
geäeidjneter Sßianift fonbern aud) als Bemäljrtefter Sekret bie

gröf3ten Sßerbicnfte erworben, ©urd) ftrenge Anleitung für guten
Slnfdjlag, eingeben in ben ©eift ber Gompofitioncn, woburd) er

ben ©djüler auf's Sebb. aftefte anpregen »erfteljt unb unermübltdje
S6,atfraft ift eS iljnt möglid) geworben, eine gange SRetb,e tüdjttger

Sla»ierfpicler Ijeranäubilben. —
(@d)fu)3 folgt.)

Stctt.

©er 18. ». 30t. brachte uns eine Stobttät im Dpern6,aufe.
©ie walfdje*) 3Jtufc Ijat etwas beutfd) gelernt, ifjre ©djrttte über
bie Sllpen unb aunädift nad) SBien gelcnft uttb bal)tn baS Ser!

*) SSoito ift übrigen? flabiidjcr Stbfunft. ®. SR.
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eines üjrer jungen Söfmc mitgenommen, ttämlidi Slrrigo iÖoito'S

Mefistofele, ber bisher nur in SJiailanb uitb JBotogna aufge*

fii^rt morben. Scr Eomponift natjm, wie mancher Shtberc

Dornet, ben Stoff für' feine Sirbctt aus ©örtjc'S „Sauft", inbetn

er ftcf) barauS ein im ©anjen wenig erfreulidjcS Sibretto ju*

fammenfltdte. Einige Wufif baju, bie wenig 2Kü(je gefoftet

f)aben mag, eine pl)itofopt)iid)e Einleitung, bie grofjc SBelefen*

fi^eit Derrätb, unb bie Dper mar fertig. SaS ganje SSert jerfäHt

in 6 Slbtl)eituugen: «Prolog im £immel, Oftcrfonntag, ©arten»

feene unb SBalpurgiSnadjr, ©retdjen'S Sob, bie flafftfdje SSat»

purgiSnadjt unb gauft'S Xob. SBenn man bon einer etwas

ftarfen Smpietüt gegen ba§ ©ötlje'fdjc SBerl abfeljen fönntc,

müfjte man bie fcentfdje SBertljctlung im ©anjen glüctlid) nennen,

gür glanjenbe SluSftattung ift reidjltd) ©elegenljeit geboten.

Satanifdjer Spuf in rotljem Sickte, „altbeutfdjc" Eoftüme nad;

9Jcuftern aus bem 16. Qafjrfjunbert, ein antifeS SBaUett (id)

meine jebod) nidjt baS SatlettcorpS) unb jum ©djlufj ein $tmmel
bot! electrifd) beteudjtetcr Enget, baS finb Singe, bie fdjon an
unb für fid) einen tieinen Erfolg fidjern. 9tun erft bie $opula=
rität ber $anbtung. ES war nidjt jur oerwunbern, ba§ ber

Erfolg ber Sßremiere ein bebeutenber war unb and; bie jroeite

Stupßrung ein BolIeS |>auS jeigte. Sie Wufit mag weniger

an^ie^enb gewirft tjaben, beun biefe Iäfjt jwar burdjauS ein

cotorifitfdieS Salent erfennen, roeldjeS aud) Bon einer nidjt ju

unterfd)ä|enben Routine in ber Snftrumentation unterftüfet

wirb, aber fie jeigt einen SJJangel an Erfinbung, Bon
wetdjem man fjeute nodj nidjt fagen fann, ob er aus 9cadjläfig=

feit ober au§ Strmutf) ber $[jantafie entftanben fei. Eines Iäfjt

fid) nidjt leugnen: SBotto gehört einer fortfdjrittlidjen 9tidjtung

au, fjat fid) Diele Srrungenfcfiaften moberner beutfdjer SKufif

augeeignet unb Berbient baljer einige Stadjfidjt. Slber er bebarf
ifjrer aud). SSieleS in feiner SKufif ift bon crftaunltdjer prte
ja 3ffob,f)eit. gortfdjreitungen unb £armoniefolgen, bie p
allen Seiten für barbarifdj unb abfdjeulid) gegolten I)aben,

bringt unfer Somponift mit Vorliebe pr Slnwenbung, unb
wenn er fid; bje unb ba ju innigeren klängen berirrt, wie in

ber ©artenfeene einige Sacte lang, ober wenn er edjt brama*
tifdje Saiten anfdjlägt, wie in ber Kerlerfcene, fo berwifdjt er mit
fdjleunigft B,ereinBred)enben italienifdjen Sribialitäten feljr balb

ben faum IjerDorgerufenen guten Einbrud. ©rabe an ©teilen,

wo wir feit ©lud unb SSagner bie Ijöcfjfte Entfaltung fünftle«

rifcfjer SJtittcI ju erwarten gewofmt finb, fpeift unä SBotto mit
leerem Ijoljtem Särm ab. Sie erfte SBalpurgiSnadjt SB. ift

ein Sonfarbengemifd) grettfter Slrt auf grobem STceffingbled],

babei aber öon einer erftaunlid)en Slrmutb an muftfalifdjen ©e=
banfen. 2tn anberen ©teilen fagt uns ber Eomponift aud)

quantitatib oft burd) 8 bi§ 17 Sacte unb länger fo wenig, bafj

man im publicum bei offener Scene laut ju tlaubern begann!
eine Erfdjeinung, bie in SSien ben größten ©eltenb,eitcn

geljört. 2tber bennod) ftrömt 3IIIe§ herbei, bie mit beftedjenbem

©lanjc infeenirte Koöitat ju — feigen, unb ju ftaunen, wie
nnfere ©efangträfte ba§ fprobe Material bezwingen. SRotitangft)

war ein trefflidjer 5Kett)iftofeIe§, «DJüaer ein e'benfoldjer gauft.

Srau «ucca al§ 9Jiargarctfi,c in ber erften Sluffütirung bis etwa
jur

.
©atftc, wo fie Bon grau SuBfer abgclöft Würbe, grau

Kupfer al§ SJiargaretlje in ber jweiten Sluffii^rung, cnblidj

Sri. Rapier erregten burd) iljrc Seifhing Söewunbcnuig. SXud)

fonft waren bie Betben erften Huffüfiritngen in jeber sie^ie^ung
gebiegen. —

Aufführungen.
Sladjen. 91m 29. D. Tl. Sammermufif be§ §edmann'fd)en

Quartetts aus Eöin: S8eett)otien'§ Emoüquartett, SitterSborf'S
ESburquartett, unb ©djubert'S ©burquartett. —

Singers. 2lm 19. o. m. 144. ^opulärconcert: DuBerturc
ju ben „Suftigen SSeibern Bon SBinbfor", 3. ©uite Bon SuboiS,
„Saoib" biblifdje ©cene für SBariton, Eb,or unb Ordjefter Bon
SSorbier, fl)mp^onifd)e ©cene Bon SuboiS, 3lrie au§ beffen
Oratorium „Sie fieben SBorte E^rifti" unb SBrautsug au§
,,Sotjengrin". —

Slntwerpen. 2lm 5. B. 2R. SKatinee ber tgl. SRufifgefen*
fdjaft mit SSioI. Dfat)e: SBienawSfi'S 2. Sßtolinconcert, SRonbo
Bon ©aint«@aenS, guge in © Bon SBad), SBerceufe Bon SRabou^'
unb ©attareflo Don SJfaBe. —

Saben = S8aben. Slm 22. b. SK. jur geier be§ taiferl.
©eburtSfefteS unter Könnemann mit grau 3galter=@traufj au§
Safel unb Sßiol. Sajic aus ©trafjburg: geftouoerture Bon Könne»
mann, Slmouconcert Bon TOolique, „Jeft bei Eapulet" au§
„Öxomeo unb Qulie" Bon SBerltoj, Sieber Bon ©diumann, SiSjt
unb Qaxfödi, Sßiolinfoli Bon SRieS, SBagner unb SSeber, Sul»
bigungSmarfd) Bon SBagner ic. —

Baltimore, ^m *ßeabobt) = Eonferoatorium tarnen am 4.
gebr. jum Vortrag: SRubinftein'S gburquartett (®aul, ©djäfer,
©recn unb gungmctel), Bieber bon S. §artmann unb Srab^mS
i?0Hf5 StnSpad) unb SKifs Sownfenb) fowte SBburtrio Bon E. §art»
mann (3£et, ©aut unb Sungnicfel) — unb am 18. gebr. ©moli»
quartett Bon SBoltmann, Elanierftüde Bon ©djubert unb WitlS (SWifj
SJicSilton unb TOfj SlnbrewS), Sieber Bon S. §artmann (9Jliß
fflnSpad)) unb gburtrto Bon ©. 9Jiattf)ifon = Saufen mit ««in
SHinn. —

33a fei. Slm 19. B. SR. ^nteS Eoncert mit grl. SBeumer,
©opran. aus SSrüffel unb ber «ßian. grau Clga Eejano au§
SPariS: ^aftoralftjmp^onic, SiS^fg (SSburconcert, ElaDicrftücte
Bon ©d)ubert=SiS?t :c. —

SSerltn. 2tm 20. B. Ul. sweite ©oiree beS ©eiffert'fcfien
Vereins mit bet pan. TOtf? ©tebcnS, SSiol. ©trufs unb 5ßian.
SKaif: EB,orIieber Bon Seo §af;ter, SSünner, SReinecte, Saubert,
SRaff, SBratjmS, ©djumann, 5KeubelSfo&.n unb @d)Iottmann,
SBeettjooen'S SSiolinfonate Dp. 12 9er. 1, ©djubert'S 4l)nbg.
SlSburBariationen, SBiolinftüde Bon ©trug, Etuben Bon Chopin
unb SiSjt je. — SXm 6. SiSstconcert mit Drdjefter Bon SKartlja
«Remmert: ESburconcert, „Sobtentana", uugar. gantafie mit
Drd;. unb SKarfd) aus ben „SRuinen Bon Sitten". —

33remen. Slm 16. B. 33c. jweitc Stammermufil Bon S3rom=
berger, ©taligtn, SRöfirS, SSeingarbt unb SBeber: §at)bn'S Streidj»
quartett (Dp. 77 9h\ 1), ElaDierfoli Bon SBeettjoBen unb Ebopin,
Strd)ner'S„©ebentbIaft"unb©oIbmarrsSIaBierquintettDp.30 —

SBrüffel. Slm 22. b. SOL britte Sammermufit: 9Jcoäart'S
BterteS Quartett, ©djumann'S Quartett 9er. 1 Dp. 41 unb©oIb=
marf'S ElaDierquintett. — Slm 26. b. 9Jc. bierteS «ßopulärconcert
(SSagnerabenb): jum erften 9Jcal Ef)öre unb gragment aus bem
3. Stet ber „SJceifterfinger", griebenSbotfdjaft aus „SRiemi",
xannt)äufermarfd), Duberture jum „gl. §ollänber", Sntrobuction
m „Sriftan unb Sfolbe", Sß?atfiirenritt

, Slbfdjieb SBotan'S bon
83runl)tlbe, Srauermarfdi auf ©iegfrieb'S Sob unb „Slbenbftern"
(S3Iauwaert) au§ „Sannfjäufer". —

_

SreSben. Slm 22. b. SK. im EonferBatorium äWeiteEb,or«
fotree rnttfulbadj unbSran^: jwei 5ftm. Stüde aus $aleftrina :«
„©oljen Siebe", „Selig finb bie Sobten" 6ftm. Bon ©djüfi, Slric

ÖanoeI'§ ^a-ffton, altbö^m. ?Seib,nad)t§Iicbcr 4ftm. bon
E. Dttebel, „©inget bem §errn ein neues Sieb" boppeldjöriq Bon
«ad), Stebcr Bon ©djubert, Siülow unb ©djumann, 6ftm. ©c»
fange Bon SrafimS

, altfranjof. SBolfSliebcr für Ebor Bon
aietnede je. - Slm 2. unter ©d)ud) für bie SSittwencaffe ber
tgl. EapeUe: ^aitbeFS „Eäcilienobe" unb SBeettjoBen'S neunte
©l)mpt)oute mit grau ©d)ud), grl. 9£aniH, Erl, Segele, Sof
organ. fflcertcl, ben £wffird)enfängcrn, ber ®rci)iitg'fd)cn unb
ecbuntanu'fdjcn ©ingatabemie unb bem 9ieuftabter ErjorBcretn —
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Eimsbüttel. 3tm 14. r>. 9ft. looljlt^g. doncert unter SBünj:

Sdjubert'S ömotli'tjmpfjonic, ScctljoDcu'S Ali periido (grl. 3iofe

nuS Sübcd), altbcutfd). Sdjtadjlgcfang für 93cänucrdjor unb Crdj.

uon Miefi foroie SBrudj'g „gritbjof" mit grt. iRofc unb Dr.

tfritcfl. —
Erfurt. 91 ut 14. ö. SK. Eoncert beS SJhtfifDcreinS mit

Sri. Slnna Smirf) auS Efjriftiama unb 23lctt. 2tb. gifdjer auS
$ariS: greifdjüjjouDerture , S3IceHconcert «du Saint * SaenS,
ftab. SRfjapfDbie Ben ©Dorlar, SBIceltftüdc Bon gifdjer, Sicbcr Don
Sltabieff unb 3üeg ic. —

greiburg i. Sr. 81m 17. D. 9Ji. Soiree beS Quartetts'

Oregon, SBüigentjcimcr, Sanforo unb Pfeiffer Dan 83cct mit iljrem

befannten ^ropramm. —
9Jc.»©labbad). Stm 25. D. 5Dt. unter SuliuS Sange Kequiem

oon ©ouDi) mit grl. Sdjaufeit, grl. gibeS Seiler, Sen. §aupt=
ftein au§ SBeriin unb SSaff. Sßaul |>affe aus" 93otSbam, foroie

SBeettjoDcn'S Emotlftjmpljonie. —
©taSgoro. Stm 24. D. 9Jc. Eoncert unter SBrouftI: grei*

fdjügouDerture, 9. Eoncert Bon SBeriot (Eecilia SBroufit), SiSst'S

Sommernad)tStraumfantafie(S3onaroip). 2 SHoltnftüde unb SBaltct

au§ ber Cpcr „Oftrolcnfa" Bon SBonarotfe ic. —
©örli|. Slm 9. B. SR. jtBeitc Soiree beS lljätjr. Sßtoliu.

£ugo Ott mit ber Sängerin grau Etilen unb SSiolin. §affe:
Srudj'S 1. SBiolinconcert, Stbenblieb oon Sdjumann, Spofjr'S

©bureoncert, Sieber Bon SeDt, granj, §affe, SiSjt unb (ädert,

SBiolinftüde Bon SSilljetmj unb 3tieS je. —
Hamburg. Strn 17. B. 9K. jeljnteS pfjittjarm. Eoncert für

ben DrdjcfterfonbS: „9corbit"dje f>eerfatjrt" Bon 6. .Startmann,

Slrie au§ „®er SSiberfpänfttgen ^äfjmung" Bon ©öt; (grau
Sudjcr), ElaBierconcert Bon Saint=SaenS (Scfdjctiäfij), Sieber Bon
Sdjumann, Sdjubert unbgranj, S3cetfpüen'SEmotlil)mpf)onie2c.

—

Ssena. Stm 6. B. 9Jf. fedjStcS atabem. Eoncert: Sdjubert'«

ßmollftjmfiljonie (1. Sati), Strie au? ,,3effonba" (grl. DDerbcd
auS Sgeimar 1

, Emollconcert Bon Saint^SaenS (grt. Sidjtcrfelb

auS SBertin), „®er (Rattenfänger Bon §ameln" ftjrnplj. ®icf)titng

Bon ^aut ©cisler, Sieber oon granj, Seoi unb SBenbel, „Eine
s
Jcaöit in Sifjabon" SBarcaroIe für (I. Crcf). Bon Saint = SaenS,
^ianofortcfoti Don Sdjumann unb SiSjt foroie DberonouDerture. —

fiötn. Stm 14. B. tyl. neuntes ©ürscnidjconcert: CuBerture
Bon $>at)bn, SBeerljooen'S SBiolinconcert (SDtarftf auS ^ariSJ, Strie

auS „Eurljanttjc" iEart SJeatjer), SSiotinftüde Don TOarfif, erfter

Stet oon ©lud'S „Sttcefte" (grau Sdjröber-|)anfftängl au§ Stutt»

gart, TOaijer unb SrögeD, fomie ©abe's Slmollfijmptjonie. —
Sangcnbcrg. Slm 3. ö. SK. Eoncert beS ©efangbereinS

unter 5ßaul SKütler mit grl. SSaürj Sdjaufcit unb £en. feinen
au§ Sarmen: Ounerture unb 1. Stet aus „Eurtjantlje", Xenor»
lieber non Sdjubert, GtaBierftüde Don Efjopin unb SKenbctgfobn
($aut aKütler), Sopranlieber Bon Senbet unb Sdjnett foroie

SBeettjoBen'S Appassionata. —
Scipjig. Stm 17. b. 3K. im EonferBatorium: Streidj»

quartett, comB. Bon g. SSeingartner (D. ®amed, Sdnit^. |>äufer

unb ScoDaceti, S3eettjoDen'§ ®burfonate €ü. 10 (SSotff-SdjiDerin),

3 ftm. ©efange Don Sdjubert (grl. gutfdja, grl. SaDib unb grl.

ffiaifer), 93Jojart'§ 3)bur»a5ioIinfonate (Scfimann unb grt. gobn*
bin), 2 Sprät. unb gugen, comb. Don grl. Kolmberg (Steinborff),

Sieber Don Sdjubert unb Sdjumann (Sraufe), §aijbn'§ Sjburtrio

(grl. SSergt, Setjmann unb QacobS) foroie sroei Sjattaben Don
Söroe (2Sotterfen) — unb am 18. d. 3JI. ©abe's 9coDettetten

(SRitter, Setjmann unb granj), SBlceüftüde bon E. Sdjrßber,

unb Popper (SRoDacef), Sirajenaric Don Strabetla (grL D.

©lafeuapp), SSeetfi^oDen'S ©bur » Siotinfonate (SRertet unb Se£|>

mannl, Sieber öon SBraljmS unb granj (®aöib), Sdjumann'S
$t)autafieftürfe (Seemann unb grl. ©mit^), Strie aus „Dtfjello"

(SarfdjiS) unb SOcenbetSfotjn'S ©mollconcert (Sorenj). — Stm
20 b. 3R. in Sfdjodjer'S gnftitut: Sadj'S SlmoUfantafie unb
guge, SKojart'S Stmotl=S8iolinfonate, Seber'S gmoKconcert, 4^nb.

Satjer Bon S3ra^m§, ^ebribenouDerture 8f)änbig, SlaDierftüde

Don §enfett, Sirdjner, §etler u. St., StSjt'ä „Soretetj" für

SPianoforte folo :c. — Stm 25. D. 9Jc. adjte ©eroanb^auäfammer«
mufit mit bem SRegan'fdjen ®amenquartett, SReinede, SoKanb,
Santau, Sener, £b,uraer, ^fi|ner, Sdjröber unb ^efter: Sdjubert'S

23. Sßfatm für roeibtidje Stm., Seet^ooen'S Sreufcerfonate, üierftm.

Sieber Don Sdjumann, ©rieg :c, Sdjumann'S gantafieftüde,

Sieber Don SRojart unb aJ?enbetSfob.n foroie 2JcenbeI§fotjn'S

Öctett. — Stm 1. burdj ben SilettantenordjefterDerein mit ber

Saug. grl. $oppe aus ÜKcrfcburg unb ber $iau. grt. Sutjmbcrg
aus Sibirien: OuBerture Don Seo ©ritt, Strie au§ ,,Ser SBiber-

fpänftigen 3a l)inunS" Uon ©öp, 93cenbcl3forjn'S ©moII=
eoncert, Sicbcr Don Srctfdjmer, §rm. SRtebcl unb SRaff, $iano»
forteftüde öon Sdjumann, Efiopin unb 3). Scarlatti foroie

Sdjubert'S Eburftjmpljonie. — Stjmptjonieconcertc Don SBatttjer

:

Sragifdjc gantafie auf ©arfielb Don gr. D. SSidebe, „^tjaeton"
unb Marche heroique Don Saint^SaenS, Le carneval romain
oon SBerlioä, CuDerture Don Xolter, SÄaurer'S Eoncert für Dier

Sjiolincn, „StiHleben" unb „Sinbenraufdjen" für Streidjordjefter

oon $crm. 3°l3 ff 3 C.
—

Sonbon. Slm 4. D. 5W. lepteS ®enmarf §iK= Eoncert mit
3oad)itn, Sonatoi^, DtieS, gerbini, Spiatti unb grl. Sufferattj:

SeettioBen'S EmottDiolinfonate, Siebet Don SBraljmS , SRubin=

ftein unb Sdjumann, Spotir'S „©efangfeene", Sdjumann'S Stbur«

quartett 2C. —
Süttidj. Stm 4. D. SJc. gmeitcS Sljmptjoniecoucert unter

,§utotj mit &iot. SSatbcmar 5Keljer: Sannb,auferouBerturc, SBrudj'S

1. aSiolinconcert, Cntr'act au§ Steinede'S „SRanfreb", Danses
russes Don SiapraDnit, Poeme symphonique Don Se 33orne,

SBiolinfoli Don SBieniaroSti unb ißaganini foroie gragmente aus
la Damnation de Faust Don Scrtioä- — Stm 18. ü. 9K. Soiree
beä SSiolin. SBalbemar SUetjcr mit ber Sßian. SBegtj SßoEuj: unb
!8kU. TOaffart: $ftetrio Op. 34 Don Stüfer, Sadj'S SSiolin»

djaconne, SBeetljooen'S EmodDartationen, SBiolinfoli Don Sdju»
mann, §BUänbcr unb SKetjcr, 9?octurne unb SKajurfa Don
Efiopin, Eampanctla Don Si?ät unb ungar. Sän^e Don SratjmS. —

SKagbcburg. Slm 15. D. 2)c. adjtcS §armonteconcert:
SeettjoDcn's 93burfpmpfjonie unb Ah perfido igrau Sdjmitt=£fant)i

aus Sdjroerin), SSiolinconcert Don Qernial (Seit}), Sieber Don
Sdjumann unb Sdjubert, SBioliufiüde Don SSiotti unb SSieniaroSft

foroie SOielufincnouBcrturc. —
m on S. Slm 27. B. 93i. Eoncert ber Slfabemie: 9tut)»S8ta§=

DuBerturc, Strien auS Sdjumann'S „gauft" unb „grcifcfjüg",

SecttjoBen'S ESburconcert, Ebor auS bcr„5Seftatin", jiDeiterSap
aus ,,SRomeo unb Suüc" Don Sfdjaiforosti, Scocturne Don Sb,opin,

Eaprice Don SRubinftcin; gtriei SKcIobien foroie ,,9Jfignon" für
Sopran unb Crdj. unb Jacqueline de Baviere b^iftorifdjeS Dra*
torium, fämmttidj non 25an ber ©eben. —

Naumburg a. S. gur SBorfeier beS 150 jäi)r. ©eburts«
tageS Bon §atjbn'S „Sdjöpfung" mit grt. SBretbenftein, SCenor.

Singer auS Seip^ig unb SSaff. Sreitfdjtc aus Erfurt. —
S]3ariS. Slm 19. o. 9Ä. burdj bie EonfcrBatoriumSgefetlfdjaft

unter ©elbeDej: SeettjoDen'S Stburftjmpfjonie, Qagbdjor aus
„Eurljantbe", Seet^oDen'S SBatletmufit aus „9ßrometIjeuS", ®oppet=
djor Don SeiSring unb Säjie auS bem „SommernadjtStraum".

—

Surdj Samoureuj: SBeettjoDen'S SJburftjmpfjonie, Sccnen be§

britten Stetes auS „Sofjcngrin" (grau grand«®uDernoD, unb
SBoSquin), SüiotinfantaftefD^abaublDonSJcorin, ginale beSärociten
Stetes ber „SBeftatin" unb Duoerturc ju „Sigurb" Don Sletjer.

—

®urdj Eotonnc: ÖeettjoDen'S Emollftjmpljonie, Eanjonetta üon
9Hcnbel§fob,n, Scenes alsaciennes Don TOaffenet, StSjt'S ätoeiteS

Staoierconcert (®iemerj unb DuDerture ju „S3enDenuto Eetlini"

Don Sjcrlioj. — 3m Cirque d'Ete: Suite Don Etjaminabe,
Le Cor SBafitteb Don gontaine, DuDerture ju Jeanne d'Arc Don
9Jcaupeau, jroei Stjmpfjoniefäje Don Eolonne, SlaDierftüde Don
SBroutin, Oiitter zc. — ®urdj ^aSbeloup: SRaff'S Senoren»
fljmpljonte, Entr'act auS Traviata, SRubinftein'S ®mottconcert
(Stiibaut), SeetJjoben'S Septett, Slrie Bon TOo^art (Sarlotte Sßatti)

unb „ßtgeunerfeft" non SKaffenet. —
Ouebtinburg. Slm 27. b. 9Jc. im „EoncertBcrein" burdj

grau 9Rargaretb,e Stern (Sßiano) unb §ofopernf. ©ubefjuS auS
®reSben: SBeet^oBcn'S ®motlfonate Dp. 31, ^rcistteb auS ben
„SKeifterftngern", Etaoierfiüde Bon Scarlatti, ^enfclt unb Sloffini«

SiSjt, Sieber uon Sirdjncr, Sdjubert, Sdjumann, §artmann unb
SBidebe foroie Sdjumann'S „SarneBal". —

Sorg au. Slm 1. burdj ben ©efangBcrcin unter Dr. Saubert
SKenbelSfoIjn'S „Sttb,atia" mit grl. SdjmebeS unb grl. Sennen
auS SBerlin foroie grl. §opf aus $alte. —

Sßetmar. Qn ben legten brei Soncerten ber qrofjberäogl.

Drdjeftcr= unb SKufitfdjule tarnen jur Stuffüb,rung : Slm 19. gebr.
Duoerture Bon St. SRöfel, ©potjr'S 11. Eoncert Oäger), Eoncert für
gagott Don SSeber (Söfjler) unb Sdjubert=SiSät'S süSanbrerfantafte
(grt. ©ertrub SRemmert) — am 19. D. SRojarfS Sias*
quintett (Sdjulje, Qa^n, §äuffer, Sartfi, unb fföfjler), 2 E6,or»
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lieber üon Hauptmann fomie TOojart'S ©moHpianofortequartett
(Xrötfdjcl, Kord), /poffmann unb SBettcngel) — unb am 26. ü. TO.

TOanufcriütfnmpfjonie üon (5b. SScIff, Üinbncr'ö ©moMcclkon«
cert (TOaacl), Strie ber Marcefline auS „gibciio" (grl. Sdjmarfc)
unb SBrudfS 1. SBiolinconcert (Siordj). —

SScrnigerobe. 9tm 11. ü. TO. Seb. SBad) abenb beS ©efang«
ücrcinS für gcifllidje TOufif mit bcr 211t. §üfncr-§arfcn auS
£>albcrftabt, Söiolin. S3ecf, pian. Xrautermann unb Sslcll. SSoigt

aus Seipjig: fieben Kümmern auS bcr TOattljäuSpaffion (grl.

TOat) unb grau £>üfncr), Gfjoral ,,9tatf)' mir nad) Seinem
§erjer.", italienifdjeS Goncert „Wein gläubiges £>eräe", SBiotin*

diaconnc, Gfwrat „Set Sob unb Gsfjv", SBiolonceflftücfe, Gljor für
Sopran unb Stlt ,,©cn 2ob 9(icnmnb fingen funnt", $>moH*
fuite für Pfte. unb TOotettc „Scftt nieine greubc", fämmtltd)
Don S8ad). —

SEieSbaben. ?tnt 13. B. TO. fedjfteS Snmptioniecouccrt
mit grl. TOartfja Semmert aus SScintar, grau SRebic^öffler
unb pijilippi: 3Kciibel3fof)n'8 SltetufinenouBerture

,
Siäjt'S

GSburconcert, SSrudj'S „Sdjön Glien", Polonaife Dp. 72 Bon
SBeber.-SiSjt unb SBeetljooen'ä ©burfrjmpljonie. —

SBinbfor. 2tm 27. B. TO. Soiree üon TOiß 3iot)b (Sopran),
TOife Söffe CSontraalt), Seuor. SBarri, ben Sßioltn. 58ertf)a unb
Gecilie Söroufil, S3lcfl. Sroufil unb pian. SSonawifc: Slntbem
ünn Sternbale Söennett, Glaüierquartett üon 58onawi&, lieber
üon §abbn, Södel, Körnen :c., SBiotinnocturnc Bon Sonawig,
Polonaife üon Gljopin, Streidjtrio Bon £>änbel k. —

*—
* Sidjarb SB agner t)at ftd) mit fetner gamilie Bon

Palermo nad) 2Ici reale am gufee beS Steina begeben unb be*
abfid;tigt in biefent SJtonat nad) SBahreutf) äurücfäufcfjren. Glje

er Palermo Berliefj, Berabfdjicbetc er ftd) in ber iijm in Porajji
Born gürften ©agni jur Verfügung geftcKten SBiHa Bon bcmfelbett
unb beffen greunben, barunter aud) ©rofjfürft Gonftattttn, burd)
eine folenne TOatinee, in meldjer er unter feiner pcrfönlidjeu
©irection burd) eine int ©arten aufgeteilte TOilitärcapelle feinen
.ftulbigungSmarfd) unb Saifermarfd) fomie fpäter in ben Säumen
ber SStHa fein Siegfriebtbntt ausführen lieg. —

*—
* Dr.granä SJi§ät wirb am 8. in SBeimar erwartet. —

*—
* %n Druffel würbe beut gegenwärtig bort ftd) auf-

Ijattenben ©aint«Saen§ ju Gbren am 13. B. TO. ein Festival
gegeben, in roeldiem u. 9t. fein neues Seprett mit trompete fowie
ein Srio mit GonlnuS unb SerüatS, jur Stuffü^rung gelangte. —*—

* Routine Succa gafttrt gegenwärtig im Sionboner
ßoBentgartent^eater wö^renb beffen italienifdjer Saifon. —*—

* Stm 21. B. 50t. fang Slbcline «ßatti in Softon Bor
fiebentaufenb Supreru bie SraBiata unb war grabe im S8e-

griff, am Sd)luf) be§ erften Stlteä burd) einen brillanten Friller
ben ®nt6,ufiaSmu§ beä «ßublicumS ju entjünben, als plößlid) aud)
eine Souliffe in SBranb gerietl). ®od) lonnte bie SBorfteHung
nad) turjer Unterbrechung fortgefe^t werben. —*—

* 5!KarceIla Sembrid) ift Bon einer rulmtgefrönten
ruffifd)en ©aftreife nad) Bresben jurücfgeteert. —

*-* ©er berühmte Senorift SKafini in Petersburg ift für
ba§ Jönigl. Sweater in SKabrib engagirt unb erbält für iebe
SSorfteUung 3000 grc§. —

•—
* grau ffod)-S3offenberger ift foeben Bon einer erfolg«

reichen Tournee burd) §otlanb nad) §annooer jurüefgefe^rt.

grau it. fang in Eoncerten in Strnljeim, §aag, SRotter*
baut, Utredjt unb Stmfterbam mit aufcerorbenrlidjem ©rfolge.
®ie un8 oorliegenben fjoUänb. Seitungen fpredjen ftd) fowofjl über
ba§ ©timmmaterial unb bie fünftteri}d)e 2lu§bilbung beffelben
Wie über ben geiftig belebten Vortrag mit Ijodtfrcm Sobe aus. —*—

* 3m berliner ©oft^eater, weldjeS fegt grau SRaQingcr,
grl. SBranbt unb grt. Sagliani Berliert, nat eine junge Sopra^
niftin, grl. Sola Söeetl) au§ Pratau, mit entfebjebenem ©rfolge
bebutirt. —

•—
* 2>ie Säng. grt. W. »reibenftein unb gibe§ Keller

Ijaben eine Soncertournec burd) Ungarn bi§ ^ieu unter-
bredjen müffen, um (Sontractberpflittjtungen in ©eutfdjlanb
eiitjuljalteu. ®ie Seiftungen beiber Slünftlcrinnen waren Bon
foldjem (Srfolge gefront, bafj fie borten fdjon für bie näd)fte
Saifon Diele (Siulabnngen ju ©oncerten erbaltcn fjaben. —

*—
* Ueber baä Stuftreten Bon grt. 9tgnc§ Sd)öter au§

SSeimar im legten Sabcn -SBabener 9tbonnenientäconcert fagt

ba8 bort Söbbl.: „3)ie Si5 al)I iljrer ©efänge war mcfyr ernft unb
finnig, al§ effectuoü, fie entfprad) bent Sijarafter itjrcö Vortrags.
®a§ Material biejer jungen Sängerin ift flaiigooli unb fi)mpatl)ijd),

ein woljltötieuber Siejjofopran, ber in ber Xiefe bcr Sontra-
9tltlagc nid)t mittber au?giebig ift, a'3 nad) bcr §öl)c. Ueber»
tjaupt jeigt i^re Stimme in allen Sa.acn eine feltcne ©leidiljeit

be§ XimbreS, oljne bcmertcnäwcrtfje llebergäuge ber SRegtjter.

®ie Slrie oon 9toffi ift nid)t geeignet, befonberen ©ffeft j'u er«

fielen. SCroltbem erntete grl. Sdjöler bamit auerlennenDen söeifatl,

ber fid) nad) ben Sicbcrn nod) ftetgevte, fobafj grl. Sdjöler nad)

itjrcu Vorträgen burd) §ei'oorruf gecljrt würbe." —
*—

* ßoncertjänger §ungar unb $tanift Strtaria gaben
am 15. D. fflt. in StugSburg ein iBecttjoDenconcert. 2)aä

Programm beftaub att§ ©cfaitgen, ©laoicrfoli'ä unb Suo'3 mit
Stoline. Sie Söiolinpartie tjatte Jpr. S tu niefo übernommen.
3)a§ (Soncert £)intcrlief) einen guten ©inbruef. —

*— * 3)em Goncertm. ^crolb aus ©oln, weldjer
f. Q. auf

Soften beS SaiferS feine (üitftlerifcfje Stusbilbung bei «Kaffart

unb S3ieujtcmpS in Paris erhielt, würbe am 16. B. TO. bie be»

fonbere SluSjeidjnung ju 2t)ctl, am faijerlidjen §ofe ju fpielcn,

unb erwarb ftd) ber geniale junge Sünftler burd) ben Bollenbeten

Vortrag be§ Eljopin'idjen ISSDurnocturne unb einer fdjroierigen

Polonaife Bon SÜBieniawStt) ben 93eiiall ber SlQer^ödjften §err«

fcfjaften berart, bafj beibe TOajeftäten iljin für Den bereiteten

Ijo^en ©enujj b^ulbBottfte SBorte ber Stncrfennnng fpenbeten. —
*—

* fiammeroirt. §ermann Sitter aus Surjburg b,at im
legten GonferoatoriumSconcert in Prag am 1. mit feiner Viola
alta grofje Sriump^e gefeiert. Stüter fpielte ba* ton iljm comp,
erfte ßoncert feines 3>nftrumentcS unb in ber §aralbft>mp^onie
üon Serlios bie obligate SSiolapartie. —

*—
* SßlcH. Holtmann gab mit grt. ©djarwenfa am

29. B. TO. fein jwciteS Goncert in Paris. —*—
* pianift granj Stummel gab iu8erlinunb®reSben

6oncerte, in betten er neue unb bebeutenbe Seiten feines UonnenS
offenbarte, brei Glaüierconcerte Bon ©djumann, SBebcr unb
3tubinftein mit crftaunlidjer Sraft unb ©lafticität ausführte unb
namentlid) aud) burd) ljöcf)ft gefangreidjen 2on feffette. —*—

* QuleS garembSti) tjattc in Paris bei PaSbeloup
mit SiSjt'S neuem Stobtentanä (iBariationen über Dies irae) einen

fo glöttäenben Srfolg, baß tfjn aud) Goloune fofort für fein

uädjfteS Goncert gewann. —
*—

* 3n Siffabou concertirt gegenwärtig ein neuer portu«
gififdjer Pianift Sttcjanbro 9tei) fefjv erfolgreid). —

*—
* Scr am Prager GonferDatorium an Stelle beS Ber<

fiorbenen ffireeji bisher proBiforifd) angeftellte Sirector 9lntou
SBennewiß ift in ber ©eneralüerfammlung beS SBereinS jur
görberung bcr Sonfunft in S8öb,men unter fieben Bewerbern
aus Berlin, Seipjig, TOarburg Samberg unb Salzburg jum beftni»

tiüen ©irector gewählt worben. —
*—

* 8um Sapeameifter beS 3)om§ ju TOailanb ift ber

biSfjerige Sirector beS GonferoatoriumS ju Palermo piatania
erwählt worben. —

*—
• 5>er Saifer Bon Defterreid) b^at Stug. Siupout in

SBrüffet ben granj Sofep^orbcn »erliefen. —
*—

* Steinttjalcr in Sremen würbe jum orb. TOitglicbe

ber fgl. Sllabemie ber fünfte in iöertin ernannt. —
*—

* ©er Saifer üon Sufetanb b^at bem Siolinü. 9tucr ben
Slnnenorben 3. Klaffe oer!iet)en. —

*—
* ©er Saifer Bon ffieutfdjtanb berliet) feinem ©omdjor-

bir. B. ^er^berg in Söerlin ben Sronenorben 3. Staffe. —*—* ffiie fgl. Eammermufifer ©antenberg, Pofjt unb
2Btepred)t in SBerlin würben ju fgl. „SamraerBirtuofen"
ernannt, ©iefer neu eingeführte Xitel fott ben IjerDorragenbften

TOitgliebcrn ber fgl. Kapelle Bcrtietjen werben. —
*~* 3n Softon ftarb am 26. gebr. bie Sängerin grau

Termine StuberSborf — in Sonbon am 24. gebr. ©efang=
leljrcr ©eorgcä perrt) — unb am 20. ü. TO. in 2eipjig grau
Suife Härtel, weldjer unter bem SKamen Suife §auffe als
Pianiftin einen ef)renüotlen Sang einnahm, nad) furdjtbareu
Öeibett. —
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llruc unb nrufinfhiMrtr (ßpnu.

Dpernbir. Singcio S?eumann beginnt am 1. September
feilte großartige SBagncrtournee, auf weldicr in erfter Sinie
„ber Sing ber 9HbcIungcn" fowie „Sriftan linb 3folbc"
jur Sarftellung gelangen foüen Unter ben mitroirlenbcn
ftünftlent befmben fid) einige ber glänjcnbftcn Manien ber
beutfdjen Oper, nämlid) baS ©hepaar 9jogl aus 9Mnd)cn,
welches com ffionig oon S3at)ern für bie ganje Sauer bicfeS
Unternehmens beurlaubtworben ift, 9J?arianne Branbt unb grau
SReidjer Siinbermann, in Scipjig u. St. befonbcrS als 3folbe,
33rünnf)ilbe, gibelio, Sllccfte unb Drtrub gefeiert, ferner Dr=
lanba SRiegler, Slugufte SrauS, Slnna Stürmer, Katharina
ftlafSrt), Dr. granj Strücft, ©eorg Ungcr, 3ultu§ Sicban, Biberti
unb Galiga. 3t. 9ieumnnn, welcher biefe burd) Scutfd)Ianb,

toltanb, Selgien, SRufjlanb unb granfreid) fid) crftrccfenbc
ournee in SreSben unb Breslau beginnt, wirb fein eigenes

Drdjeftcr, einen bollftänbigen ©hör unb fammtlidje Secorationcit
in ber DriginalauSfiattung oon Bayreuth mit fid) führen. Sie
mufifalifehe Seitung befinbet fid) in §änben oon Slnton Seibl,
einem 2icbIingSfd)ülcr SBagner'S. —

SSagner'8 „Sohengrin" ging im Teatro Real ju SJcabrib
unter großem SöetfaU }um erften SJtale in Scene. —

3m Kölner Stabtlheater würbe SRubinftein'S „Sämon"
innerhalb 3 SBodjen fcdjSmal ftets bei auSberfauftem .fiaufe

aufgeführt. —
3m Seipätger Stabttljeater ging am 3. bie fünfactige

Oper „<Raunonbin" Bon Sari erf all jutn erften TOal in ©cene
unb würbe tbeilroeife beifällig aufgenommen. —

Sugeborg B Bronfart'S einactige Oper „Qerti unb Bcitely"
gelangte bor Surjetn mit Beifall in «Pcefc unb SuöwigShafcn
jur Stupbrung. 3n lefttcrer ©tabt würbe baS SSerf burd) bc»
fonberen BetfaE auSgeändmet. —

3t e i n t h a l e r'S „JJätljdjen Bon §eitbronn" würbe am 26. B.SJt.

in SreSben jum erften SKale unter lebhaftem Beifall auf=
geführt. —

„Siana bon Solange" Bom ^erjog Bon ®otE)a ging am
22. B. 9K. in Königsberg in ©cene. —

„SWignon" Bon £E)oma§ mürbe in Paris am 28. B. 3)c.

»um 600. 3Rale aufgeführt. Sie erfte Borftellung fanb am
17. 9?oB. 1866 ftatt. —

3m ©oBcntgarbentfjeater ju Sonbon foll währenb ber
italtenifchen Dpernfaifon eine neue Oper ,/üeHeba" Bon Sen ep o e n
jur Stuphrung gelangen. —

3n ©renoble mürbe 2Rcl)erbeer8 „Prophet" jum erften
2Kal als Benefij be8 bortigen Senor. ©uide mit glänjenbem
Erfolge gegeben. —

3n Surin ging ©onnob'8 Tribut de Zamora in ©cene,
hatte aber nirfjt ben günftigen Svfolg, ben man erroartete. —

•—
* 3)ie Societe de musique in Druffel unter ®irection

bon SKerten« gebenft 6nbe biefcä SKonatS Sigjt'ä ,,§eilige

Elifabeth" pr Sluphrung ju bringen. —
•-* Slm 26. ». W. führte in $ariS Samoureuj S8eet=

hooen'S Neunte unb ©cenen au« „Sannhäufer" auf. —*—
* 3« ber SEh"ma§tird)e juSJeipsig finbet roie alljährlid)

am Sharfreitag eine Aufführung Bon Sadj'8 „TOatthäug-
affion" mit ben ®ameu St'etler unb Dberbect fotoie ben
ifjmann unb SllBaro ftatt. —•—

* Sie S8erliner©ingafabemie feierte $ot)b'n'8 150. ©e»
burtStag burd) eine Stufführung ber „Schöpfung". —*—

* 3" §e!fingforä fanb am 10. SKärj ebenfalls eine

Sluffühtung Bon ^aQbn'S „Schöpfung" unter galtin'8 fieitung

ftatt, be«gL in Naumburg. —
*—

* Stuf bem 23rüffler Scationalfeft im Stuguft foHu. 91.

eine „färnwi an bie ©djönheit" Bon Söenoit jur Stuphtung
fommeit. —

•—
• äRaffenet brachte am 28. B. SK. in 3Inger§ feine

neue @uite Scenes alsaciennes in einem Sßopula'rconcert jur
Sluphrung. —

*—
* Stud) in ßairo tnurbe im ftjebirotheater für bie burd)

ben SSiencr 9?ingthcaterbranb ©efdjäbigten eine SSorftefluug

(„äl?artl)a" unb lesXoces de Jeannette; gegeben, locldjeOOOOgrcS.
einbrachte. —

*—
* Sie philharmonifdje ©efctlfdiaft in Soubon roirb in

ber fommenben ©aifou fcd)8 gvofje Koncerte mit Drdjefter unb
einem 200 Sßcrfomn ftarten Eljor unter Soufin'8 2)ircction mit
ber 9JiI§fon, Stlbani, 5DJaric SRofc, Sophie SJcenter unb ©arafate
ocranftalten. —

*—
* 3>ic eomponiftcngenoffcnfd)aft in 5ßariö hat ein

neuc§ (Somite unb SBictorin 3onciere8 äum ^töfibenten

bcffelben genmljlt. —
*—

* 3n 3Ko8tau fanb am 31. SRärj unter Eapeümeifter
©. SKertcnS ein SKonftreconcert ftatt, bei welchem ba8 Drchefter

au8 750 «Wann beftanb (120 ©treid)= unb 600 SWüitärmuftfcr).

Slufjcrbem roirften aUc ©anger ber Oper unb ber junge SBiolinB.

3)engremont mit. —
*—

* ®a? ©teru'fdje ©onferbatorium in S3erliu erfreut

fid) gleich bem ShiUaf'fdjen fo ungewöhnlid) ftarter grequenj, bafj

gegenwärtig für baffclbe ein neues grojjeS ©ebäube nebft Soncert»
faal gebaut wirb, unb jwar in bem (in lefcter ^cit bem Stpfel=

wein geweihten) pradjtBoIlen ©arten bc§ früheren cfjtneftfcfjen

©cfanbfd)aftShotel§ griebritfiftrajje 236, in welchem früher ber

§iftorifcr unb ®on 3uan < Bearbeiter Sugler wanbelte. — ®ie
bisherigen Oiiiumc bcS ©tern'fchen EonferbatoriumS finb für bie

SRufifhochfchule in SluSfidjt genommen. —
*— * gür baS inSonbon ju erridjtenbe cngltfche 9cationaI=

ff onferoatorium betragen bie Zeichnungen bereits faft eine

Million 9Jtart (über 50,(.00 f)?fb. ©t.) unb Bermeljren fid) mit
jebem Sage. ®ie Seitung ift 3oad)im angetragen, Bon bemfelben
jebod) nid)t angenommen morben. —

*— *3n SRailaub beabfidjtigt man eine neue SUufif«
fd)ulc ju eröffnen, in welcher rjauptfäcfjüct) Drganiften unb
Sirchencapellmeiftcr gebilbet werben fotlcn. —

*—
* gm SRoSfauer Eonferbatorium lourbe Bor einigen

Sagen eine ©tatue ScicolauS Stubinftein'S enthüllt. —
*—

* ®ie bon Petersburg auf brei SSodjen auf ber §öf)e

ber Saifon nad)3)coSfau gefommene italtenifcfje Dper tjat

ihre 33orfteIIungen fo erfolgreich beenbet, bafj bie beften fremben
Stünftlcr roäfjrcnb jeuer S3orftcHttugen fyalb leere ©oncertfäle

hatten. —
*—

* Sie Sommerferien ber Berliner |>ofoper beginnen
mit bem 11. 3uni unb enben am 14. Sluguft. —

*— * Sie SSSiener |>ofoper fott mit SRüdCfidtjt auf bie Sin*

mefcnljeit Bieter gremben Bon jejjt an nur im 3uK gefc^toffeu

werben. —
*—

* Sem Born §oftfjeatcr in SBcimar berfanbten 3ahre§ "

berid)t über baS Qaljr 1881 entnehmen wir golgenbeS. 3m
©anjen gelangten im 93ertaufe beS 3ahteä 166 Siorftettungen

jur Sluphrung barunter 35 Opern unb 11 Soncerte. S8on ben

Opern waren jwei neu (ütSst'ä „tytiiQt Elifabetfj" unb 83oito'e

Mefistofele, neu einftubirt „Scortna", „SBafferträger"; ,,33ampt)r ',

„Schwarjer Somino", „SBeifje Same" unb „Son 3uan". 5Cer

Slnjahl ber aufgeführten Opern nad) fteht 9tid). SBagner obenan
unb jwar mit Bier SBerfen 7 mal; ihm folgen Stuber unb SÖJojart

mit je 3 SS. 6 mal: SSeber mit 2 SS. 6 mal, SDcenerbecr mit

2 SB. 5 mal, Sorfcing mit 1 4 mal, SBcHtnt unb §aKBl)
mit je 2 SB. 3 mal, SBeetfjoBen, 33oito, ÜRarfchner unb Sötrbi

mit je 1 SB. 3 mal, glotom mit 2 SB. 2 mal, Stbam, SBeüini

©h^rubini, Sonijetti, ©lud, SWehul, ©chmibt mit je einem SB.

2 mal, fowie ©ounob, üiSjt unb Nicolai mit je 1 SB. 1 mal.
Slufjerbem würben unter Seitung ber ©encralintenbanj im Sheatcr
ju ©ifenad) 20, imSheateräuÜrfurt 34 SBorftelluugen gegeben;

bemnad) in Summa 220 — SllS ©äfte traten auf gr. ®arfo=Selh
Bon Scürnbcrg, 2mat, grl. ©djärnact aus Hamburg 2mal, grl.

Sölaibauer aus 23erliu 1 m., Schott Bon §annoBer 2 m., ©djrötter

Bon greiburg t. 83. 1 m., ©ötjeS aus gwnffurt n gjj_ j m K ^ ajg

©äfte in Eoncerten: %ti. SDfartha 9temmert, ^rl. SDZaibauer aus
Berlin, grl. ©abrieUc 3ton aus S3ari§, &rl. Pfeiffer aus granf-
furt a. SR., 83üIom, 83iol. Qa\k auS Strafsburg, Sßian. grieb«

heim auS Petersburg unb ^ian. Singelbel) au8 Stuttgart. —



163

Jtuftk für töefanpereitte.

gür gemixten £b>r.

(£. <ötel)le, öp. 43. „Segenbe ber. Ijeiligett ©äctlie".

9iad) einer SJtdjtung Bon (Sbelmann componirt für :

©oli unb ©Ijöre mit ^Begleitung be§ $iano. Sßartitur i

4 SlJf. ©fjorfim. 3 Tl Stuttgart, Srüff. —
|

®ie Segenbe ift .ju einem Oratorium, wenn aud) in be=
j

fdjränttem SÜtaafcf'abe, bemifct worbeu. ©affelbe jerfällt in brei !

Steile: SSiftDit, SBerbung unb Slcartnrium i letzterer ift ber längfie).

Sie geiftlidien ©böte, namentlid) ber erfte, erinnern in ifjrer

populären SSeife au bic oon Sildier. 8m jweiten £l;eit ift eine

fentintentat tiolfStfjümltdje gärbung bortjerrftfieub, toic 3. S. im
Üeuorfoto, in ber ?(rie be§ Engels unb bem SBrautcljor, 'ber ein

tuenig au ©onbellieber ftreift. 2>er britte bietet bic tneifte 5lb«

WedjSlung burdj (Soli, grauen- unb Wäunerdjöre, unb fdjliejjt

mit einer Iräftig gehaltenen guge. ®ie Begleitung am Sdjhtfe

ju bem SBorte „droigteit" enthält fef)r grelle ©iffonanjeu, fie

mahnen an 9co. 6 im inerten §eft üon 3Renbel3fot)n'3 Siebern

obne SBorte. 3iu £ert finb einige feljr profaifdje ©teilen, j. 58.

„gtarrfinn, bieg' ober bred)", „SBie munbcrfdjön ift ber ©efang".

2(n Orten, wo ein guter 6b«' ift, wo aber ein Ordieftct feljlt,

wirb bie Segenbe wiQfoutmcn fein, üorawägefeft, bajj fid) eine

Sängerin finbet, Weldje in würbiger SSeife bie ^eilige beitritt. —

(£. 9iiif)ter, Dp. 49. Agnus Dei für jtoölffiimmtgen

©fjor a capella. Sßart. unb ©tra. 5 Sftf 50 5ßf. <S6enb.

3m (Sanjcn fommt eS in unferen Sagen feiten üor, bajj

ttwa§ derartiges fomponirt wirb, unb tneift galt ba3 adjtfiimmige

Cruciflxus U011 Sotti als ju erftrebenbeä SBorbilb. 35er bor*

liegenbe Sljor Wirb baburdj Jet)r anfpredicnb, bafj (wie bei

Beetfjoben'S SDfcffc) bei ber Sitte dona nobis pacem ba§ be*

rubigenbe Sbur eintritt. (Sä feßlt übrigen? nietjt an frappirenben

tjarmouifdjen SBenbungen, bie Stimmlage ift aber überall natur»

gemäß, unb fo faun man erwarten, bafj, wo geeignete ffräfte

oorbanben finb, bie ?lu§füfjrenben fid) baran erbauen unb er»

freuen werben. —

3. Sitegel, Op. 16. Sldjt Sßaffionägefänge für gemtfdjten

©jor. 80 <ßf. §etbel6erg, Sßtnter. —
©iefelben finb in bem eiufadjcn Sirdjenfhjt, wie er burd)

$aleftrina augebabnt worben, gehalten unb berbieneu beadjtet

ju werben, Qmecfmäjjige Slbmcdifelung wirb bei einigen baburd)

bewirft, baö bie jweitc §älfte für jtnei Soprane unb 91lt ge=

fc£>t ift. Söcit SSieberbolung ber erfteu wirb bann abgefebfoffen. —

3\ Srinttinoer, öp. 17. „Die «Sirenen", ©ebtdjt bon

©räftn SSicfcnburg für ©oft, ß^or unb ^Stanof. ju

öier §änben. ßiaoierau§äug unb ©tm. 5 Seipjig,

gorberg. —
Strinninger'§ „Sirenen "beginnen mit einem Derlocfenben ®e«

fange (

c
/8 ?(moU);©cm Sdnffer (ienor) fdjmiljt baS §erä, er wünfdjt,

baft' fie ifjm bie 58af)tt jeigeu, folgt ibren ßiebern (Wie ber ©bor
bertdjtet) unb nerfdiwinbet in ber Scbludjt. 25aS ©anje bietet

angenebme 9tbwed)«lung, wenn fdion bie Sirenen IjauptfädjHd)

burd) Stimmentlang beäaubern müffen, ba bie 2Mobie weniger

baju beiträgt. — S t.

Jrentbettltlle.

Dr. g. ö. Ritter au§ ffioltt, ^ofcapetlmftr. 6. SBüdincr aus
SWeiningen, $ian. 9Jicobe unb ^rof. Dr. 91. Stern au§ ©reäben,

Sonfünftler Steinborf au§ ®effau, Soncertm. Sdjeet unb grl.

Pfeiffer »an S3ccf, ©oncertfäng auä grantfurt a. SOt, TOufitbbl.

Präger au§ Sremcn, grl. Sanfow, Soncertfring. au§ Scrlin,

ftrau SRcgau=Sd)imou unb 53ingenbeimer, Soncertfng. au5

3Künd)en, Xenor. ?lloar\), grl. (Sidjler unb grl. Oberbeel, Kon»

certfng. au§ SSeimar, grl. Olfen, paniftin aus Sopenijagen,

grl. £>oppe, Säng. aus SDccrfeburg unb SSartit. 2igmann aus

Bremen. —

Soeben erschienen, durch alle Buchhandlungen zur An-
sicht zu beziehen:

gllmt» Jian, SWnftfftubten in 2)cutfd)lanb. 2lu? Briefen in bie

Öeimatf), autorifirteUeberfcfcung. 8°. 13V2 Bgn. gel). 3R. 2,50,

fein geb. m. 3,50.

Dr. cSutif ^fitmann, fönigl. Sßrof. u. §offird)enmuftfbircctor,

Sentfa^t 2onbid)ter nonSebaftian S3ad) bi§ auf bie (Segen»

wart. güufteiS3olf^)?luSgabe. 8°. 2äVa S3gn. ge^.SOc.iJ,

fein geb. TO. 4.

Otto Tierseh, Notenfibel für den Unterricht im Schreiben

und Lesen unserer Tonschrift und in der Lehre von den
Accorden und Tonleitern. Ein Handbuch der Elementar-

lehre für Anfängerklassen, gr. 8°. 5 !
/> Bgn. Preis M. 1

(Hierzu in Vorbereitung: Uebungshefte, „Notenschreib-

schule" I—V.)

Dr. Aug'. Reissmann, Handlexikon der Tonkunst, gr. 8°

Neue Ausg. S) Bgn. in l8Liefgn. zu je M. 0,50. Liefg. I.

(Auch vollständig zu haben. Geh. M. 9, fein geb. M. 10 )

Neue Zeitschrift für Musik: Autor und Verleger haben
hier ein Meisterstück ohne Gleichen vollbracht. —

Musikalisches Conversations-Lexikon. Encyclopädie der

gesämmten rausikal. Wissenschaften. Unter Mitwirkung
der hervorragendsten Fachmänner herausgegeben von
H. Mendel und Dr. A. Reissmann. gr. Lex. -8 '. Neue
Stereotyp- Ausg. in 140 Wochenlfgn. (einschl. Ergänzung)
zu je M. 0,50. Liefg. 1.

Verlag von I^oTsert Oppe2a.l1.eiXM. in Berlin.

Bestellungen
auf den Anfangs Mai d. J. erscheinenden vollständigen Ciavier-

auszug mit Text zu Wag-ner's

arsifal
nimmt schon jetzt entgegen und führt dieselben am Erschei-

nungstage prompt aus, nach Auswärts portofrei gegen

Einsendung des Betrags.

Preis 30 Mark.

Für Mitgliedsr des Patronatvereins, sowie für die Abonnenten
der „Neuen Zeitschrift für Musik" Mk. 24, geb. Mk. 26 baar.

Leipzig. C. F. KAH NT,
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Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die Geschichte der Bogeninstrumente,
insbesondere derjenigen des heutigen Streichquartettes, von den frühesten Anfängen au bis auf die

heutige Zeit.

Eine Monographie von Julius Rülilniaim.
iTacls. d.ewa. Tode d.es "Verfassers !h.era,-va.sgreg-e"ben -von. d-essezs. Solln.

Prof. Dr. Richard Rühlmann.
Mit in den Text eingedruckten Holzstichen und einem Atlas von 13 Tafeln,

gr. 8. geh. Preis mit Atlas zusammen 20 Mark.

Musikalien-Nova. No. 52
Aus dem Verlage von Praeger & Meier in Bremen.

Berger, Wilhelm, Op. 7. Sonate für Pianof. und Violine. 7 Mk.
Op. 8. Fünf Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Ruhe süss. Liebchen. 1 Mk.
Dasselbe für tiefe Stimme. 1 Mk.

No. 2. Das gelbe Laub erzittert (tiefe Stimme). 80 Pf.

No. 3. Es war schon dunkle Mitternacht (Mezzo). 80 Pf.'

No. 4. Immer leiser wird meinSchlummer(Mezzo). 80 Pf.

No. 6. Neue Liebe (Sopran oder Tenor) 1 Mk.
Götze, Carl, Op 112. Zwei Duette für Sopran und Bariton.

No. 1. Still wie die Nacht. 1 Mk.
No. 2. Das erste Lied. 1 Mk. 50 Pf.

Klein, Br. Oscar, Op. 15. Valse-Caprice für Pianoforte. 2Mk.
Op. 16. Zweite Valse-Caprice für Pianoforte. 2Mk.

Low, Jos., Op. 385. Ausgewählte Melodien aus Werken älterer
und neuer Meister, Choräle, Volkslieder etc., für Harmonium.
Heft 3. 2 Mk.

Mayer, Emilie, Op. 48. Sechs Ciavierstücke für die Kinder-
weit. 1 Mk.

Nowak, Paul, Op. 20. Winterblume. Polka -Mazurka für
Pianoforte. 60 Pf.

Op. 21. Nordische Hochzeitsklänge. Festmarsch für
Pianoforte. 1 Mk.

Op. 22. Ungarischer Tanz, für Pianoforte. 80 Pf.

Petermann, J. H., Brighton -Walzer für Pianoforte. 1 Mk.
Peuschel, Moritz, Op. 41. Humoristische Studien oder „Das

Leipziger Tageblatt." Potpourri nach dem komischen Terzette
„Knolle Polle, Stolle, die drei fidelen Schusterjungen", für
Pianoforte mit untergelegtem Texte, arrangirt von E. Simon.
2 Mk.

Ramann, Bruno, Op. 63. Zwei Lieder für dreistimmigen
Frauenchor, mit Pianoforte. Nr. 1. „Schlaf, o schlaf mein
Kindelein." No. 2. „Schön Ingred." Partitur und Stimmen.
3 Mk. 20 Pf.

Rentsch, Ernst, Op. 23. Drei Stücke für Pianoforte zu vier
Händen, complet. 3 Mk. Nr. 1. Marsch 1 Mk. 50 Pf.

Nr. 2. Humoreske 1 Mk. 20 Pf. No. 3. Walzer 1 Mk. 50 Pf.
Rilfer, Philipp, Op. 34. Trio (Bdur), für Pfte., Violine und

Violoncell. 10 Mk.
Sachs, Julius, Op. 66. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Pianoforte.

Nr. 1. Schlummerlied. 1 Mk.
Nr. 2. Wenn Menschen, die sich nahe stehen. 1 Mk.
Nr. 3. Liebesleben. 1 Mk.
Nr. 4. Freies Singvögelchen. 1 Mk.

Op. 67. Die Stille (Es weiss und räth es doch
keiner). Lied für eine Singstimme, mitPianoforte. 1 Mk. 30 Pf.

Sachs, Julius, Op. 70. Ein königlich Weib. Freimaurerisches
Lied für eine tiefe Stimme. 1 Mk. 30 Pf.

Lied für Basssolo,Op. 7t. Der Freimaurerbund.
Chor und Pianoforte. 1 Mk. 30 Pf.

Sauer, Emil, Op. 5. Jugendträume. Vier character lonstücke
für Pianoforte. 2 Mk.

Scharwenka, Philipp, Op. 40. Liebesnacht. Fantasiestück
für Orchester. Part. 4 Mk. Orchesterstimmen 8 Mk.

Ciavierauszug zu vier Händen, vom Componisten
bearbeitet. 3 Mk. 30 Pf.

Op. 42. Marsch, Intermezzo all Ongarese, Brautreigen,
für Pianoforte zu vier Händen. Nr. 1. 2 Mk. Nr. 2. 2 Mk.
50 Pf. Nr. 3. 2 Mk. 30 Pf. Complet. 5 Mk.

Scharwenka, Xaver, Op. 33. Romanzero für Pianoforte,
einzeln daraus: Nr. 2. Adagio. 80 Pf. Nr. 4. Allegro.
1 Mk. 80 Pf.

Scholz, F. A., Op. 168. Der erste Unterricht im Pianoforte-

spiel. 1 Mk. 50 Pf.

Simon, Ernst, Tyroler Nationallieder, für gemischten Chor.
Nr. 7. Schnadehüpfl („Alle Hähne krähen"), für eine

Stimme mit Chor und Pianoforte, oder Ziether.
Clavierauszng und Stimmen. 1 Mk. 30 Pf.

Dasselbe für Pianof. mit untergelegtem Texte. 60 Pf.

Dasselbe für Zither mit untergelegtem Texte. 40 Pf.

Text hierzu. 10 Pf.

Der Wasserfall. Tyroler Nationallied für Pianoforte
mit untergelegtem Texte. 1 Mk.

Dasselbe für Zither mit untergelegtem Texte. 50 Pf.

Stolberg, C, Lieder mit Pianoforte.
Nr. 4. Komm, leg dein Haupt au meine Brust. 60 Pf.
Nr. 5. Das Haidekind. 50 Pf.

Nr. 6. Ach viel zu früh bist du geschieden. 80 Pf.

Nr. 7. Offenes Liebesgeständniss. 60 Pf.

Töpken, A. Th., Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit
Pianoforte. Heft 2. 2 Mk. Heft 3. 2 Mk. 50 Pf.

Mein Bureau befindet sich von heute an:

Am Carlsbad 19
Parterre links.

Sprechstunden von 9— 1 Uhr Vorm.
4— 6 „ Nachm.

Berlin, l. April 1882.

Hermann Wolff,
Concert-.A.g'exj.t-a.r-

®rudf von 93ar & ^ermann in Selpjtg,



ieipsig, kn 14. ^prif 1882.

Sott bietet Scitfctjrit't crfdjcittt jcoc SSo<$c

1 Kummet Bon 1 ober 1>A> Sogen. - $ret5

beä 3(U)tgangeS (in 1 »anbe) 14 SRI.

3nicttiott§ge6ü$tcn btc spetitsetle 20 (pf.
—

Slbonnement nefjmen alle <Coftämtct, Sud)-,

SUiufifatim« unb fiimft>$anblungcn an.

S3erantoortlidier «Rebacteur unb SBerleger: (L g. Sltljnt in Set^ifl.

Jtugetter & {£<?. tu Sonbon.

•gl. ~&evnaxb in ©t. Petersburg.

g>e6ef{mer & ^oCff in SBarfdjau.

g»cßr. <$ug in Sürtd), Safel unb Strasburg.

M 16.

Mfunclsießenäigsler iSand-

Jl. "glöof^aan in Stmfterbatn.

§. gtcQäfev & ,|üora&t in Sßljitabetpljia.

g. §djxotten£>adj in SSien.

^5eftertnan« & gto. in Sßetr-Dorf.

Snftolt: ffltafiMifdje Scitftagen Bon SR. III. Unjere ©egner. - Str.

t$umlidje älntoenbung bet ScgotoBogen unb @taccato»uncte bon Sou«

Söfjter (Sdjtufc). - Sorte ibonbenje u: (Seibjig. Eljattolo. SDiürtdjcn.

Stettin. 2ltfit. SSicäbabeit.) - Steine geitung: (Sageägeläiidjte.

^erlonaCnadjridjtcn. Obern. SkrmifcfjteS.) - Sluffütjtungen neuer unb

BcmettettätoettSct äfteter SSerte. - firttifi^er anjeiget: SDcannerge*

länge Bon SSeinlBUrm, SB. CS. SSedet unb Sßembaur, Sctrtberftüäe ju biet

§änbeu ober für Sirtberirtftrumctttc Bon SSoIjlfaljrt. - Steigen. -

Ütuftkalifdie ^ett-JFrajjm

bon Stidjarb $ot)I.

III.

Unfetrc ©egner.

Offener »rief an $att8 5ßaul %vt$m bon SSoläOBtn.

§od)bcret)rter grettnb!

(Seit Salden berfolge idj mit aufridjttgfter 2üttt)eit=

nannte, mit botlfter St)mpatf)ie Sbr uttermübtidjeS fd)rift=

ftettertfdjeS Sßirfen; beltmnbere Stjre SluSbauer, Sf)re

Seiftunggfätjigfett, 3f)re umfaffenben Senntniffe, mit benett

(Sie für ba§ SSerftänbmjj ber Sßagner'fdjen Sunfi, für bte

Verbreitung ber Setiren ttttfere§ 9fteifter§ aßfeitig rotrfeit.

(£§ ift bte§ ein unmittelbare^ @rgebntfs ber Sie befeeten=

ben 93egetfterung, toetetje Sie antreibt, aud) SInbere auf

bte §ötje ber Slnfdjauung ju ergeben, njetdje Sie erreicht

Ijaben; aud) SInberen ben ®enufj ber Sunftoerfe in betn

ätfafje tl)etlt)afttg werben ju laffen, mie Sie fetbft ifjn

burd) Stjr imtigfteS SSerfiänbmfj fid) errungen tjaben.

SBiefeS Söeftreben ift für eble SKaturen ein unabtoet§=

bare§. Sie Ijaben ben 2>rang, mitjut^etlen, ju überzeugen,

Sidjt ju berbreiten. — Sie rönnen berfidjert fein, bafj

Sctemanb bic§ bantbarer nadjempfhtbet, al§ td).

Sftttr ®in§ begreife td) nidjt: bafj Sie nid)t mübe

Werben, SRo^ren tnei^ p itiafdjen! — Sd) Xefe in 9fr. 11

b. S3t. Slten Sfoffafc „Sum Ijunbertften 93cate ben Siebe§=

tranl!", einen ©toitog ju Söemerfungen, toetdje ein getotffer

§err ©. SDöntbie in ber „SJlufüntelt" ju einem $ribat=

brief gemaetjt bjat, ben Sie an tf)n gefd)rieben, unb ben

btefer in ber „SKufiftnelt" beröffentücrjt t)at.

Sd)on bte 2;^atfad)e, einen ^ribatbrief ju beröffent=

lidjen, diorafteriftrt biefen^errn. SIber tre§l)alb beehrten

Sie it)n mit einer tt)ot)tmeinenben, beletjrenben 8ufd)rift,

roDburd) Sie tl)n getniffermaf^en Sid) gleid)ftellten? —
§aben Sie in ber £f)at geglaubt, tl)tt überjeugen ju

tonnen? ©tauben Sie, bafj e§ it)m überhaupt barum ju

tt)un fei, ftd) überjeugen ju laffen? — ®amit toirre

ja bte St)ätigteit feiger „Sdjrtftfteller" fofort la^m ge=

legt; fte müßten fid) felbft aufgeben. Sie motten,

fie muffen aber fdjretben: erftenS, bamit il)r Statt gefußt

tetrb. S^eiten^f bamit fte Seutett, bte nid)t nadjbenfen,

borfptegeln fönnen, bafj fie tlüger ftnb, at§ atte Stnberen,

unb fid) bon Sciemanb unb bon 5lid)t§ imboniren laffen

— nil admirari ift ibre ®ebife. drittens, bamit bie SSelt

erfährt, ba§ fte überhaupt ejtftiren.

Sold)e Seute brängen fid) immer an bie (Sröfjten

Ijeran; fte geben fid), ttte granj SKoor, niemals mit

Stetnigfetten ab. ®a§ berteit)t tl)nen ba§ einzige Üteltef,

ba§ fie überhaupt geformten tonnen; im tiefften ®runbe

ift e§ it)nen aber nur um Selbftbefptegetung p ttjutt.

3ttd)t§ bertragen fie Weniger, al§ baf? man fie ignorirt,

unb bod) ift bte§ ba§ einzige Littel, fte ganj unfd)äbltd)

ju mad)en. SOfan tieft fie nid|t, unb bor StHem — man
antm-ortet itjnen nid)t. Sie ftnb für ben ^apierforb

geboren.

„3um b^unbertften 23iale" rotrb bie einfad)e %va$t be§

Siebe§tran!e§ in „S:riftan unb Sfotbe" bon biefem §errn

ß. S)ömpte aufgerührt. Sa ift nur jtoeiertei mögtid):
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entWeber Inn« er baS md)t begreifen, ober er will cS

nicht begreifen. Sit beiben gälten ift eS berlorene SiebeS=

mühe, if)n aufflären p wollen.

(Sie luiffen, bafj (bei Bernt)arb Sdjlide in Seipätg)

je|t ein intereffanteS SBeri erfdjeint: „Schiller unb ©oetlje

im Urteile ihrer 3eitgenoffen", gefamntelt unb l)erauS=

gegeben bon S-9K. Braun. 3roei Bäube finb erfchienen,

jwei nod) erwarten. @§ iftbieS eineS ber belotjnenbften

literarischen SammelWerfe, ba§ idj lernte. Man lernt

barauS, wie auS feinem anberen, Befcheibenf)eit unb 3u=
beriidjt; Befdjeibenljeit im Urteil, bem ©enie gegenüber;
aber aud) bie 3uberfid)t, baf§ ein ganzes ©ebirge bon
Unberfianb, Surjftchtigfeit unb ©efcf)madlofigfeit niä)t im
Stanbe ift, ben göttlichen gunfen p erfticten, bie3ufunft
eineS ächten SunftrocrfeS p gefä^rben. S3aS hat Schiller

über ftd) ergeben laffen muffen — unb Wa§ |at eS ü)m
gefdjabet? — — —

Sn 50 3al)ren wirb ftdE> ein anberer „Braun" finben,

Welcher unferen 9tacb>mmen „3?ict)arb SSagner im Urteile
feiner 3ettgenoffen" borSlugen führen roirb. Sann wirb
£errn (£. SDömpfe nebft ben anberen Mitarbeitern ber

„Mufifwelt" bie unberbiente (Sfjre p S^eil Werben, noch
einmal au§ bent ^apierforbe empor p tauten, um ber

Fachwelt ba§ rätselhafte factum p bemonftriren, baf?

fie überhaupt einmal eriftirt haben. Unb bie ScachWelt
wirb bap ebenfo mitleibig lächeln, rote je|t roir, Wenn
Wir lefen, wie bie taufenb Seffinge, toelche 2)eutfd)lanb
bon jeher befeffen Ijat, über Schiller hergefallen finb, unb
if)n „Hein gemacht", „belehrt" unb „corrigirt" haben.

28ir brausen aber nic^t einmal p fterben, — roir

fönnen ba§ felbft nodj erleben. Sehen Sie fidj bod) bie

Bettungen, bie Brofdjüren ber 50 er Saf)re an (äBilfjelm

läppert in Berlin befi|t bie boltftänbigfte (SoIIection) unb
lefen Sie p Sh«r ©rgänpng, toaS man „Stnno bapmal"
über „Samtfjäufer" unb „Sofjengrin" gefabelt unb gefafelt
^at. SDiefeSection roirb Sljnen ein ungeahntes Bergnügen
bereiten, benn e§ ift ScicfjtS p bumm, SciditS p unber»
fdjämt, toaS bamatö nicht behauptet roorben wäre. —
„Sapmol" mochte unS baS freilich fein Vergnügen; benn
roir mufjten barauf antworten, wenn roir nicht befürchten
wollten, bafj biefe eblen ©unftroerfe in ihrer erften Ber=
breitung burch ben maffenfjaft aufgehäuften ttnfinn ge=
hemmt würben. — ®amot§ roar eS noch notl)Wenbig,
foldje (Segner p befämpfett. — 2IHe griffen pr geber,
9tictjarb SBagner unb granjSi§ät an berSpifce. — Slber

jefct?

„Sa, baS ift WaS gan^ SlnbereS" — pxt idj bie
(Segner im eijoruS rufen. „SSer roirb benn beftreiten,

bafs „Sannhäufer" unb „Sotjengrin" SBerfe finb, bie „manches
Schöne" unb auch geWiffermafjen ihre Berechtigung hoben?— Slber bomalg roar SSogner noch auf ganj anberen
SSegen. ®omaI§ fcfjrieb er noch Opern, hatte noch
9KeIobie unb gorm, unb hielt fidj in äftfietifchen ©diranfen.- Slber jefet!"

Steh, oie Äugen Seute! «Sie fcfjö'pfen ihre SBei§f)eit

immer ou§ bem Brunnen ber Vergangenheit, unb finb
nach 10 Sahren allemal gefreuter, al§ borher! Stuf biefe
Manier fommen ihre Sinber auch noch einmal bahnt, p
begreifen, baf; bie „SKeifterftnger", „Xrtfton unb Sfolbe"
unb ber „9cibetungenring" boefj noefj höhere Sunftteerfe

finb at§ jene. (Sie fommen baf)itt, aber freilid) wirb e§
nod) eine gute Söeilc bauern. fommt aber nrirfltch

gar Vichts barauf an, ob unb mann ba§ gefchicht; benn
e§ roirb nicht ba§ ©eringfte baburet) geänbert ober be=

roiefen.

©in befannter ^h^D {og fagte einmal in einer (Streit*

fdjrift (bie $hiiotD9en liegen fid) befanntlid) permanent
in ben paaren unb fagen fich babei auf bie ungenirtefte
SBeifc „bie SBahrheit"): „9Jctr ift pmutfje, Wie einem
Schiffer, roelctjer, forglo§ am Steuer gelehnt, fein Schiff
ruhig ben breiten glufj hinabgleiten lägt, toährenb am
Ufer bie Släffer roüthenb auf= unb ablaufen unb ba§
Schiff anbellen."

So fönnte auch unfer Meifter fagen, roenn er §anälid,
Speibel, (Smil Dcaumaun, ©umprecht unb bie gan^e noble

©cfeüfchaft fchimpfen hörte. — Slber er hört fie nicht.— (£r hat Beffere§ p thun!

Unb bamit ©ott befohlen unb auf SBieberfehen in
Baüreuth! -

3rrtl)ttntUd)e ^titwenkitg

hu fieptobogett unb Biucatopnnctt
SSon SotttS toller.

(©ctilufj.)

2ßa§ ba§ ©rfennen ber 31bfid)t be§ Schreibenben
noch ferner betrifft, fo jeigt fich «ne fold)e oft fdtjon

äußerlich, baburch, bafj bie Bogen offenbar mit einer ge=

Wiffen Sorgfalt angebracht Würben. Siel;t man 5. B.

©änge Wie biefe: =£i^*^i=^^^=;3=i=: etc.

pfammett unter einen langen Bogen gereiht, ober je eine

biertönige ©ruppe unter einen Bogen gefledt, (— eine

Beäeichnunggmeife, Welche für Slabierfpieler nur feiten

etroa§ BefonbereS p bebeuten pflegt —) fo fann intmer=

hin BeibeS nach &er Schablone unb alfo Wie ©ebanfen=
lofigfeit auSfeljen — foroie bagegen ä- B. biefe Bejeich=

-ß=gznung geWif3 nicht, —^jg^f=gziD^—

benn fie ift eben p ungewöhnlich unb geigt offenbar
barauf hin, bafj ber ©ompontft jene piet unb jWet 2:öne,
wie für bo§ Sluge, fo auch für baS ©ehör jufammen ge=
orbnet unb barum einen §lbfa£ bei jebent Bogenenbe
haben wollte, fo, wie e§ oft noch erftcf)tliäfjer bei einer
bem entfprechenben ©ruppirung ber S'coten je p peien

erjielt Wirb: E -ß-i- etc.

hiernach finb bann aud) Be=
jeichnungSweifen Wie biefe:

p beurtheilen, bie, Weil ber Bogen nicht bi§ pm Sßunct
reicht — bi§ wohin ihn ber Sctjreibenbe bodj hätte leicht
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auSbeljnen fönnen — oudj bie gtoeitc 9?ote feiern furg=

geflogen f)tibm toolfen:

S>ie ©arbinafregef bfeibt immer bie: bag matt ba§ ©efcot
ber treuen ©pieftoeife nach gegebener borfdjrift mit
f el&flbcnf enbent ©eifte befolgen unb, bon ben©djrift=
Seiten att§, auf bie Sbee gu bringen berftefjen muffe,
um eine ShtSfüljrung ju geben, mit roelctjer fidj ber
fetjaffertbe SKeifter fefbft einberftanbett erffären roürbe.

©S ift roof)f möglich, bofä ich in borfieljenbem für
SKan^e gegen uttfere berehrungStoürbigett Sfaffifer ge=

fünbigt ^abe, inbem ich if)tten fc^Iedtjte beäeidjnung ju=
mutete. Slber nur ruf)ig! Man bebenfe, bie (Schrift ift

nicht bie SKufif, nur baS Setzen bafür. SBefdje gfüd)tig=
fetten laufen bei (Mehrten unb ©intern mit unter! S>ie
9?oten ftnb ja ntcfjt, toaS bie 3eid)nung ift, bie ©adje
fefber! — SDJan wirb fagen, bie SKeifter toerben reetjt

toofjf felbft geraupt haben, roa§ fie toofften. ©anj getoig
tottgten fie eS, aber beim rafcfjen TOeberfdjretben bauten
fie mefir an bie toefentlidje Sbee afS an beren ©nffeibung
im Vortrag; ba fdjrieben fie oft flüchtig, mechanifdj unb
ungenau tjin, toaS baS Sfuge unb bie §anb toofften. es
f^ttiebte ihnen babei ein ©ebanfe bor, rote etroa: 2>aa
berftdjt ftet) ja 9IHeS bon felbft unb ift ntdjt fo genau ju
treiben nöttjig! (ba§ ift aber ein groger Srrtfjum!) bann
aber fam ber ©opift unb tf)at beliebiges ^inp; bann
fam aud} ber Steuer, ber oft eben fo läffig roie ber
©orrector toar. 2SaS ift ba bie ©djrift in ^ebengeietjen

!

— gerbinanb ®abtb fagte einmal, nidjt eine einjige ©timme
unter alten (Streichquartetten beetf)Oben'S fei nadj beffen
eigenhänbigerbeäeidjmtng p gebrauchen! — 2)aS ift ein=

fach Wahr unb mit bem Uebrigen ftefjt e§ ebenfo. Unb
nicht nur mit bogen unb Ernteten, nein, auch häufig mit
anberen Singen, j. b. berjierungett, 9?adjfchfägen. SBie
fpielt man biefe «Steife auS beetf)oben'S fleiner ©bur=

fonate: etc.

®aS ift noch immer gtoeifefhaft! Unb tote fpielt man in
©djubert'S Ob. 124 9?r. 1:

Sft ba§ etroa im Original f ctjön unb getoig nur fo ge=
meint? —

Sch bitte, mir noch eine© ob a ju geftatten, um über
ein paar oft borfommenbe ßegato= unb (Staccatonuancen
p rebett.

Legatissimo.
gür foldtje Sonfofgen, toefdje auch hannonifdj Ju =

fammenflingen fönnen unb fo einen Slccorb bifben

toürben, j.b.
ift e§ jutoeifen

ertoünfeht, bag bie einzeln nadjeinanber angefdjlagenen
Saften über ihre ©eltung hinaus feft niebergebrüdt
bleiben, um ein gortffingen ber Jone ju betoirfen. SnefeS
Siegenfaffen ber ginger unb biefe hannonifdje ©piefart
bejeidjnet man burch baS SBort legatissimo, toaS affo nodj
mehr, af§ äugerfteSonberbinbmtg bebeutet. — Stuf nict)t=

aecorbifetje Söne foHte man ben SluSbrucf niemals an=
roenben; toenn eS bennoch gefct)iet)t

, ift babei an ein

Siegeniaffen ber Sötte über ihren SMentoertf) f)inau§
nicht gebacfjt, fonbern nur baS gewöhnliche Segato be=
fonberS gehriffenfjaft einbringlich gemacht.

(SS giebt eine ©biefart jroifchen Mezzostaccato unb
Legato: non legato, b. h- „nicht gebunben" benannt. SDfan

hat bafür fein thbifcfjeS 8eidjen. Um biefe ©biefart bem
ffangeffecte nach hu berfteljen, nefjme man bergfeich§toeife

an, baS reine Legato ffange Wie eine Seihe ineinanber*

gebogen gebrochener SJocafe ohne SIb= unb Stnfäfce, roie

j. SB. aiaoaiaua: baS abfofut furje Staccato flänge ba=
gegen ettoa roie eine Seihe bon fetjarf mit ber Qunge
gegen bie Q'ä^nt geftogenen Suchftabenfauten: Ttttt :c;

baS Mezzostaccato flänge aber toie dah- dah- dah- je.

mit ha«chartigem Stblaffen beS h; hiernach toürbe baS
Nonlegato ettoa ffingen gfeidjSilben toie: danabadaga :c„

mögfichft in einanbergejogen gebrochen. Seber Son be=

fommt babei einen neuen Sfb= unb 3Infa| im Snfchfag^
bruefe, ohne bafj ein Singer bie Safte bor bem neuen
SInfchfage berfiefje. —

SSer einen guten ©eiger ju Satije jiehen fann, faffe

fidj baS reine ftrenge Legato in einer Sottreihe unter
Einem bogenftrief), baS abfofut furge Staccato burd)

fcharf abgeflogene Söne an ber S3ogenfbi|e fpiefen; baS
Mezzostaccato burdj eine Sonreifje, toorin jeber einjefne

Son bom fogenannten „yrofeh" beS bogenS bis jur
Sogen=2Kitte gebogen unb ber 9fn= unb 2lbfa^ nicht ferjr

merfftch gemad)t roirb; baS Nonlegato burd) lauter ettoaS

rafd)e einjefne, ttichtftaccirte Sogenftriche, toie ber ©eiger
fie bei SJoten ohne bogen unb fünfte fpielt. SKiacfj ben
hieraus bernommenen Sfangtoeifen bifbe maat bie be=

fchriebenen «Spiefarten auf bem Sfabier.

beim ganj furjen Staccato thue ber ginger beS

©fabierfpieferS, afS träfe er auf eine STCabeXfpifce; beim
Mezzostaccato, afS toürbe er burdj SttoaS feftgehaften,

bon bem er fidj. foSreigen mu|; beim non legato, afS ob
ein einjeftter ginger fo gebunben roie mögfidj bon
einer jur anbern Safte rücfen tootfe.

Sfud) in ber bejeichnung ber Staccato=5ßuncte
pffegen bie ©omponiften ungenau ju fein. (Sie bejeiefmen

}. b. bei einer größeren äJJenge ffaccirt borjutragenber
?foten meiftenS nur bie erften mit Sßunctett unb fegen

günffigen gaffS ju ben übrigen baS äBort st accato, ber^

geffen aber oft aud) biefeS, ober nehmen fii ffig an: ber

©piefer toerbe fdjon toiffen. — Oft berfäum en fie bann
audj, nach einer ftaccirten JJotenfofge ein roünfd §en§toertheS
Legato burdj bogen ju bejeidjnen, toteberum benfenb:
man toerbe fdjon toiffen — too boef) eine geringe Wtyt
bieffadje 3rrtf)ümer berhüten fonnte.

öS finb aud) hier namentfidj bie Origi .nafattSgaben

ber Sfaffifer, badj, §änbef, §at)bn, 9Jlv gart, beet=
hoben, in toefdjen bie bejeid)nung nicht ms r ber bogen
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unb Sßuncte, fonbern aud) faft atteS fonftigen fogenannten

3?ebenroerf§ Ijäuftg unauberläffig unb jebenfaH§ bielfältig

nidEjt fo iff, tute bie SReifter felbft e§ ausgeführt Ratten

rooHten, ober roie fic e§ je|t ob,ne Steife! roürben Ijaben

motten, toenn fie unfere neueren, gegen früher unber=

gtetdjlid^ flangboüeren ßlabiere fannten, auf toeltfien bte

ftanglidjen ©egenfä^e bei roeitem entfcfjiebener t)erbor=

treten, at§ fonft. ©§ empfehlen fid) bafjer für ben Unter=

rid)t neue, 6 eg eicfm et e 2lu§gaben. — ®a aber bte

Sluffaffungen berfcffiebener (Spieler rootjt bon einanber ab=

roeicfjen fönnen, fo bleiben tljnen ja immer bte neu fjerau§=

gegebenen unbejeidjneten Sriginalauggaben, um in ber

eigenen 9iuffaffwrtg nid)t geftört p roerben. —
Sei Staccato-Sßuncten über SDoppelgviffett, beren Sroten

fid) an einem unb bemfelbert $alfe befinben, j.SB. in biefer

gorm:
I J-
t 0-

irren manche Spieler; bie ^unete

gelten ba für alle äufammenangefcfjlagenett Scoten, e§

mügte benn jroeierlei Spieltoeife eigeng angebeutet fein,

I

2)ocE) pflegt in folgen gälten bon

ätoeierlei 9?otengattung ©ebraudj gemalt ju roerben, bümit

ber ©ontrofi meljr in bie Slugen f
ättt, j. 33.

:

jebenfaUS aber finb bodj mehrere £ätfe an Griffen

nötfjig, roo e§ gilt, lange unb furje Söne pfammen an»

pfdilagen, j. 50.:
—

f t t Jh r ß

Ttan mag aber aud) foldje ©teilen mit roadjem (Seifte

betrauten, bei benen bon groei berfdjiebenen Stimmen jebe

für fidtj fpidt, unb erroügen, ob (bei etwaiger ungenauer

Söeaeicrjnung) altemat beibe Stimmen ju binben ober p
ftogen feien. ®er Stnfang bon 23eetf)Oben'§ Sonate Op. 22

enthält j. SS- biefe ©teile:

fjf«-£-# etc.

§ier foffen bie Viertel offenbar geftogen roerben; um aber

3u erfahren, ob aud) ba§ gugleicr) bamit angefif)Iagene

einzelne <Sed ")§§erjrtte£ gleichfalls fürs gefpielt roerben foH,

mug man bi e Sed)§äef)ntel ofjrte bie oberen Viertel allein

fpieten, — :roo man bann ftdjer tjören unb füllen roirb,

bag fte legafeo ausgeführt roerben foßen. —

So biet für biefeS 33cal über einen S^eil einer

SJiateric, bte fo biet Streit erregen fann unb gar nidjt

in ber SSelt ju fein brauste. 9?ur bie Sorgtofigfeit,

Sequcmlidjfett, glüd)tigfeit unb ©cringad)tung tjat fie

fjerborgebradjt, crf)ält unb meljrt fie. ©in anbere§ Wal
über anbere Specialitäten auf gleichem ©ebiet. —

3n 9fr. 14, <3. 146, Spalte 2 Wolle man 3«^ 25 bie

©Übe „916" in „21 tt" corrigiren unb atfo „ncue§ 9tnfe|en"

lefen. —

Qoxxefpon&en$en.
Scipstß.

Stuf ben aflfeitig lautgemorbcnen Söunfd) ttacE» bem bon ber

Sftetninger gofcapelle unter Seitung ü)re§ ^ntenbanten

Dr. §. b. Sülow im ©emanbljauä Bor mehreren SSod)en ge*

botenen erften SSeethobenabenb: bie ©apeHe möge balb wieber

nad) Seipjig prüclfehren unb mit neuen Programmen unb neuen

Seiftungen entjüden, bat fic biefem SBunfdje entfprodjen unb am

13., 14. unb 17. 3Jlärj je einen SBeetfjoben», 33rat)m§ = unb

<S d) um an n=9K e n b e l § f o h n ab e n b beranftaltet unb bamit einem

an allen brei "lagen gleid) jafjlreict) erschienenen publicum eine

unfdjägbare gülle ebelfter ©enüffe unb bclangreidjer Anregungen

geboten. 23a§ bie Sebeutung ber TOeininger unb ifjre§ ®irigen=

ten au§mad)t, ba§ mürbe fd)on bei früheren Stnläffen an biefer

©teile ju präetfiren gefudjt: nitfjt fo fe^r bie am einzelnen b,er=

bortretenbe tedjnifdje at§ bietmelir bie ba§ ©anje befierrfdjenbe

®i§ctplin, geiftige Straffheit unb tütm borbratigenbe 3«9 cni):!

friftfje ift e§, moburd) itjrc Sßrobuctionen ein fo djaractertfrlfdjeg

©epräge ettjalten unb eine fo meitge^enbe Slnäte^ungShaft au§=

üben.

®er Seetbobenabenb mit ber 6oriotan= uttb (Sgmont-

ouberture, ber Sßaftorat« unb 9tburft)mp^onie ftanb bejügtid) ber

tecbnifdien St&gerunbetbeit unb ©timmung§reinl)eit smar binter

ben beiben barauf folgenben Eoncerten jurüd, lieg aber bie

©igenart ber S3üIoto'fd)en äluffaffung mel)rfad) in boüfter ®nt=

fd)iebenf)eit bemertbar werben. ®a§ §auptf£|ema ber Eoriolan«

ouberture gewann bei einem mel)r maeftofen Sempo erbeblid)

an SBürbe unb SSutfjt, mie autf) ba§ bebeutenbe SRitarbanbo im

@eitenfa£ ber ggmontouberture fttf) au§ bem ©eift be§ SSerfeä

rechtfertigen lagt, ©ing ba§ inbibibueHe Seiteben Sülom'ä an

mehreren Stetten ber 2lburfbmpf|onie smeifeltoS etroa? weit unb

erfdjienen aud| bie bon ihm hier beroerfftefflgten inftrumentaten

Xtmtleibungen mehrfach nidjt nothroenbig, fo fiel bod) auf anbere

Stbfdjnitte burtf) feine überrafcfjenbe, aber treffiid) motibirte S3e*

hanblung§art ein neue? Sicht, an beffen ©latije man unbebenf>

lid) fid) erfreute. 5Soht ift e§ wahr: wie §omer, 3tefchhto§,

©öHje, (sbetfefpeare tro| Saufenben bon Interpretationen immer

in gemiffen ?5uncten unerftärlich geblieben, fo auch Seetljoben;

aber ba§ groge SSerbienft S8ütoro'§ beftcht eben barin, für feinen

Sheil Manches in beffen Sßerfen bem allgemeiner SSerftönbuig

näher geroirlt haben. —
2tm SrahmSabenb, ber, wie SMtlom in einer nidjt redjt

erflärbarett Stnfpradje mittheilte, ftattfanb „um ben 5Keifter 3o-

hanneS SraljmS eine @ati?facti.on für bie ihm am 1. San. geworbene
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Slufnahme im ©ewaubhauS ju bereite«" (notorifct) erfuhr grabe

bei jener ©etegenheit SBrahmS ttc ef)renbfte Slnerfennung im ©e»
wanbfjauS!) au bicfem Slbenb ftanben auf bem Programm
baS Elabierconccrt aus 3)motl Ob. 15, baS 33 ü I o in in unBer=

gleid)lid)er SSeife interBrcttrtc, wäbrenb §ofcbllmftr. Wannftäbt
baS Drdjefter birigirtc, bie geiftreid)en Dtdjefteroariationen über

ein gatybn'fdjeS S3burthema, fowie bie emoüfMmBhonie, welche

beibe (Sombofitionen in einer SSoüertbitng ju ©ebör gebracfjt

würben, Wie mir fie bei uns nod) nidjt erlebt Ratten. —
3m britten ßoucert war @d)umann nur mit einer Dteitje

untergeorbneter SBerfe beitreten: mit ber nur tbeilweife interef=

fanten Duberture jur „Sjraut Bon SKefftna", mit ber ungleid)

fdjwäd)eren SKarfeillaifenftubie „§ermann unb ®orotfi,ea", mit

bem Bon §rn. SammerBirt. gittert folib unb tüdjtig, aber

nicht ß.inreifeenb, ju wenig BirtuoS gezielten SSiolonceHconcert

unb mit ber Bon £>rn. ©rünbcrg anfbredjenb frifd) Borge»

tragenen SBiolinfantafie, beren ©efjalt faft nod) geringer als ber

beS SBiolonccltconcerteS ift. ®aS ßrdjefter begleitete überall

mufterljaft unb zeichnete fid) babei nicht weniger aus al? mit

ber bortrefflidjcn SSiebergabe »ort SKenbelSfoljn'S üDMufinen»

ouoerture unb beffen ben Slbenb befdjltefjenber, in einem Quge,

nad) SJcenbelSfoIjn'S S3orfd)rift, Borgetragener Slmotlft)mBl)onie.

Wit biefen Seiftungen benen beS ©eroanbljauSordjefterS, baS ja

unzweifelhaft für SJJenbelSfohn'S Ordjefterwerfe bie auSgc»

jeichnetfte 58efäf)igung beftfct unb für fie bräbeftinirt fdjeint,

Ziemlich nab,e gefommen ju fein, ift ba§ fi,öd)fte ben aJceiningern

ZU jollenbe Sob. — B. Vogel.

SBagner'S „9Jceift erfing er", biefe Sbifobe aus bem
beuifdjen SMfSleben Bon feiner boetifdjen Seite, gingen nad)

mehrjähriger Sftuhe am 20. B. 3Jc. neu einftubirt wieber über

unfere fiäbifdje Sühne unb erlangten entljufiaftifdjen 83eifaH unb

§erBorruf ber §aubtbarfteHer fowie beS Gabeltmeifter ©eibl unb

Dbernbirector Sfteumann. 6S War in ber Sfjat and) eine wofi>

öerbiente @b,re, bie fid) baS Sünftlerberfonal Wie bie Obern*

birection burd) biefe auSgejeidinete 53orfüf)rung errungen, namentlich

in SSetreff braftifdjer totnif. Siefe fmmoriftifd)e SSirfung Würbe
aber bieSmal nid)t bloä burd) baS Urbilb ber ßomif, ben

Starren SSecEmeffer, fonbern burd) baS ganze S3ühnenberfonaI,

überhaupt burd) bie ganze ©arfteHung erzielt, ©elbft bie ^r*
würbigfte ©eftalt biefer 2Keiftcrfinger, §auS ©ad)S=®d)elber,

bereitete uns bie föftlidjfte hutnoiit<he ©cene, als er beS Ber»

liebten ffietfmeffer'S ©erenabe Bor ©Ba'S genftern burd) gewaltige

§ammerfd)läge auf ben Seiften fowie burd) fein überlautes

Serum! total zu Seichte madjte. Slber nod) mehr beS UnglüdS!

2>er boshafte ©djufter erwedt mit „feinem Sieb ooH $ed) unb

©djmierrig" bie ganje 9?ad)barfd)aft unb »rouocirt eine ge=

waltige Sradjt $rügel ohne ©teidjen. ®iefe etwas lang auä'

gebehnte ©cene ^at mid) früher immer wiberltdj berührt. 9fadi

bem je&t ausgeführten Slrrangement Wirlte fie aber beluftigenb

unb humoriftifcf), benn e§ war eine „aefthettfd) ausgeführte

Prügelei", Wie fie bie Sühne auet) nur bieten barf. — ®er

lieberreiche, fluge „©chumaetjer unb $oet baju" hatte au

§errn ©djelBer ben getreueften SRebrefentanten, welcher jeben

EhnwctwäU8 jur ©eltung brachte, ©ein ©egentljeil, ber ein=

fältige, bünfelljafreäkdmeffer würbe abernidjtminber d)arac(eriftifd)

burd) §errn Dr. S3afd) bargeftellt, weldjer ed)t fomifdjeS Talent

belunbete unb allgemeine SBewunberung erregte. Ser ©ichter^

CSomöonift hat Wx ein e Sarricatur Ijingcftellt, beren gute

3)arftel(ung nid)t leidjt ift. @in „QuBiel" ber hoffen unb ©rim»

maffeu ift ebenfo nadjtheilig wie ein „guwenig." ®ie aefthetijdjc

©renje im ©efang unb ©piel nicht ju überfdjreiten, ift baljer eine

fchwierige Slufgabe. 3d) glaube behaupten ju tonnen, §r. Söafd)

habe biefe Slufgabe beftenS gelöft. Slnbere meinten, er habe

hier unb ba ju fct)v carricirt. gerncre Stufführungen werben
Slärung bringen. — ©Ba burd) grau Schreiber bargcftetlt, tann

jwar nid)t als eine ihrer ©lanärollen bejeidjnet werben, fie

war aber bodj meiftenS burch ©efang unb Slction red)t befriebigeub.

@o ünblitf) naiB, wie fie SJcandje bargeftellt ju fehen wünfehen,

hat fie ber Slutor gar nid)t gezeichnet, ein SKäbchen, baS

§anS ©adjS gleichfam einen geiratt)Santrag macht, ihm fagt,

bafj fie il)n lieber als SBecImeffer h«irathen inödjte, barf mau
bod) nid)t als ein fo (inblid) unfdjulbigeS Säubdjen djaracterifiren

wollen. ®afj (Sua nid)t bloS geftfjerät, geht nod) aus ihren

fBäter an ©ad)S gerid)teten SBorten h^öor: „®enn hatte id)

bie SSafjl, nur bid) erwählt id) mir, bu Wareft mein ©emal)l,

ben $|3reiS nur reidjt id) bir!" SlllerbingS Wäre biefer ©djufier»

»oet aud) ein würbigerer ©atte gewefen, als ber alberne, un»

Wtffenbe SBecImeffer. ©lüdlicher SESeife gewann SSalther ©toljing

be§ Siebes unb beS SKäbdjenS SfreiS. |>err Sroulit war jWar
nod) iiidjt fo ganj Ijeimifdö in biefer fftolle, Wirb eS aber ficherlid)

nod) burd) einige SSorfüt)rungen werben. Rogner warb burd)

$errn Oiefs würbig Bertreten unb ber Berliebte Sehrjunge SaBib
hatte au §errn Sieban ein getreues ©benbilb. 5Dcagbalene hätte

man lieber burd) fjrt. SRiegler als burd) grau Söwi) bargeftellt

gefehen, obgleid) biefe S)ame ihr 2)cöglid)fte8 bot. S)ie übrigen

2MfterfingerroHen waren aud) befriebigeub befe^t unb bie

feenifdjen SlrrangementS burchgehenbS bortrefflid). ®ie Shbre

werben bei ferneren Sluphningen wohl nod) etwas mehr ©idjer«

heit erlangen. S)a§ Drd)efter Wir!te bon ber erften bis jur

legten Sßotc hödjft Borjüglid) unb bradjte bie große guHe reijenber

©efangSfteHeu ju herrlidjer SBirfung. ßabeEmeifter ©eibl h«t

fid) burd) baS mufterljafte ©inftubiren biefeS grofjen „SKetfterge»

fangS" unfereS bramatifdjen SJleifterfingerS Söagner ein hohe?

SJetbicuft errungen. — Schucht.

(gortfe^ung.)

Ünfere fdjon erwähnte ff. TOufifgefeltfchaf t befteljt au§
einer SKufiffchule, berbunben mit einem Eoncertinftitut unter

©ireetton bon ©latin. §aubtleljrer finb: Snorr (Theorie),

SJeme^ (Sßioline), ®aniltfd)enfo (SSIcett), ©enifa (Slabier), grau
$rod)orowa=SKaurellt (©ologefang) unb Meimers (Shorgefang).

3n ben ©oncerten ber ©cfeUfchaft traten junächfi bie £§.
©enifa, 9ceme| unb 3)aniItfd|enfo mit 93eethoben'S SBburtrio auf.

®er $iaitift eutlebigte fid) feiner Slufgabe red)t gut, einige will»

fürlidjc rhytljmifdje SBerjerrungen abgerechnet, unb geigte fid)

aufserbetn als bebeutenber Kedjnifer in SiSgt'S ®on«3uanfantafie.

3n SBctrefj beS 3"fatnmenföielS machte fid) bei aßen (Snfetnble-

fadjen ber gehler redjt bemerfbar, ba| feiner ber SKitwirfenben

baS SSerf feiner SBirfung als ©anjeS nad) ^u fennen fd)ien;

jeber fBielte nur feinen $arr, ohne auf bie übrigen SOcitwirlenben

p achten. Stuf biefe SBeife gingen aud) u. 31. bie fdjönen

Quartette bon S3ectl)0Ben Ob. 18 9Jo. 5. in Slbur unb €b. 59

9Jo. 2. in @moll, bei benen Scemefc bie erfte ©eige fBielte, ohne

©inbrud borüber. Slm (Smbfinblichften machte fid) biefer SKangel

an ©tubimn bei einem Slabierquintett bon ©olbmarf bemerfbar,

baS burd) bie ©treichinftrumeute theilweife grabeju Berunftaltet

würbe, nur ber SlabierfBieler, Siränef, beherrfdjte baS ©anje,
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utib l)ielt wentgftenS äufterltd) bie Suftrumenle jufammen. 92emeg

ermieS fid) fonft in Soloborträgen als ein iüdjttger ©eiger, ber

feinem gnftruntente c"i elt frönen fingenben SEon p entloden

öerfte^t. Sit ber Sxdjnil aber ußertrifft iljn moljl SSlcH. 3)aml«

tfdjenlo, meldjer mit ganj bebeutenber stcdjntf unb großer

SReinljeit @ad)en bon Jobber, ©rüfcmadjer u. 2t. bortrag unb

ftetS Woljlberbientcn raufdjenben SöctfaH erntete.

Slufjer ßammermuftfwcrren unb S3irtuofenIetftungen bot

bie 9JhtfifgefeIlfd)aft aud) ein ftjmbbontfdjcS Goncerl, in roeldjem

fte bie 93aftoralft)m»Ijonie, bie Duberture p ©linfa'S „gtujjlan

unb SubmiKa" unb aus SJtenbelSfoljn'S Sommernadjtstraum»

SOiufil ein Sieb nebft pici gtfendjoren borfitfjrte. 33on biefen

Saasen mürbe bie Duberture, ein frifdjeS, lcid)fberftänbIid)eS

2Serf, rcdjt fdjmuugboll unb eyaet unter SIatin'3 Scitung gefbielt;

bei ber 5paftoralfl)tnpljonie merftc man jebod), bajj fte ben SluS»

füljrenben nod) p Wenig Belamtt mar, um ein bcrftänbnifsboIIeS

3ufammcnfbiel , gcfdjweigc benn feinere 9Juanctrungen ju er*

warten. 90?an borf bte§ aud) bon einem Drdjefter, ba? in ben

Violinen burdjwcg Bon Dilettanten, Sdjülern ber 21nftalt, be-

fegt unb nur p biefem Eoncert pfammcngeftetlt würbe, nadj

piei bi§ brei groben nidjt »erlangen. ®ie SBlaSinftrumente

waren pm SEljeti feljr gut bevtreten. ®te ©Ifendjöre mürben

bon ben Sdjülerinnen ber ©efangtlaffc redjt frifd) unb anmut£)ig

borgetragen, audj bie Soliftiu, grl. finebfer, bie über eine Heine

aber feljr fumbatljtfcljc (Stimme berfügt, cutlcbtgte fid) iljrer Sluf=

gäbe in rcdjt anftoredjenber SBeife. 211S eine Sängerin mit

wunberfdjöncr, fräftiger Slltfttmme unb embftnbungSboHem SSor«

trag lernten wir bann grl. TOotte lernten. SMijrenb ir)r ©efang

pm ©erjen brang, liefe berjeuige bon grl. DentfdjenEo, ©djülerin

ber Slnftalt, bei fetjr guter ©djule 51t febr ben Langel an 2luS=

brud unb Seele im Xon bemerten, um erwärmen p fönnett;

audj bie Sftcinficit ber Intonation lief; oft ju Wiinfdjen. —
(«ScfjhtH folgt.)

f tteräfiurfl.

(gortfeftung.)

Sic foeben cingefübrte (Soncerifrcifjcit braditc aufeerbem

mandjeS iutereffantc Goncert. gunädjft ift p erwähnen ba§»

jenige ber jugenblidjen ©labierbirtuofin 33crtenfon»33orone|

mit Drdjefter unter ®abtboffS Seitung. Sdjumann'S Slmottconcert,

SBeetljoben'S ©moHfonate Db. 90 fowie Stüde bon ©f)otoitt ((Stube

Scrceufe, SDIaprfa unb älburbolonaife), Schümann, SölenbelSfoljn

unb SRubinftein bilbeten ba§ Programm. 5tl§ befonberS ge*

lungene Seiftungen finb Ijerborpljeben : SKenbelSfoIjn'S ©»innlieb

unb bie SJfaprra bon ©fjopin. — 3m ganzen 9tobember War

es Ijaubifädjlid) Sarafatc, weldjer unfer publicum beljerrfdjte,

wobei er mit grofjem ©rfolge ba§ ßoncert bon ©entkeim unb

(Srnft'S gantafte über ungarifcfic Sieber fbiclte. @r gab brei

eigene au§berfaufte ©oneerte, fbielte in jWei SSoIjltljätigreitS*

concertenunb begab fi^ (Sube ©ejember auf eine gröfjerc Xouvnee

in'§ innere bon SRufilanb. Qn feinem erften ©oncert I)örten

wir eine jugenblid)e äujjetft begabte eiabierfbicleriu grau

SaUnobSfaja, ©djülerin be§ berfiorbenenen 5R. fRubinftein;

iljt großer boüer SEou, fdjöner Sünfdjlag unb bebeutenbe Sedjntf

erregten allgemeine Slufmerrfamlett unb nad) Saufig'5 ungar.

gigeunerroeifen würbe fte me^rfad) gerufen. 3n iljrem eigenen

Soncert jeidjnete fte fid) in ®d)umann'§ ©tjmbbonifdjen etuben

unb Stäjt'8 SCeHfantafic aus. ®rwä§nung berbient aud) ein

(Soncert be§ bielgereiftcn talentboEen SßlcII. «ßoorien unter 93e«

Heiligung ber Sängerin grl. b. $örfd)elmanu. — 9htn folgten

SWci grofje ft)mpb,onifd)e Eouccrte mit 61;or be§ ^mbrefario

unferer Halten. Ober SStjentint mit bödjft intereffantem fro=

gramm, faft auSfdjltefsIid) auä3Bcrfcnfranäöfifd)er ©omboniften

äufammengeftellt. Uc6rigen§ mürbe ben ruffifdjen Eombontften

bie Sonceffion gemadjt, baö in jebem ßoncerte je ein SBerf

berfelben jur Sluffüf)ruug gelangte. Si^cntim unb SBebignani

bewabrten fid) al§ übcrau§ tüdjttge Drd)eftcrbirigenten, befonbert-

für SSerle neufransöfifdjer Sdjule. 21u§ berfelben borten wir

in guter 9tu§füf)rung ben 2. Stjeil bon Le deluge unb bie

Suite algerienne bon Saint*@aen§, non ©ounob Gallia fowie

Sörudjftüde au§ beffen Ober Philemon et Baucis, SJorfbiel unb

SebiUana auä «Dcaffenet'ä Oratorium „®te Jungfrau", S3rud)ftüde

au§ beffen „Sfonig bon Safere" fowie einen »erftfdjen SCan^ bon

©uiraub. 9118 Soliften fungirten in biefen fiüdjft intereffanten

Eoncerten bie 9)Jitglieber ber italien. Ober mit ber gefeierten

TOarcella Sembrid) an ber Sbt|e. —
(gortfetmng folgt.)

Stettin.

(Sd)lu&.)

Sur geier be§ SobtenfefteS beranftaltetc in ber gacubi=

Äirdje ber „Stettiner SKuftfberein" ein (Soncert unter 93cit=

wirlung bon Slmalie Soadiim unb ©oitcertmeifter SBtlb.

etjöre bon ißaleftrtna (Agnus Dei 5ftm.,) K^oral „SKitten Wir

im Seben finb" unb $falm „Singt bent $erm ein neues Üieb"

5ft. bon SKenbelgfoIjn fowie „©rablieb" bon 3tljeinberger würben

a capella rein mit größter ^röetfion unb fdjönftem gufammen*

flang ausgeführt, grau Soadjim fang in belannter wunber»

boller- StuSfü^rung: Slrie aus „©tjriftuS" bon Siel, ,,3d)

weif;, bafj mein ©rlöfer lebt" (tranStoonirt) unb als ©lanpunct

bie 21rie „(Srbarme ®id)" au§ S8atf)'S „SWattljäuSbaffion" mit

Drget unb SSioline. Ser ißiolinbart Würbe bon §nt. 2Bilb bor=

jüglid) ausgeführt. S3efonbere Slnerfennuug berbiente eine Sonate

für Drgel (Dr. Sorens) unb SBioline (2Bilb) bon Sc ©laire.

9Kit greube begrüßten Wir am 27. 9lobembr. bie erfte Soiree

ber §erren SBilb (SBioline), Sebmann (Slcetl) unb Muft ($iano),

weldje eS fid) jur Slufgabc geftellt fyabtn, uns bie perlen ber

ffiammermufil alter unb neuer SKeifter in boKenbeter SBeife bor=

äufü^ren. Qut Slupljrung gelangten ©djumann'S ©moHtrio

Dp. 110, S3eetl)oben'S Siolinfonate in ©bur unb SSargiel'S

gburtrio. —
3)cn ©djluf; im alten 3a^re bitbete eine Sefber in ber

Sdjlopirdje, am 16. ®ec. beranftaltet bon §rn. ^raecentor

§art unter 93iitwirfung bon ©. glügel unb ber Slltiftin grl. SBolff.

glüget, Drganift an ber Sdjlofjtirdje, jeigte in einem Adagio bon

SRiebel burd) gefdjitfte 3?egiftrirung, ba| er fein Qnftrument boU»

fommenfannte,unb in bem erftenSa|feinereigenenauSgeäeid)neten

gburfonate für Drgel, ebenfo in ber mudjtigen ©molltoccata bon

33ad) (Sad)=SIuSgabe VIII) feine 93Jeifterfd)aft in ber 58el)errfd)ung

biefeS löniglid)en QnftrumentS. grl. SBolff erfreute burd) ifjren

feelenboHen Sßortrag mit ber 21rie aus §änbel'S „SOfeffiaS" „@r

weibet feine §eerbe" unb bem Ave Maria bon granj. §err

©oncertmeifter Saltwaffer fbielte in einfacher ebler SBeife fein

Solo au§ bem S8ad)'fd)en Slmollconcert für Sßioline unb Drgel

unb $err $art bewies mit ben borgefülj*ten ffnabendjören

großen gleifs unb Sorgfalt in ben Vorbereitungen. —
H.
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ZiW.
©in Ijtcr am 7. gebr. uon Scftree Strtöt unb Pabitla

gegebenes ©oncert Ijatte beu großen Saal ber SBürgerfjatle bis

auf ben legten piati gefüllt. Sie Seiffungen beS SünftlcrpaareS

riefen aud) t)ier ben lauteften Beifall l}er»or. grau Strtöt f>at

fid) wäl)renb ifjrer 20 jährigen Stünftlerlaufbafju itjrc ftangooflc

Stimme woljl ju erhalten gewußt. Ueberrafdjenb wirfte tfjrc

liefe, wäijrenb ifjre §otje Don einer gewiffen ©d)ärfe nidjt meljr

frei ift. SaS oft fid) gcltenb niaetjenbe Sremolo war uns aud)

eine neue, beutfdjen Dljren wenig jufagcnbc ©rfdjeinung, bon ber

bie Sünftlerin in früheren Satjren frei war. 3br Piano unb bie

Koloraturen bagegen, bie Snnigfeit unb bie SBärme ifjreö Bor=
traget finb unt>crgleid)Iidj. „D mein Sotjn" aus SKeljerbeer'S

„Prophet" fdjlug nod) nidjt burtf), mäfjrcnb bie Sieber bonSenbe!
unb Saubert ben BeifaU enffeffelten. SaS erfte tief; ifjre ©e«

fütjlSWärme Ijerbortreten, baS gioette entfaltete bie anmutl)igfte

Seidjtigfeit unb necfifdje gauberci. ^ubelnber äMfaU nötigte

bie Sünfilcrin, baS Saubert'fdje Sieb ju wiebertjolen unb nnd)

Palabifle'S 3JJanbolinata gab grau Slrtöt bie £>abaneraarie aus

Bi^efS „©armen" jum Beften, — P ab illa gewann fid) raufdjenben

Applaus burd} bie bewunberungSWürbige Ausführung Sftofftni'fdjer

©ompofttionen. Sie AuftrittSarie beS gigaro bewies, baf; er mit

Scdjt aI8 einer ber beften Sarfteller biefeS ©räfdjelmS berülunt

ift. Sie SEaranteHa würbe bringenb da capo »erlangt. SBeniger

fprad) fein Vortrag oon SBagner'S „Abenbfiern" an; bie SBaljt

war eine unglüdltd)e, weil ber ganzen 8iid)tung beS KünftlerS

miberfpredjenbe. 3n Suo'S oon aicanjocci unb ©abaltero trat

baS Originelle ber rein italienifdjen SÜhtftf bcfonberS Ijerbor, was
in unferm Korben jebod) weniger anfpridjt. Sie Begleitung

hatte unfer gefragter SBolff übernommen, ber aud) ein

©djeräo bon ©fjopin, ein TOenuett bon ©djubert unb eine

©djumann'fdje ptece mit ber un§ wofjlbefannten Birtuofität

bortrug. §od) erfreut begrüßten wir l;;^ am Strigentenpultc

fo oft bewährte Kraft als auSübenben Sünfiler, unter beffen

§änben ber praditoolle ©ebaufjr'fdje glügel feine Borjüge ent*

faltete.

Ser SKonat gebvuar wirb überhaupt in ber Sunftgefdjidjte

£tiftts eine Ijerborragenbe Stellung einnehmen: mufifalifdje ®e«

nüffe, Wie fie nur in grofjen §anbelSplä|en unb §auptftäbten

fid) barbieten, brängten fid) in fdjneller golge unb fanben immer
tfjr banlbare§ publifum. 9kdj bem Samenquartett SRegan«

Sd)hnon folgte baS biertc Abonnementconcert mit bem ungar.

Biol. SEibabar 9?ad)ej. Seit lange trat Ijier fein ©eiger auf,

ber fo fefjr bie aUgemeinfte ©l)mpatljie Ijerborrief. 9cad)eä banb«
Ijabt fein pradjtboKeS Qnftrument mit fidjercr S»Jad)t, fein großer

unb bod) fo jarter 5£on, bie SluSfü^rung ber Sopüelgriffe, Friller»

fetten, giageolettb'ne jc. liegen nid)ts ju wünfdjen, aber ber

entljuftasmus ftieg bis ^um beften ©rabe bei ber 2luSfü^rung
feiner originellen gigeunertänäe.

Slm 27. folgte ttjm Sengremont, ber fein fdjon früher
beabfid)tigte§ Eoncert fo Weit IjinauSfcfjieben mufete, ba ib^n bie

Sßerliner nidjt gießen laffen wollten. — SagS barauf folgte bann
nod) ein Goncert oon |>et)mann, bem mit ungeteiltem Seifall

aufgenommenen ^inniften beS arbeiten Silfitcr Abonnement«
concerteS, weldjer am 5. unb am 11. in $ari8 bie ^ödjfte

S3egeifterung erregte unb f)ier oon SßariS nad) Petersburg auf
ber Surdjreife nod) einmal foielte. —

SBieätm&ut.

lieber bem bvitten ©urljauSconcertc am 18. 9io». jdjwcbte

eine feiten froftige Stimmung, weldje burd) bie Eeiftungen beS

SlbenbS leiber nidit oerfdjeudjt ju werben bermodjte. ©inen

guten 2t)cil ber ©tfjulb trifft bjerbei bie Sängerin 5rau Routine

S'SUlemonb aus granffurt, bereit SSabl eine ^ienilid) unglüdlidje

war. SSenig günftig introbucirte fid) grau S'OTemanb fdjon

mit ber grofjen Slrie ber Sönigiu ber 9?ad)t. Unfer grabe in

biejer 9Jr. burd) fyrl. SRoIanbt oerwotjnteS publicum lehnte bie an

©röfse ber Sluffaffung unb ©teganj ber Ausführung SStel ju

wünfcfien übrig laffenbe Seiftung füf.1 ab. ben folgenben

Siebern (üon ö. ©rlanger unb 9Hefc) ftörte bie befremblidje

2luSfürad)e unb manirirte ßofetterie ber Sängerin. Stm 5Be*

friebigenften war nod) bie SSiebergabe ber beiläufig bis jum
llcberbrufs tractirten 3?offtnifd)en Slrie „grag' id) mein be=

flommen $ erä"- $i er «ft entfalteten fid) bie SBorjüge ber

Sünftlerin, ein fdjoneS, frifd)eS Drgcm unb gut gefdjulte, leidjt

füefjenbe Koloratur, fmtte fie mit biefer Sßummer begonnen,

würbe iljr gewife meljr Beifall ju 2|eil geworben fein, ^ejjt

am Stfjluffe öermodjte fid) baS publicum aßerbingS ntd)t meb^r

aus feiner Slpatljte ju ergeben. @S blieb falt, Wo ein geidjen

aufrichtigen SobeS ganj am IJSIatje gewefen wäre. — ®er ordjeftrale

Xljeit beftanb aus 9?aff'S oom S3orjab,re (jer befannten 10. ©tim*

»bonie „Sur §erbftäeit", bem g-inale ber Bect6,ooen'fc6en SaUet»

mufif su „Sie @efcf)b>fe beS Prometheus" fowie SKenbelsfofi.n'S

Duberture ju „SJceereSfttHc unb glittfüdje gab^rt". Sem
früheren Urteile über bie SRaff'fdje Si)mpb,onie fjabe id) nur

b,injuäufügen, bafj ber an Stelle beS brüten SatseS neu com=

»onirte aüerbingS noblere pijtjfiognomie geigt, jebod) bie SRang*

orbnung ber einjelnen Sä^e nidjt weiter alterixi. Ser erfte

(„©inbrüetc unb ©mpfinbungen") unb baS bifante ©djerjo

(„©efbenfterreigen") bleiben bie beften Partien beS SBerfeS. Sie

Ausführung beffelbcu unb ber SBalletmufif war eine redjt tüdjtige.

SBeniger tabeltoS in Bejug auf geinrjeit unb ©lang be« ßolotitä

erfdjien bie SKeubelSiofjn'fdje Cuoerture, bei beren Einleitung

namentlid) ben 58läfern etwas meljr Stimmung unb fdjönerer

%on ju wünfdjen war.

SaS bterte ©oncert am 25. Koü. war in ber §auptfacfje

bemBIcII. Se Swert gewibmet, welcher fid) in ber in lefeter Seit

feb,r beliebten Sreieinigfcit als SBirtuoS, ©ombonift unb Sirigent

präfentirte. Sen auSfüfi,renben Sünftlcr begrüßten wir mit un=

geteiltem SSeifaH unb aufridjtiger SBeWunberung. ©ein ©biet

fcfjeint an ©diönheit beS SoneS unb fouberäner S8efjerrfd)ung

jeber tedjnifdjen Scfjwierigfett nod) äugenommen ju b,aben. 3"
tabellofefter SßJetjc bxad)U er ein eigenes Soncert „in gorm einer

©efangfeene", ©f)oüin'S SeSburnocturne, eine Bon Se ©wert

bifant inftrumeutirtc SKasurfa bon Popper unb als Suactoe

ein Andante religioso bon SerbaiS ju ©ehör. SBentger rüdhaltloS

fann man fid) mit bem Eomponiften Se ©Wert einberftanben

ertlären. ©ein ©oncertftücl ift eine banfbare, effectboK unb

gefd)icft gemadjte aSlceKpiecc. lieber feine Söcamtfcriptft)mpf)onie

„9forbfaIjrt" bagegen enthalte id) midj aus Sourtoifie gegen ben

SBirtuofen lieber jebeS näheren Urtb,eilS. — SaS ©urordjeftet be«

währte tjicr, wie bei ber einleitenben ©acuntalaouberture bon

©olbmarf, ber SBaHetmuftf aus „Paris unb §elena" bon ©lud
unb ben SlccompaguementS feine oft erprobte Südjtigfeit unb
SluSbauer. —

(gortfefcung folgt.)



Jtl'eine Rettung.

£ajgtsgefd)idbte.

^ttffüJjntugf n.

Singer?. Slm 26. ü. W. 145. ^opulärcouccrt: Eroica,

Eonde de müt oon ©ranbonl, „^Ijaeton" ton @aint = ©aett§

unb SannfjauferouDerture. — Slm 2.: geftioal ju eijrcn oon
SJcaffenet. —

58 e r I in. Slm 4. ©raun'g „£ob Sefu" burd) ben ©djnöpf»
fdjett SScrein — unb am 7. burdj bie ©ingatabemie. — Slm 22.

burd) bie gefammte ©ingafabemie aug SBranbcnburg „grau
golbc", neiteg Eljormerf itjrcg ®ir. ®f)ierfelber mit grau 9Mller=

SJtonneburger, grl. 9Kirano, Seit. gauptfiein, SBarit. ©djulje unb
ber JBranbenburger 5JtegimentgcapeHe. —

SBremen. Slm 28. ü. $)c. elftes Slbounemeniconcert: Duoer-
iure ju „Soboiäta", Sotoe'g „®ouglag" (Sugen ©ura au§ gam=
Burg), Sßeetljoüen'g 58iolinconcert (goflänbex au? Söln), ©efänge
Bon SBraljutS, 5SiolinftücIe Oon goKäuber unb SJJieniatogfi,

„93aHabe bc§ garfnerS" Oon ©djumann unb Sotoe'g „god)äcit§=

lieb fotoie ©djubert'g &burft)m£f)onie. —
5Breglau. Slm 1. Soncert be§ SSägolbt'fcfjen 9Mnner=

gefangüereing unb ber „5ßfjiI5armonte" unter Seljnert: Duoerture

ju „Sönig ©tepljan" oon 58eet&,oüen, gljmne für Sföännerdjor

unb Drdj.'oon ©djubert, 58ad)'§ ®burfuite, SBrudj'g „Normannen»
jug", 9J?ännerd)öre oon ©djttbert unb ®ürrner fotoie gatjbn'g

®burfnmpfjonie. —
SSrüffel. Slm 2. üierteg SonferOatoriumgconcertmit ©aittt=

@aen§: ©laüierconcert Oon SWojart, Sßraiubfunt unb guge oon
SBad), .Sjeetfjoüen'g 4. ©tjmtofjonie, Duoerture oon SDlefjul unb
©fjor Oon giinbcL —

(Jopenljagen. Slm 9. Soncert in ber grauenfirdje unter

9Jc®. ©erlad): aug „Efiriftug" oon Sigjt Drcfjeftcreinleitung,

Sßarfd) ber Ijeit. brei Könige unb Stabat mater mit grau Seiler,

grl. ©Ijriftenfen, ben gg. Sernborff unb greberiffen; «ßaffacaglia

oon SBranbt, ®uo für ©opran unb Sllt mit 5BioI. unb Drgel oon
gabriciug (grau ganfen, SBtol. @d)ierring unb Drg. SlttrupV

Sirdjenarte oon SJcariani (©alomon = @ntit!j), Slbenbelegie oon
Sadjner mit S8IceU (grau ©djonberg unb ganfen), geiftl. ßljor

Oon ©abe, ©dmbert'g Ave Maria unb Laudeamus Oon Sri) gelt

für Gljor mit Drdjefter. —
Gsifenad). Slm 25. ü. 9K. üierteg ßoncert beg 3Kuft(oerein3:

„Slbonigfeier" für ©opr. unb Sfjor oon^enfen, inftrum. oon 33utljg,

Gfjopin'g@monconcertigrl. Slkbler), „SReerfaljrt" SBatlabe für Sllt

mit Violine oon gauptmanu, „5J3I)arao" ©ftorbaUabt oon gopffer,

Slltlieber Oon 53raljmg, ©ucfjer, ©djmitt unb granj (grl. Snopf
aug 58aHenftäbt), Sigjt's ungar. gantafie für Slaoier unb Drei),

fotoie altbeutfd)er @d)lad)tgefang oon 5Jtieg. —
©fjlingen. Slm 2. $affiongconcertbeg Dratortenücreing tu

ber ©fabtfirdje unter 5$rof. ginf : Sie ©infegunggmorte beg Slbenb*

ma^l§ (au§ bem lß.gabrf).) für 3ftännerd)or,Slnbante au§ SKcnbcfö«

fo^n'S 4. ©onatc, „O §aupt oott SJlut" aug SBactj'S ,,9Kattl)äu§«

paffion", „(£r toarb oerfebmätjet" unb „^d) toeiß, baß mein (5r=

löfer lebet" aug „ffleeffiag", Stabat mater oon SRanini für

SKännerdjor bongint, Sieber Oon SB. grancE, (Sftoral au§33ad)'g

„3oIjonmspaffion", 3Rojart'§ Ave verum, 5Kännerd)or oon <S.

©rell unb E6,or bon SJulpiug. —
granffurt a. 3». Slm 17. o. 9K. jtoölfteg TOufeumgconcert

unter ©. 3Rüller: 3Jlenbelgfof)tt'§ Duoerture ju „SKeluftne", Slrie

beg Sbfiart aug „®urt|ant£ie" (6arl SKnljer aug ©öln), ©rieg'g

füanoforteconcert (grau SSarctte ©tepanoff aug S{5etergburg),

ieber oon ©djubert unb @d)umann, iBerceufe oon ©fjopin,

©pinnerlieb oon 3Bagner=Sigät unb Eroica. —
greiburg i. 33. Slm 20. 0. Tl. in ber Siebertafel: Sieber

für gem. ©Ijor Oon (gier, Sßiolinfouate Oon gang §uber (Sinjig

unb fiartmann), Slltarie aug „Drplieug" (grl. gifdjer), SlceH»

fantafte bon ©eroaig (Stieme aug SSaben), 533oUobc unb Sieber

Oon SRetnede (grl. ©anbb^age), §t)mne für Sopran unb St)or oon

«Kenbelgfo^n (grl. ©cfmmrj), S3afjlieber üon Saffen SKatjer),

Seet^ooen'g gburoiolinromanäe (9Jid). gartmann), SSlceüftüde

oon SKojart unb Popper, 6|or aug ©djueiber'g „28elt=

geriet" jc. —

(Öloqau. Slm 4. burd) bie ©ütgafabemic unter jjjeibingg*

felb mit grl. Siaro aug S3rc§lau, grl. gilbebranbt aug SScrliu,

Sen. D?uffer aug SBrcSlau unb SJaff. gclij- ©djmibt au§ SBerlin:

S3ad)'ä ©antäte ,,3d) Ijatte üiel SBctümmcmtfj" bearb. oon SRob.

granj, unb S3cetl)0üen'g neunte ©Qmpljo.iie. —
©örlijj. Slm 24. ü. 2K. im „SJerein ber SJfufiffrcunbe"

burd) Sautcrbacf), güdioecf, ©öriug unb ©rü^madjer aug Sregben

fomic grl. gcbioig fiaberftrob,m: gat)bn'g ©burquartett 9lr. 48,

ßieber oon Ofaff unb Senfen, S3eetb,ooen'g ©gburquartett Dp. 74,

SWarqarcttja'g ©efang aug bem „Trompeter Oon Sädingen" Don
S3rücfler, fomie Duartettjäfe oon SBolfmann, Sfdjaifoioäfn, El)eru^

bim unb ödjuberr. —
gof i. S3. S5er©efaugoerein„Siebcrfranä"oerauitaltetc am

4. eine Stuffüljrung üon $al)bu'g „Saljrcgäciten" unter SR®,
©diarfdjmibt. S)ie ©oli fangen grl. TOarie Sireibenftein au§

©rfurt fotoie Sen. Sari Sierid) unb SJaff. Dr. ©djnciber aug

Scipjig. ®urd) bort. 58er. wirb bag norjüglictje (Belingen ber

Sluffüijrung conftatirt. —
SDcainj. Slm 31. ü. W. Drdjefierpenftongfonbgconcert unter

©teinbad) mit SJiol. ©uft. Jpoüanber aug Köln: brei ©äge oon

Seettjoücn'g neunter ©ympljonie, 58eetfi,ooen'g 93iolinconcert,

Sßilgermarfd) aug „garalb" oon SBerlioj
,

33iolinftüde oon

goÜänber unb SBtenia'ioSfl; fotoie Sigjt'g Preludes. —
SKinben. Slm 29. 0. 3JJ. brüte Sammermuftf « ©oiree:

©djubert'g Slgburclaoierquintett Dp. 114, ©djumanu'g ©moti»

fonate Dp. 22 fotoie 58ectt>oücn'g ©eptett burd) Sanffen, S3et>er,

geifterberg, Seitermann, 9?iefenftal)t, ©erring, gieber unb
SKüller. —
m o g I a u. Slm 26. 0. W. SEfjeaterconcert unter @d)tfd)urofgft)

mit ben Samen ©tefani unb ©ofolotoa fomic ben gg. Sotoroff

unb 6I)od)loff: Setlouüerture, 9Karionetten«S:rauermarfd) oon

©ounob, fleinruff. Sofafentanj bon ©argotnifdjgft), ©linfa'g

SKuftf jmtt ®rama „gürft Etiolmglt)", Slrien aug „Sannfi,äufer",

„Seben für ben ©jaren" fotoie „SJhtfjlan unb Submilla". —
Keuftabt a. b. g. Slm 18. 0. 93c. britteg ßoncert beg

GäcttiettOereing mit grl. ©abr. ©djulj aug ©trafiburg unb 5ßiol.

5Röfel aug SBcimar unter griebrid): 5Kenbelgfob,n'g Slburfnm*

Päonie, SSioltnconcert Don ©obarb, üier Eljorlieber Oon SÖ?en«

belSfol)n, SJorfpiel ju „8ob,engrin", ^olonaife oon 58ieurtempS,

Sieber Don Saubert unb ©djubert, Duoerture pr „yattber«

flöte" je. —
Dlbcuburg. Slm 29. 0. SDc. fiebeuteg ßoncert ber gof=

Capelle: Crgclpraltibium oon Sad) inftrum. oon ©djclj, SDeenbelg»

fot)it'g JStolinconccrt (©. gollauber), «Dcosarfg ®burft)mp6,onie,

SBrud)'s 1. 33iolinromanse, Duoerture ju „ßoriolan", S3io!inftücfe

Oon gollänber unb ©djartoenfa fotoie Duoerture ju „Stt^alia".

—

^ßaberborn. Slm 31. o. 9Jc. im 9D?upDcrein unter

©. SBaguer: 93coäart'g Siüertiffement mit 2 görnern, grauen»
terjettc üon 3teittede, „Qm Sab,n" S^or Don Otaff, S3eü£)oüen'g

gburquartett, (Stjorliebcr oon 93ra?)mg unb SJtljcinberger, fomic

©djubert'g „9Jad)tgefang im SSalbe". —
SßariS. Slm 26. 0. 59c. burd) Kolonne: SRut)=S3lagouoerture,

©cenc üon SJcaffenet, „3cfu§ üon Sparet!)", coang. ©efang üon
©ounob, Sigjt'g Danse macabre (,Baremb§ti), ®uett oon ©ounob,
Slrie üon @aint=©aeng unb gragmente aug „Sannbäufer".
— ®urd) Samoureuj: bramat. Duoerture Don Sancla, £b,e!ta'g

Sieb aug ©d)iHcr'g „SBaHenftein" üon Suoernot), 58eetl)ooen'g

Neunte mit Spören fomie gragmente aug „Xantrtjäufex". —
®urd) Sßaäbeloup: SKojarfa 3upiterft)mpb,onie, 58iolinconcert

üon 58ieujtempg (SBolff), „^rlanb" fl)mp^. Segenbc oon Slugufte

golmeg, S3ectl)0üen'g ©eptett unb gragmente aug ben „9Jceifter>

fmgem". — ®urd) 58rouftet: ft)mp^on. ®id)tung oon Söorbier,

„®ie fieben SBorte Kljrifti" oon ®uboig, „Sraum nad) bem
SBatt" ©djeräo Oon 58rouftet, 58iolincaüatine Don Otaff, Slrie

©atang aug bem „58erlornen ?ßarabieg" unb 5Saüet üon
®uboig, Duoerture ju Theodoric Oon Solomier, „Dafig" arab.

©cenen Don pnatel, Tristesse d'Olympia Don ©oel, Le Reve
du Croise fl)mpt). $oem oon $cnat)aire, SKenuett üon Saureng
unb SUcarfd) aug ©ounob'g „Sönigin üon ©aba". —

$eft. Slm 15. ö. SK. pbil6armonifd)eg ßoncert unter Erfel

mit gr. ©rü^madjer aug ®rcgben: 3. Seouorenouoerture, 5Raff'g

SSIcellconcert, „S5albtoeben"auä@iegfrieb,58lcellftücte oon «Ofartini

unb SC3eber«©rütjmad)er fomie Söeet^oüen'S 5Bburfnmpb,onie. —
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5)3 rag. Slnt 21. B. 9Jt. burd) bcn eäticjcrtocrctn ,,2iauwift"
mit ber Säug. Elia Sd)Bnburg :c: „Sie £nmiuct rühmen bc§
Ewigen Etjte" Bon S3eetf)oßen, „Ser SanbSfnedit" Eantatc für
Soli unb 9Munerd)or Bon SS. Säubert :c. — 9(m 22. b. TO.
burcf) ben beutfdjen Sötännergefangöercin: DuBcrture ju „Sinn
SBIaS", Crcfi cfterfantofte über ,,'Sobcngrin", „3fad)tf)eHe" unb Srinf»
lieb Bon ©diubcrt, „Sfuf ber SSadjt" Bon Uteinccfc, ©cfang ber
©otfjen an 9Uarid)3 ©rab Bon Siebe, Entreact unb S3aa)äntcn«
tanj auS Philemon et Baucis Bon ©ounob :c. —

©peier. 91m 15. t>. 5öt. fünfte? Eonccrt beS (Säciltcn=

bereinS unter Scfjefter: DuBerture ju Ealberor'S „Same ffobolb"
Bon SReinede, Sieber für grauenefjor mit Ordj. Bßn SBüHncr,
SSeetbooen'S Ef)orfantafte, SRuff. «Suite für ©treidjord). Bon
SBürft, ©abe'S „grüfjlingSbotfdjaft" foroie beutfcfje Sanje für Drd).
Bon SSargiel. —

SBieSbaben. Stnt 31. B. Sic. ©t)tnpf)onteconcert unter
Süftner: SJfcbeaouberture Bon SSargief, ©djubert'S Eburfftmpljonic
unb SiSjt'S Preludes. —

SSürsburg. 9ltn 25. b. «Dt. burd) bie Siebertafel 9Jcenbe!S=
fofjn'S „EliaS" unter SKctjer * Olbersleben mit ben ©opran. grl.
SBolfanger unb grl. Sodjner, ben 811t. grl. SBaljler unb grau
Soob, bcn Senor. @d)mitt, §offmann unb glemmert fowie ben
SBaff. §ofopernf. gudjg auS äMndjen, ©olbfdjmibt unb SSeicfecr.—

J)erfoniJlnad)rtd)ten.

*—
* ©arafate gab in 99?ailanb brei fjöäjft erfolgreiche

Eoncerte. Er fpielte: ©uite Bon SRaff, ^fjantofie Bon S3ieuj>

temps, feine fpanifcfjcn Sänje unb gigeunerroeifeu fomte mit
Drdjefter bie Eoncerte Bon 83eetl)0Ben unb SJcenbelSfofjn. —*—

* 9ßaurtceSengrcmontconcertirte im Borigen TOonate
in SDcoSfau, SB i Ina unb SRiga mit großem Erfolge, fowie
gegenwärtig in Sib au, Somuv,©robno,@molen§£, SSilna,
Drei, Sula, Saluga, SurSf, Gfjarfoff, ^oltawa, $iew,
Etifabetbgtab unb Dbeffa. —*—

* %m 6. SJJufifüereinSconcert p SOtif wauf ee am 6. t>. SM.
toirfte «3ian. K. Sofefft) mit, melcf)er ba§ SJSublifum in
©tarnten üerfegte. — ©leidjjettig trat SBioIinift ©. 33 ad) auf,
ein früherer ©djüler beS Seip^iger EonferBatoriumS, Weldjer fid)

ebenfalls be§ größten SjeifaUS ju erfreuen Ijatte. —*—
* 3n SBien gab bie panifim grl. 9Ttarie gKajewSfa

im 23öfenborfer'S ©aal am 21. ». 93c. eine ©oiree. Sie fpielte

S3cetI)oBen'§ SSburfonate Dp. 27 mit eblem SüuSbrude unb fcfjr

fdjöner Sedjnif, brei $ieccn Bon Efwpin ganj in beffen ©eift,

„Sumfa" unb Sofafentanj ber ©räfin ©ipefa * 8amot)§fa,
(Sracooienue Bon ©. B. ^ioSfottigf t , Dp. 2. unb W:a^nxta Bon
SB. B. Qelengfi. Sie feljr djarafteriftifdien Eompofitionen, mit
inniger SSärmc unb natürlidjer ©ra^ie Borgetragen, fanben großen
SJeifaH, namentlid) gefielen bie Sßtecett ber ©räfin 3amot)§ta.
Qum ©cfjluffe fpielte grl. SK. SiagtS gmoüetube unb 9JJep^ifto=
SBaljer. Sie brillante ^ertigleit unb ba§ fünftlcrifdje Sempe*
rament famen I»ier ju »oller ©eltutig unb ber Slpplauä crreictjte

bie größte ^ntenfität. — Sic biftinguirte gutjorerfdiaft äeidjnete
audj bie Sieberfängerin grl. SBenrtnger burcf) S3eifatt au§." —

*—
* Routine Succa bat fid) au§ ©efunbtjeitSrüdficfiten

nad) Qtalien begeben muffen, fann baljer ifjren jetzigen (Saft*

fpielBerpflidjtungen in SBerlin :c. nid)t entfpredjen. —
*—

* 3m SSiener §ofoperntb,eater toerben Bon SJiitte SIpril
bi§ Quni gaftiren bie Samen: SBilt au§ granffurt, SSecfertin
au§ TOündjen, SiHl) Scfimann unb SSranbt au§ SSerlin, bie
2en. ©ubet)u§ au§ Sregben, SRiefe au§ Sreäben unb 9tie«
mann au§ 33erlin, 33ar. 3f{eid)mann unb SBaff. Siefjr au§
5Dcünd)en. —

*—
* Sie ©djüler ber Eonferöatorium§ in SKailanb Ber=

anftalteten itjrcm neuen Sirector Stntonio SSagj tni ju E^ren
eine Sluffüfjrung Bon Eompofitionen beffelben, nämlidj: Duoer«
turen ju ße Lear unb „Saul", Stnbante beg Sburquartett§ je. —*—

* Sem fiofcapUmft. Emil Südjner au§ Weiningen ftnb
bie Functionen eines EapcIImeifter§ am fjiefigen Stabttjeater bi§
äum Enbe ber jegigen Sirection görfter unb Heitmann über«
tragen luorben. —

*_* Supont, erfter EapcKmeiftcr am Theatre de la

Monnaie in SBrüffel, erregte in feinem 4. Sßopulärconcert mit
©cenen aus SS a g n c r 'fdjen Dpern mafjrfjaft entfjufiaftifdjen

S3eifaH§jubel unb mürbe jum SRittcr ber Ebtenlegion ernannt. —
*—

* Seon Qefjin, DperncapeUmcifter in Slntmerpen, ift al§
äroeiter Eapeflmeifter be§ S3rüffcler TOonnaietfjeaterS an ©teile

Bon SSarnotS, »eldjer feinen Soften quittirt, beftgnirt. —
*—

* S3aff. ©alomon fang an ber fgl. Dper in S3erlin
am 1. jum 200. 3JiaIe ben 3»cpt)ifto. Scr Saifer begfüc£roünfcf)te

ifjn mit einer Slnfpracfje unter lleberreicfjung eines foftbaren
SBritlantenringeS. —

*—
* 33rof. SB. ©peibel in Stuttgart begefjt am 15. fein

25jäfjrige§ Jubiläum als Sirigent beS bort. „SieberfranäeS". —
*—

* Ser Sfaifer Berlief) bem ©efangl. unb Eomp. Ebm.
@d)ul| in SBcrlin ben fgl. Sroncnorben 4. Klaffe. —*—

* Ser fiöuig Bon Italien Bertiel) bem Sßianofortefabr.
?3eletti in Wailanb bcn Drben ber ital. Hrone. —

*—
* 8um Sirector bc§ in Sonbon laut @. 162 ju

grünbenben EonferBatoriumS fott ber als Sejicograpf) befannt
geworbene ©eorgcS ©roBe ernannt »erben. —

*—
* gum Sirector beS Bon 8toffini in feinem ©eburtSort

$ e
f
a r o gegrünbeten Lycee Rossini würbe $ e b r o 1 1 i ernannt. —*—

* gn ©cfjwerin ftarb am 3. b. SK. ber befannte Stebcr«

componift griebric^ SBtlftclm Hücfen, früher ^ofcapcUmeifter
in Stuttgart, in golge eines ©cfilaganfatlS. —

Weue unb tteimtt|iiti>trtf ©pern.

Slm Seipäiger Stabttfieater ging am 12. ©lud'S „Slrmibe"
mit grau 3teid)er«fiinbermann Bon Beuern inScettc. — Dpern*
birector Slngclo SJeumann l)at fid) bereits Slnfang b. 9R. nad)
Sonbon jur S3orbereititng ber bort. SKibelungenauffüfjrungen
begeben, tuätjrenb Epllm. Seibl ju gleid)em gweefe in Hamburg
mit ber Saube'fdjen EapcEe groben tjält. —

8n a«ainä ging am 29. ö. 9Jf. „Ser Sdjmibt Bon 3tuf)la"
Bon Sur unter fefjr Beifälliger Slufnaljme in ©cene. StäfjereS

in ber näcfjften 9?r. —
Sluguft 33ungert bradite bie legten SKonatc in©enua ju,

fjat bort ein „SOcufifluftfpiel" „Siebe Siegerin" in brei Sluftugen
beenbet unb fid) nad) ber Qnfcl 3fd)ia begeben, wo er, fowie
fpäter in ©ried)enlanb bie Strbeit an einer für jwei 9Ibenbe
beftimmten Dper „DbBffeuS" fortpfe^en beabfid)tigt. —

3n Slom ift Sonijetti'S nad)gelaffener Duca d'Alba
mit bebeutenbem Erfolge jitin erfien 3J£ale jur Sluffütjrung ge=
langt. „Sa§ SBerf Berbient Soniäetti'S beften $ur Seite gefteüt

werben. Sie 9luffü£)rung war auf ber §öt)e beS SBerfeS,
baS publicum entljuaSmirt. Seit langer 3^it jeigte fiel) baS
Slpollotljcater ben Aufgaben mieber gewadjfen, bie man an eine
S3üfjne fteHen barf, auf meld)er bie |>auptmerfe ber itatientfdjeu

Sunft jHiti erften Mal ju ©epr gebracfjt werben." — Qm bortigen
Slrgentinatfjeater fiel bagegen eine fomiftfje Dper Rabagas Bon
Sc ©iofa nid)t grabe burcf), Ijielt fid) aber, wie ber 33ericf)t=

erftatter be§ Diritto fagt: senza infamia e senza lode. —

*—
* gür ba§ laut S. 151 auf bem ©rabe Bon §«tor

SB erl i DJ in $ariS ju erridjtenbe Senfmal fjat grj. S i §5 1 300 grcS.
gefpenbet. —

*—
* Samoureuj in 5pan§ Ijat mit ber 2Iupf)rung

Bon ©cenen aus „Sofjengrin" in feinem legten ißopulärconcerten
glän^enben Erfolg unb reidjen SBeifati geerntet. —*—

* S3ectf)0Ben'S Missa solemnis mürbe in SJSariS Bon ber
Association des Artistes am 28. B. 3R. in ber Sirdje Notre-
Darae unter Eolonne aufgeführt. —*—

* 3n SBirmtngtjam foK näd)ftenS ein großes SKufüfeft
unter iRanbegger ftattfinben, auf wetcfjem ©ounob, ©abe, Eowen,
unb Senebict tl)re SBerfe felbft birigiren werben. Qnx 2Iuffüf)rung
fommen aufserbem: §änbel'S „SRcfftaS", SBeetfjoBen'S „EfiriftuS
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am Ceibcrg", Gljerubini'g „3Keffe" in G. unb SKenbelgfobn'g
„GltaS." —

*—
* Ser Sortmunber SKufilöcrcin bradjte am 29. b. 9K.

mit grl. SBreibcnftetn aug (Srfutt, Senor. Sifcinacr aus Süffel*
borf unb SBnff. ,£>afe aus SBerlin £at)bn'g „SdjoBfuug" 5111;

Sluffübrung. — Slud; in SJfartneuItrdjen fanb am 2. eine Stuf«

fü!)rung ber „Sdjb'pfung" unter Gantor §eU mit grl. Söreiben--

ftetn, Sen. Sierid) unb SSaff. 23ennewt£ ftatt. —
*—

* 3m 33 erlinerSDJufiflefa-erBereinbewegtcfidj am 14. B.9R.
bag §auBtintereffe beS SlbertbS um bic lange unb lebhafte
Debatte über SR. äöagner'S Sßarfifalbidjtung auf ©runb eines
Don Dr. Sialifdjer barüber gehaltenen SSortrageg. Sie Debatte,
an welcher ftclj aufjer Dr. Salifdjer, Dgcar unb SRirfjnrb Gidjberg
unb SB. Kariert ol§ ©aft beteiligten, ergab fein für bie eine

ober anbere Slnfdjauung überpugenbeS SRefuttat. Siefer SKangel
würbe aber burd) fetjr interefjante Sartegung ber Sigcutirenbeu
reieblid) aufgewogen. —

*—
* Ser ©tabtratl) Bon SJanct) bat befdjloffen, eine

fräbtifdje SKufiffdjuIe p griinben. —
*—

* Qn golge ber S. 52 erwähnten SInregung be§ ©antor
Dbenwalb in Glbing bat fid) ber preufjtfdje Äultugminifter bereit
ertlärt, berbienftBoKen SKufifern ber ^ßroBinjen, meldje bie

Slupbrung bebeutenber SWufizwerfe burd) bie fgl. „§odjfdjuIe"
in SSerlin p befud)en wünfdjen, freie galjrt p bewilligen.
Sie ©cwährung ber ftaatlidjen SSeibülfe fott jebeämal auf be»
fonberen Slntrag unb Bon galt p gaH in Grwägung gepgen
werben. —

^upljriutgfit neuer unö bcmfrkensmertljcr älterer

ÖPerke.

33onaWi£, §nrrf)., Requiem. Sonbon, in St. Jameshall. —
GtaBierquartett. ©laSgow, burd) Sroufit. —

SJrahmS, Sburfnmptjonie. Stettin, burd) Sofjmati). —
GlaBierconcert in SBbur. granffurt a. 30t. 10. SJlu*

feumskoncert. —
Slfabcm. geftouBerture. DIbenburg, 4. SIbonuement»

concert — unb grantfurt a. 10. SJJufeumSconcert. —
1. Sbmpbonie. Seile, ©nrnphonieconcert Don SReidjert—
©erenabe für 11. Drcbefter. 9FaiblIjaufen i. Sb-,

4. SReffourceconcerr. —
Seutfdjeg SReauiem. Siel, 2. Goncert be§ ©efang*

Bereing. —
SBerlioä, £>., „SRomeo unb Sulie". Singer?, 13. Concert

populaire. —
SSrud), 3#., „©ctjön Ellen." Jameln, burd) ben ©efangoereiu
am 21. 3an. —

SBorpf, 21 , ©erenabe für SBIaSinftrum. Sßeft, 3. famtnermuftt
öon SIemfer. —

glegier, St., geftmarfdj. Singers, 13. Concert populaire. —
gudjg, SR., ©erenabe für ©treidjordj. %ena, 4. afabem. Goncert. —
glügel, G., „9Jcabomet'S ©efang" für Göor unb Ordjefter.

SBreSlau, burd) ben DrdjefierBereüt. —
©abe, 52. SB., SKooeUetten für ©treidjorcfj. Sßaberborn, 3. Goncert

beg SKuftfoereinS. —
©rimm, 3. £)., Ganonifcbe ©uite f. Drd). Seidig, 16. ®eroanb=

baugeoncert. —
©ouneb, EI)., Ave verum für ©0I0, Sijor unb ßrdjefter. Köln,

7. ©üräenidjconcert. —
®ö^, ö., ©ömpb,onie. Dlbenburg, 5. SIbonnementconcert. —

Dubert. p „granäeSca t>. 3?imini." Seile, 3.©t)mpIjonie=
concert Bon Sfteidiert. —

gartmann, @., Sioloncellconcert. Stettin, 4. doncert unter
Soßmalt). —

„3m 3)orfe" 6b,aratterbilb für Drdjefter. SRagbeburg,
7. fiogenconcert. —

§opffer, S3., „$^arao" für 5Kannerct)or unb Slabier. ©ifenad),
burd) ben SKufifoerein. —

Qenfen, 21., „StboniSfeier" für (Sf/or unb Glabier. (Sbenb. —
ftlctnmtd)el, 3t., ©l)mpb.onie. Götn, 7. ©üräenidjconcert. —
SReidjett, g., Duberture ,.3m grüb,Iing". GeHe, 3. ©nmbfjonie*

concert oon 3teid)ert. —

SRubinftetn, St., ©mollftjmpfjonie. SBieSbaben, 8. Gurfjau««
concert. —

©aint=©aen§, G., Ordjefterfuite. Gelte, 3. ©tjmb6,onieconcert
oon SReidjert. —

Danso macabre. Sergen, 4. Goncert ber §armonie. —
©djulj=©d)tt)erin, G., Ouvertüre triomphale. SJJüfjttjaufen i. 21).,

4. Dtcffourcccoucert — unb ©targarb i. 5J3m.
—

SftfjaifoiBgh), «ß., ©uite in ®moH. granlfurt a. Wl., 9. üKufeuing»
concert. —

Sßolfmann, SR., 1. ©tjmpljonie. Gb,emni^, burd) ba§ ©tabt«
muftfcorBS. —

2. ©ereuabe für ©treidjordjeftcr. ^aberborn, 3. Goncert
beS SDiufiföeveinS. —

SSagner, SR,, Ginc gauftouberture. SSreStau, Goncert be§ Drdjefter«

BereinS. —
Sffiitfebe, g. b., öeroifctie Guberture. SeiBjig, 3. ©tjmB^onie»

concert unter Südjner. —
Sragifdje gantafie auf ©arfielb. SeiBjtg, burd)

SBaltljcr. —
gotoff, $rm., „©tillleben" unb „Sinbenraufdjen" für ©treidjordj.

Öeiöäig, burd) SSaltljer. —

^rififc^er Jlngeiger.

Jtu|ik für CßefangtJcreinc.

gür SJlännerftimmen.

X tymbam, Op. 16. „(Sott ber 2Mtenfd)öpfer" §t)mne
öon Slopftocf. gür Dfcmrterdjor mit Begleitung be§

Orc^efter§. Partitur mit untergelegtem Slaöieravi^ug.

4 mt. (Sbenb. —
Sie §ijmne roirb, pmal bom SStener SKännergefangberein,

bem fie gemibmet, Borgetragen, eine feierliche Stimmung 6er=

Borrufen, unb piar am SDieiften bie peite .fjälfte. Severe bc=

ginnt mit einem fugirten ©a| unb enbet nad) ber germatc mit
einem luoljlborbereiteten crescendo, bog p einem gewaltigen ff

fjinüberfüljrt. SDJan wirb einigermaßen an ärjntictje Gt|öre Bon
Serner unb ©djnabet (fegt ^iemltd) Bergeffeu) baburd) erinnert.

Ginige 5ffiale wirb ber erfte Senor (wenn nidjt Mftige ©timmen
babei fiub) burd) SBaritoniften Berftärlt werben müffen. —

91. Setltlmtritt, Op. 35. „3age ntc§t" ©ebietjt noc^

§ermann g-ranefe für itRännerftimmen mit Segleititng

öon hörnern ober beg Spianoforteä. $art. 1 Wtt 50 ?ßf.

©ingft. 1 fflll Setbsig, gorberg. —
Gin Sräftig gehaltener patriotifdjer Gbor, ber Borpglid) burd)

bie Steigerung am ©djlufj jeber ©troptje effectüoU Wirtt. 3n
ber erften wirb bem SBatb, in ber petten bem SKenfdjenheräen,
in ber britten bem Söaterlanbe Jpgerufen: „S)er grüfjling ift ba".

äRoge er oft gefungen werben, befonberg in unferer 3e^/ 100

bag lang Grfetmte unb Grftrebte über fleinlidjem ©treit fo oft

bergeffen Wirb. —

SÖCifer, Op. 99. „$a§ beutle Sieb" ©icrjtung

oon (Srtglert, für Männerc^or mit Seglett. bon SIecfj=

inftrumenten unb Raufen ober be§ ^tanoforte. Partitur

1 mt 25 «ßf. ©ingft. 1 Ttt (Sbenb. -
Sidjtuug unb Gompofition foKen SBegeifterung wecten für

SSaterlanb unb ©efang. Sie Slrt unb SBeife beg GontBoniften
ift befannt. G§ wirb ben Stimmen nidjtg llngewöbntidjeg pge»
mutzet, Sltteg Hingt anfpreebenb unb belebenb. 33ei patriotifdjen

geften, wo ein gröjjereg Sßublicum angeregt werben foK, fann
biefeg „Seutfdje Sieb" gute SBirfung tbun. — S t
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$)ätia$o0tfdje Wttkt
gür pianoforte unb Sinberinftrumente ober ju 4 Rauben.

granj Sotjlfaljrt, Op. 76. „SHnberconcert" für Sßianoforte
unb fieben Smberütftrumente mit beliebiger Begleitung
Don Violine unb SSIceH. Seip§ig, gorberg. —

8p. 78. 3mei leiste ©onatinen in ©= unb
Kbur p bier ^änben. ©benb. —
Sa§ „tinberconcert" lägt fid) aß eine, menn aud) ntd)t

gerabe tnidittge Sereidjerung biefe§ gtoeigeS ber au?-übenben
SRufiE be^eidinen unb wirb ftcE» fidler um fo efter in ©itettanten*
Ireifen ein §etm grünben, al§ bte fetne§toeg§ fdjtnere Eloüier»
Begleitung felbft «on weniger begabten Spielern übernommen
»erben !ann unb trog ifjrer ©infacfjbeit „nad) (Stroag Hingt".
2>a8 ®anäe tft überhaupt mefir auf ba§ „nad) Stroag Hingen"

dg auf ntuftfalifdjcn SBcrtb bcred)net, mic man ja überbauet
Derartige ©ompofttionett meljr ober weniger alg fiarnttofe ©viele»
reten ju betradjten bat. — J 1

w+" clt

£^ti>
<

i!F ei"fa* e Bearbeitung wie burd) ben frifdien
frrältä) ülaubernbcn 8ug, Welver ba§ ©anäe buraWbt er»
fdietnen bte ©onatinen geeignet, in ben angebenben 2Koä art=unb |ml)bn*@ütetern baä rtdjttgc SBerftänbntfi für btefe äßetfter
anäubabnen unb ben nun einmal oft unöermetblicb trodenen
unb bolprtgenJSeg tn 'öngenebrnfter SBeife geniefjbar ju macben.
®er jwetten ©onattne tn C tft unbebingt ber SBorjuq *u neben
wenn aud) ber ©eitenfati beg Allegro teineSwegg bon Originalität
jeugt, Btctmcbr unwiKürlid) bie Erinnerung an einen befannten
©afienbauer wachruft. ®afür entfdjäbtgt aber bte Stnlaqe beg
©anjen, namentltd) bag Andante in F aud) (Soldie, welle an
berarttge Serfe t)öfjere Slnfpriictjc ergeben, in retdjem 5Ka&e. -

Martin gtfdjer.

Neue Musikalien
Verlag von Breitkopf *V Härtel in Leipzig.

Gade, Niels W., Op. 150. Die Kreuzfahrer. Dramatisches
Gedicht von Carl Andersen, nach Motiven aus Tasso's „Das
befreite Jerusalem", für Solo. Chor und Orchester. Clavicr-
auszug zu 4 Händen von S. Jadassohn. 9 Mk. 50 Pf.

Hofmann, Heinrich, Op. 59. Drei Lieder aus Julius Wolff's
„Singuf". Für Männerstimmen. Partitur und Stimmen.
4 Mk. 50 Pf.

No. 1. Die Hörer. „Wenn Singuf seine Lieder singt". —
2. Die zwei Ratten. „Es waren zwei Ratten mit rauhem
Schwanz". — 3. Beim Fass. „Schlagt derb auf's Fass".

Henschel, Georg,, Op. 21. Sinnen und Minnen. Dichtungen
von Robert Hamerling, für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Einzelausgabe:

No. 1. An die Vögel. „Zwitschert nicht vor meinem
Fenster". 50 Pf.

No. 2. Wald-Asyl. „Ach aus dem Gewühle". 75 Pf.
No. 3. Mund und Auge. „Lachen ist des Mundes

Sache". 50 Pf.

No. 4. Viel Träume. „Viel Vögel sind geflogen". 50 Pf.
No. 5. „0 trokne diese Thräne nicht". 75 Pf.
No. 6. Trost. „Ich will mit Liedestönen". 50 Pf.
No. 7. Rastlose Sehnsucht. „Ach zwischen Thal und

Hügeln". 50 Pf.

No. 8. Seefahrers Heimweh. „Von des Schiffes hohem
Rande". 75 Pf.

No. 9. „Lass die Rose schlummern". 50 Pf.
No - 10. „Ich hab', im Schau'n versunken". 75 Pf.

Jeffery, J. Albert, Op. 6. Barcarole für das Pianoforte.
1 Mk. 25 Pf.— Op. 7. Jagdlied für das Pianoforte. 1 Mk, 50 Pf

Raff, Joachim, Op. 212. Welt-Ende; Gericht; neue Welt. Ora-
torium nach Worten der heiligen Schrift, zumal der Offen-
barung Johannis. Singstimmen 6 Mk.

Keinecke, C, Op. 166. „Zur Jubelfeier". Ouvertüre für
grosses Orchester. Partitur 6 Mk. Stimmen 9 Mk. 50 Pf.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelavisg-abe. — Stimmen.
Serie XV. No. 117. Musik zu Sommernachtstraum von

Shakespeare. Op. 61.

£
c
™,

rz0
r
3
r
Û 75 Pf

- Intermezzo 2 Mk. 40 Pf. Notturno
2 Mk. Hochzeitsmarsch 3 Mk. 30 Pf.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

SerienausgaToe. — Partitur.
Serie VIII. Symphonien. Band III. No. 40/41 7 Mk 95 Pf
No. 40. Gmoll C (K. No. 550). - 41. Cdur C. (K. No. 551)!

aene AI. Tänze für Orchester. No. 14—24. 3 Mk. 75 Pf.

Eixj.zela-u.sgrsi.Tse. — Partitur.

Serie XI. Tänze für Orchester.
No. 1. Zwölf Menuette (568) 1 Mk. 65 Pf. — 2 Zwölf

££Ä &85) 1 Mk 65 Pf
- ~ a Sechs Menuette

(599) 90 Pf. — 4. Vier Menuette (601) 75 Pf _
t-

Zw6LMf^r1
,*
6 {ml 46 Pf

' - 6
-

Sechs deutsche

7™%K 1 M
a f l

f
- 7 7

- .
Sechs deutsche Tä^

(5dbl 75 Pf. — 8. Sechs deutsche Tänze (567) 1 Mk
5 Pf- — 9. Sechs deutsche Tänze (571) 1 Mk 20 Pf— 10. Zwölf deutsche Tänze (586) 1 Mk. 80 Pf —
11. Sechs deutsche Tänze (600) 1 Mk. 20 Pf — 12 Vier

,

de
A
u
.
t

1

scJ1

c
e Tänze (602) 75 Pf. - 13. Drei deutsche Tänze

(bOo) 75 Pt.

Eiaazela-u.sg'a/be. — Stimmen.
Serie XVI. Concerte für das Pianoforte.

No. 21. Concert Cdur C (K.-V. No. 467). 7 Mk. 5 Pf.

Eixizela,-u.sg-a"foe. — Singstimmen.
Serie I. Messen.

No. 4. Missa Cmoll C (K.-V. No. 139). 1 Mk. 90 Pf
No. 5. Missa in honorem SSmae Trinitatis Cdur C (K -V

No. 167). 1 Mk. 80 Pf.
No. 6. Missa brevis Fdur C (K.-V. No. 192). 1 Mk. 20 Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
^a.xxxxa-ierxia,-u.sg-a."foe

:

Serie VII. Für das Pianoforte zu zwei Händen.
No 47. Carnaval. Scenes mignonnes sur 4 notes. Op 9
No. 1. Preambule. 75 Pf. — 2. Pierrot. 50 Pf. —

3. Arlequm. 50 Pf. — 4. Valse noble. 50 Pf —
5. Eusebius. 50 Pf. — 6. Florestan. 50 Pf — 7 Co-
quette. 50 Pf. — 8. Replique. Sphinxes. 50 Pf —
9. Papillons. 50 Pf. — 10. A. S. C. H. — S C H
A. (Lettres dansantes.) 50 Pf. — 11. Chiarina. 50 Pf— 12. Chopin. 50 Pf. — 13. Estrella. 50 Pf —
14. Reconnaissance. 50 Pf. — 15. Pantalon et Colom-
bme. 50 Pf. — 16. Valse allemande. 50 Pf. — 17 Pa-

5lLPf
n ~ 18

'
Aveu

-
50 Pf

- - 19
- Promenade.

??
P̂

- 7<
2a Pause

-
50 Pf

' - 2L Marche des „Davids-
bundler" contre les Philistins. 1 Mk.

Volksausgabe.

482. Haydn, Sonaten für Pianoforte und Violine. Für Piano-
forte und Violoncell übertr. von Fr. Grützmacher. 2 Bd
3 Mk. 50 Pf.

Prospecte: Einstimmige Lieder und Gesänge von Brahms, Chopin
Curschmann, Eckert, Franz, Henschel, Jensen, Kirchner!
KleffeL Reinecke, Robert und Clara Schumann, Wagner
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r Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Vollständiges

Musikalisches
Taschen-

Wörterbuch
für Musiker und Musikfreunde

verfasst von

Fünfte Auflage.

Erklärung aller in der

Musik vorkommenden
Kunstausdrücke,

nebst einer kurzen Einlei-

tung über das Wichtigste

der Elementarlehre der

Musik, einem Anhange der
Abbreviaturen, sowie einem
Verzeichnisse empfehlens-
werther progressiv geord-

neter Musikalien.

Preis-
Brch

'
60 Pf

-' Seb -
75 P£

>rreis.
Eleg

_ geb _ jn Go[(jschllitt M .

Verlag von C. F. EAHNT in Leipzig.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt
erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen:

Poetische Abende
von

Rudolph Genee.

Inhalt

:

I. Ueber Sprache und Yortrag.

II. Poetische Abende. — Erster Abend. Alt-

deutsche Formen. Herder, Chamisso, K. E. Ebert,
Schenkendorf. Goethe, Rückert. — Zweiter Abend.

Griechische Formen. J. H. Voss, Platen. — Dritter

Abend. Griechische Formen II. Ramler (Horaz\
Klopstock, Goethe, Kosegarten, Hölderlin. — Vierter

Abend. Italienische und Spanische Formen. Spanische
Trochäen: Aus dem „Cid" (Herder); Italienische

Formen: Goethe, Zedlitz, Chamisso. — Fünfter Abend.

Die dramatischen Jamben I. Lessing, Schiller Goethe.
— Sechster Abend. Die dramatischen Jamben II.

A. W. Schlegel (Shakespeare), Schiller, H. von Kleist.

— Siebenter Abend. Die deutsche Ballade. Bürger,
Goethe. — Achter Abend. Didaktisches und Elegisches.

Hagedorn, Bürger, Goethe, Schubart, Schiller, Tiedge.
— Neunter Abend. Schillersche Balladen. Matthisson,

Hölderlin. — Zehnter Abend. Das deutsche Lied und
Schillers „Glocke".Volkslieder,Hölty, Goethe, Schiller,

Rückert, Schenkendorf, W. Müller. — Elfter Abend.

Neuere Balladen und erzählende Gedichte. A. W.
Schlegel, Unland, G. Schwab, J. Kerner, W. Müller,

Leop. Schefer. — Zwölfter Abend. Verschiedene
Formen. Chamisso, Tieck, Goethe, Rückert, K. Egon
Ebert, Heine, W. Müller, Lenau, Anast. Grün, Frei-

ligrath, Fr. v. Sallet. — Anmerkung. — Verzeichniss

der Dichter. — Verzeichniss der Gedichte.

28 Bogen gross Octav. Ausstattung höchst elegant.

Preis: Brosch. 4 Mk., gebunden 5 Mk.

H. Seeber's KlavierfingerMldner. I

Dieser einfache höchst wichtige Apparat dient dem
Schüler während seiner Ciavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecfe Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft und bestens empfohlen.
Preis des Apparates incl. Etui 5 Mk.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

€. F. Kahnt in Leipzig.
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbildner.)

Bestellungen
auf den Anfangs Mai d. J. erscheinenden vollständigen Ciavier-

auszug mit Text zu Wagner's

Farsifal
nimmt schon jetzt entgegen und führt dieselben am Erschei-

nungstage prompt aus, nach Auswärts portofrei gegen Ein-
sendung des Betrags.

Preis 30 Mark.

Für Mitglieder des Patronatvereins, sowie für die Abonnenten
der „Neuen Zeitschrift für Musik" Mk. 24, geb. Mk. 26 baar.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Bernhard Yogel.

Sieben zweistimmige Lieder
mit Begleitung des Pianoforte.

(Winterlicher Frühlingsbote. Grössres Glück. Des Bäch-

leins Lust und Leid. Blumensegen. Blumengedenken.

Der fröhliche Fink. Heimweh.)

Op. 27. Pr. 2 Mk. 60 Pf.

Julius Lammers.
Zwölf volkstliümliche Nieder

für 2 Singstimmen

mit Begleitung des Pianoforte.

(War' ich ein Vögelein. Mein Herzlein thut mir gar

zu weh. Maidle du bisch mei Morgestern. Herbst-

lied. Bairisches Volksliedchen. 'S Blümli. Schwäbisches

Tanzliedchen. Zu dir zieht's mi hi. Es stand ein Stern

am Himmel. Altdeutsches Winterlied. Mein Schatz.

An der Wiege.)

Op. 38. Heft I und II. Pr. ä 1 Mk. 50 Pf. n.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung

S)rud Don 33är & §ertnann in Seidig.
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Sioit bicfcr 3citfcf)rift crfdjeiitt jebe SSodjc

1 Stammet Sott 1 obet 1>/S Sogen. — Sßrciä

beä Saljrgangeä (in 1 Sattbc) H Tit. 9?ene
StttcttionSgeoütjtett bic spctitäcile 20 «ßf.

.

Moonnement neljmert alle ^oftämtcr, 8u4j
SKuftfalicn» unb 8uitft=$anblungcn an.

Serautiuortlicber 3febacteur unb Serleger: (L g. Sa^nt in Seidig.

Jlugmer & in Soubcm.

SR. Vernarb in @t. SßeterSburg.

gxjßefßner & iScCfp in SBarfcfiau.

g>cßr. ^ng in gürtcf), Safcl nnb Strasburg.

M 17.

liiiaiiHsicBenjiggfer Jkiul

Jl. 'gtoofßacm in Slmfterbant.

@. £cßäfer & JLora&i in «ßfjilabclpljm.

JL. §cßrott<mßacß in SSien.

"§3. ~gßeftevmann & §c. in 3Jero*gorf.

Siifjalt: Itebet bic Stntetgc »Ott ©eiattgtcjtcn uttb übet beten Uebettrciguug

au§ fremben ©brauen bon Dr. §tm. So^ff. - SRecenfion: „JRaitnonbttt"

Eber bon sßetfettt. - Sottet)) onbenjen: (Seibjig. Eimsbüttel. SDiainj.

Stteubtanbenburg. Sfätauctt t. SS. SSteu). - Steine Bettung: (Sajeä=

gefäjitfjte. $pct[onatnacf)ti(ijten. Dbcttt. äSetmi(ä)tcR). - Si r i t i f cti c

r

Mitsei g er: Siebet: boit SKcinatbu* unb lamjäj. — Kettotog (Sfjcobov

Suttaf). — Sinnigen. —

lieber Me Mage t)Mt ©efangterten

unb

über bereit Webertraguttg aus frembett ^pradjeit

üon Dr. ^erntann 5<?pff.

Sölan hört aufteilen Pom $>idjter gegen beit SDcufifer

bett Ijödjft berechtigten SSunf et) auSfprcdjen, it)m biejenigen

©eficbtSpuncte anzugeben, beren Beachtung bei ber 216=

faffung üon ©efangtejrten ratsam fei. ®a jeboch bon
legerer (Seite folgen lufforberungen nur feiten unb auch
bann oft nur mangelhaft ober einfeitig, b. !)• unter §incin=
mifcfmng unberechtigter ©onberniünfcbe, entfproeben wirb,

fo erfdjeint e§ tnot)I geboten, Jene ©eficljtgpuncte einmal
möglicfjft anfehaulich jufammenjufaffen, um hiermit

1) benS)ichtern, namentlich ben Berfaffern größerer
bramatifcher ober oratorifcher Sejte, eine fott-ol)! ben ibealen
al§ auch tedmtfehen Slnfprüdjen genügertbere SßafiS 51:

bieten,

2) angehenbe©efangcomponiften in ber (Sntffiicflung

ihre§2tnfchauung§= unb ilnterfdjeibung§bermögen§ §rDifcrjen

berechtigten unb unfünftlerifcben Sftifprücfjen ju unterftü^en,

3) ben ©omponiften, fobatb fie mit öen folgenben
©efidjtgpuncten übereinftimmen, Gtma§ in bie £anb ju
geben, mag fie bem Sichter gegenüber feber meiteren
Erörterung überhebt,

unb hiermit jugleidt) auch

4) bie für bie Uebertraguug bon ©efangtejten aitS

fremben (Sprachen nothffienbigen Bebingungen fefeu=
fteHen foroie biefclben bon nur eingebitbeten, reinegtoegg
nothtbenbigen ju fonbern uub 511 befreien. —

Unftrettig gelangen mir auf ben für äffe biefe Sßuncte
richtigen SBeg am Befien baburch, bafj mir un§ juförberft
ein beutlicheS Bilb bon bem eigentlichen 28efen ber 5Dcufif

unb beffen ©igenthümlicbfeiten recapituliren.

SDirect fpricht bie ättufif nur Effecte, (Sinpfinbungen
aug. gnbirect bagegen fteljt il)r über bie Brücfe beg
®efül)l3 bag m e i t e ff e Selb offen, gür alle 2Irten bon
£>anblungen unb ©chilberungen flehen ihr über biefe Briide
bie reicfjften Slugbrucfsmittet 51t ©ebote, fobalb man il)r

nur einigermaßen: ©ntfaltung einer einheitlichen S?ettc

bon ©mpfinbungen geroät)rt. 21uf bem großen ©ebtetc
be§ ©efü§lg unb ber gantafte aber befi|t fie unenblich
tiefer bringenbere unb reichere 2lu§brucfsmittel, alg ba§
SBort.

gerner befifet bie äftufif bie unfehäfebare gähigfeit,
namentlich K fie eine bramatifche^anblung begleitet,

unmittelbar ganje unb bebeutenbe Partien berfelben bon
bornherein in eine befttmmte, bem bramatifchen 3mcc!e
Sorfchub leiftenbe Beleuchtung ju fe^en. <Ste befitjt

folglich in h^hem (Srabe bie gä(jigieit ber

ßharafterifirung,

©ituation§fcfjilberung unb
Tonmalerei (refp. auf letzterem ferjr auSgebehntem

©ebiete bie gäl)igfeit ber älbfptegelung unb llnterftütjung

ber Slction, ber örtlichen ober nationafen Socalfärbung
unb ber 9cachal)mung bon klängen ober (Seräufdien).

Sie Sftufif bringt in Betreff foldjer 93eleud)tung

fogleidi fertig unb unmittelbar, mag ba§ SBort allein ait

unb für fich nur fucceffib unb erft bann boffftänbig l)cr=
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Borjubringen Bermag, toenn cä attcg, mag ju fagcn mar,
unrftid) fdjon gefagt t)at unb fid) aud) bann nodj atg un=
geiüigenber 2Iu§brucf ber ßmpfinbuitg ergtebt. —

9tnbererfeit§ bebarf bie £>Jhifif, um einen befiinunten

ßhtbrutf madien ju formen, beuttidjeg Stugfpredjen be=

ftimmter mufifolifdöer ©ebanfen; auet) begefjrt 5ugteid)

unfer Cfjr, um biefclben beffer 51t erfaffen, bereu mcgticfjft

ftare enttüicffung. geber mufifatifdje ©cbanfc aber uuter=

fdjeibet ficf) von bem Söortgebanfen baburd), baß er nur
bann njirfticfj jur ©ethmg gelangt, tneun er burd) Ber=

fdjiebenartige Seteucf)tung, atfo burd) SBiebertjotungen unb
burd) erfdjöpfertbere ©ntfattung feiner einzelnen intereffanten

äJJomente mit einer gemiffen Stetigfeit auf unfer Ofjr

roirfen fann. $eber mufifatifdje ©ebanfe bebarf alfo Seit,

um erfaßt ju ffierben, unb unterfdjeibet fict) fjieriu ganj
toefenttid) Born SBortgebanfen, ber in bemfetben 2tugen=

btidc fd)on erfaßt ift, too er auggefprodjen nrirb, bafjer

fortrnäfjrenb auf bag ©ctjneHftc mit ©ebanfen öon ganj

anbercr ©runbftimmung medjfetn tann.

3ür bie «Dcufif ift bagegen 3u fcfjnetler Söedjfet
Der ©runbftimmung auf bie SDauer crftidenb unb töbttidj.

hierauf tjat ber Siebter atfo nadj ÜDcogIid)fett 9tücffid)t

p nehmen unb öfteres ®urdjcinartbertt>erf cn uer=

fdjiebener (Smpftnbungen k. mögtidjft 3u Bermeiben.*)' 3)ie

Sftufif befontmt fünft an foldjen ©teilen etroag UnfteteS

unb 3ttmr umfomefjr, jemefjr fie fid) bemüht, jebe eiserne
©mpfinbung möglidjft treu augpbrüden; folglich erfd)tr>ert

baburd) ber ®id)ter bem Komponiften bie Starfjeit ber

mufifatifct)eu Gonceptiou ungemein ober jrrjingt ifjn, foldie

'Stetten oberftäctftid) mithörten ju übergießen unb baburd)

Sinn unb S)id)tung fd)ommg§tog 3u erftiden.

Gontraffe bagegen fann bie 9Kufif in t)öd)ft tvxxh

famer Seife irriebergeben, fobatb ber 2)icfjter aud) gerbet

fdjnetfe gotge 3u bieter berfd)iebenartiger Sntpfinbmtgen
Bermeibet unb für correfponbirenb e SSieberfefjr ber

mit einanber confrnffirenben beiben Stffecte einigermaßen
Sorge trägt.

gür biejenigen ©teilen übrigeng, loo ber ®idjter

bennod) genötigt ift, feine ©ebanfen in fd)neEem SBed)fet

fid) fotgeu p laffen, ift beiläufig bemerft bag SRecitattb

bie geeignetfte gorm.**)
Steigerung ift eine red)t eigentliche unb ebenfaltg

fefjr rnirffame Seite berSKufif; berSDicfjter arbeitet bafjer

bem Gomponiften fef)r günftig in bie £>änbe, menn er, fo

oft eg angebt, nid)t nur Steigerung einjetner Effecte unb
Situationen anbahnt, fonbern aud) bie §auptaffecte einer

*) „2Ber ficf) einmal in einen Effect üerfetjt E>at (fagt fdjon
g-orfel) erfjätt ft<f) gern barm fo lange at§ mögltd); ber Umlauf
feineä SBtuteS £jat bemfelben entfpredjenb einen befonberen ©ang
genommen unb wirb ftfjroerlid) anberä al§ naefi unb naef) eine

anbere SRicfjtung auneljmen, wenn e§ nidjt mit ©etualt, alfo auf
bie unangenctjmfte SSeife gefdje^en foH." —

**) Socf) Bermetbe ber Dpernbia^ter, ben ©oraponifteit ba^
burd) einsuengen, ba| er i§m in burtf)au§ ueralteter SSetfe uor»

(treibt, ma§ SKecitatiu, Slrie :c. fein foQ, unb „binbe fiel) über=
liaupt (rote fcfjon 3teicf)arbt in feinen „Briefen über ntufifalifc^e

Sßoefte" rättj) fetne§roeg§ an bie formen ber geroöfjnlidjen ©ing=
ftücfe, fonbern forme feinen Sert rote jebeä gefprodjene
Siatno cinfact) in Sluftritfe unb Scenett. Sei einiger $6«
runbung ber einzelnen Partien füfjlt bann jeber euttgermafjen
intettigente Eomponift am SSeften felbft ^erau§, welche mufifa»
lifdjen gormen fid) am S3eften eignen." —

Situation am Sdjtuß berfetben nodjmatS bebentenber ju=

fammenfaßt. lleberfjaupt fei ber "Jiidjter, um beut ßom=
poniften jur 5S5iebcrf)otung feiner ntufifatifd)cn S^auptge»

bauten ©ctegenf)eit ju geben, mögticfjft barauf bebadjt,

einjetite Partien beä Wertes überall, mo e§ fonft ber

Fortgang ber öanbtung ertaubt — burd) SBieber^otung

bebeutunggbotterer Stetten ober SBorte abjurunben ober

ben §auptgebanfen, bie f>auptcmpfinbung be§ betreffenben

3Jcontente§ in beränberter Raffung — inof)! aud) üer =

ftärft, geftetgert — an irgenb einer Stelle miebcr=
f et) reu ju taffen.

aicögticfift ju bermeiben §at ferner ber ®id)ter in

9{üdfid)t auf bie borftetjenb beteud)teten @igent^ümtid)=

feiten ber SIcufif:

1) atteS teibenfcfiafttic^ ©emattfame, Wie unbänbigen
Sorn, jügettofe Serjmeiftung ober 9tad)fud)t. ®iefe Stffecte

liegen über eine geroiffe, fd)on burd) ©emütt) unb ?ta>

nuuft Borgetjattene ©cfiranfe t)inauä ber SJcufif im ©runbe
eigenttid) fern, ©anj täßt fid) in bramatifdjen SBerfen

if)re®arftettuug fetten üermeiben, ja fie bitbet in etaffifetjen

Opern oft grabe ben ©ipfet ber ©ompofition, aber immer
bleibt eä ratt)fam, fie nid)t ju grell unb getöattfam bor=

juäeidjnen. Sotten teibenfd)afttid)c 3tu§brüd)c borgefüfjrt

merben, fo muß if)iten ftetg ein tieferes, fitttid)e.§

SJcoment inneioo^ncn, unb biefetben muffen fid) at§ nott) =

lüenbige Sfjeite ber fisanbtung ergeben.

2) finb ju Bermeiben: ^Betrachtungen, 3tefterionen,

Söetetjrungen, SKoratprebigten, furj 2töe§, \va$ meijx ba§

^ßrobuet reiner Sernunfttfjätigfett, auc^ Scb,itberungen
innerer 8uftänbe. ©änjttd) au§gefd)toffen finb bie teueren
jebod) feineStnega, fobatb fie fid) auf fo na^etiegenbe Singe
begießen, für unfer ganjeg SSefen Bon fotd)er SJebeutung

erfc^einen, baß fie baburd) unfer ©efüf)t wärmer be=
rüfjren. ©ie werben ber SDhtfif baburd) pgängtid), baß
wir ba§ burdi foldjen S^ntt in un§ angeregte ©efüfjt

in ben Sert übertragen.*)
sJteinenS3erftanbe§fad)en aber bleibt bieSKufif fern,

aud) fotdjen inneren Seroegungen, med)c übertoiegenb auf

S3erftanbe§t§ätig£eit berutjen, tote Satire, S^-'onie,
§eud)etet. ®ie tSinbrücfe eilen fo grabe unb tief in

ba§ §er3 ,
baß e§ feljr fetitoer bleibt, ein geljeud)ette§

älritteiben j. burd) SJcufit ju fd)itbern unb bieg aug ber

SJfufit |eraug 3 uf)ören.

gür aüe abfiracten Segriffe, toie gteiß**), Orb=
nuug, ©efunbtjeit, ©efd)idtid)feit jc, tann man fid) un=
mögtid) 3u gefüfjlbotter 3Dcufif ermärmen unb begeiftern.

3) finb mögtid)ft 3u Bermeiben: S5efd)retbungen,
ör3äl)tungen, 9JJitt§eitungen, Stnorbnungen :c. SDcatttjefon'g

Sfiufif ju einem SSetterfatenber, ©retrö/g Sompofition

einer t)oltünbifd)en Beitung unb ßöttner'g Semufiten eineg

Speifea
ettet§ ober geograptjifdjer***) Stufgä^tungeu rnic

*) Sftadj Slrret) üou Sommer. „(Slemente ber 3Kufit". —
**) Sll§ §anbn gefragt rourbc, warum er in ben „2ia£)reS=

Seiten" bie Stelle über ben gleiß md)t mit gletdjer Särmc
unb (Mentalität compontrt tjabe roie aüe§ Uebrige, erroteberte er:

er f)abe e§ fid) allerbtng? nid)t träumen laffen, baf; er auf feine
alten Sage nod) roürbe ben gletfe bemufifen müffeit. —

***) ©0 roirb bie ©eograp^ieftunbe m iOJei)ertieer'§ „Stfri--

fanerin" ftetg ferjr bcbenllidj roirfen. —
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ber bcutfcfjeit SuttbeSfiaaten finb gelungene Serfjöhitungcn
ber SSaljt abftracter ober profatfcf)er Sejte. lud) Ijicr

giebt eS geniale Ausnahmen bon großartiger SSMrfttng,

3. bie fccriifjmtc erjäljlmtg beS Sannfjaufer, ferner bc=
fonbcrS §>äitbcl'S fül)tte unb gcroaltige (Scfjilberuitgen in
feinen Oratorien ober Secthoben'S©e»riiiter*)in ber 5ßaftoral=
fbmpbonie, unb roarum? Sit alten biefen gäHen malten
gugteid) befiintmtere, tiefere (Srnpfinbungen. 2Öo rticfjt

burdj ba§ erjagte, ©efdjübertc Gmpfhtbuitgen erregt
werben, finft bie 3Jcuftf 31t äuBerlicfjcr SKalerei, 31t troefner
©tttönigfeit ober ju umrmtjren ßntpfinbintgcn Ijcrab.

Ausgenommen l)ierbon finb felbftbcrftänblid) fomifdje
Situationen.

£>at)bn'S geniale Sonmatercien nrirfen auf uns nodj heute
mit gleicher griffe. SBaS aber ein §at)btt, ein Raubet
ober ein »eetfjoben fid) auSitaI)ins»r>eife mit ©tiid ertauben
bitrfte, baS ift beShalb nod) feiueSmcgS, pntalin fdjmäcficrcr
9Jacf)aT)mung, für bie gotge ratfjfam unb gerechtfertigt.

SöaS Stählungen unb SSeridtjte betrifft, fo bteibt cS
immer beffer, ber Sidjtcr roeiß cS fo einzurichten, baß
uttS ftatt SJcittfjeilungen ber Snljalt felbft in anfcfjauücfjer
.^anblung borgefüf)rt rcirb. —

Opernte^ten muß bie £>aiibhtng fctbft, als bie

§cmptfadje, teietjt überfebaulidj, alfo nicht 31t berroidelt,

fonbern frei boneinfcfjiebfetit jeber Art unb natürlich
folgerecht fortfctjreitenb fein. „Stcfe ©efangfpradjc (fagt
Sftctrj), biefe Stäthfelfpraccje beS Sinteren foK betjenb genug
fein für ben barfcheit Sortgang erregter £anblung? SaS
Srama roia fcfjtagfertig bormärtS, bie Sftufif bagegen muß
roeilen, bis fich ihre Stange ju (Stimmungen gefertigt Ijaben.
28ie roiH man biefen äöiberfprud) Perföfjnen? Scotbmcnbig
muß bie §anblung einfacher, tu eilen ber, in »Benige
Momente jufammengesogen fich funfteHen, in benen bie

Shtfif fich ausbreiten, in bie mau fich bertiefen fann."

Sie Sichtung hat fomit in ber Oper eine borlniegenb
paffibe, bie SKufif eine entfehieben aettbe Stufgabe, b. h-
ein Operntejt barf nichts AnbercS enthalten als bie

äußeren ttmrtffe ber feenifchen £anbütitg mit beftimmter
Anbeutung ber Sharactere, ber Situationen, ber Seiben=
fchaften, ber ©onfticte unb beS (ScenettbaueS, unb eine
logifdje Bereinigung rairfungSfähigcr 9)?otibc, tnetdje aber
erft bon ber mufif atif djen Sehanbtung ihre bramatifche
iffiiriungSfraft, üjr eigentliches Seben erhalten. SBenn
batjer bon einer guten mufifalifchen Sichtung eine geroiffe

Unbotlftänbigfeit berlangt lüirb, fo ift bieS bahnt p
beruhen, baß fie, obgleich fte poetifcheit ©ehalt haben
unb überhaupt ben bict)tcrifct)=bromattfcfien ©efefcen ent*

fprechen muß, boct) bem 38efen ber 2Jtufif als ihrer notf)=

inenbigen (ärganjung
(!) 9*ecE)enfct}aft tragen foK, baß fie

in ber £f)at erft bann »nähre Scfriebigung gemähren
barf, toenn fie fid) mit ber SOEuft f bereinigt, burd) bie=

fetbe entfaltet tnirb. 9htr ben Sern beS ©efüfjtS ober
BuftanbeS barf fie barlegen, nicht baS Dbject in feinem
gangen Umfange fctjifberrt. SefonberS hüte man ftet), bie

(SefühlSmomente auSjufithren unb in biefetben (SpitTjeta

*) SJergl. hiermit bie wenn aud) nodj fo geifiretdje bod)
nur au&erltd)e Tonmalerei beg ©eroitterS in SRoffini'S ZtXU
ouöerture. —

unb Abjecttba aufpncljmen, bie 311m ausführlicheren Au-a=
bruef ber gmpfinbungen bienen. ©rabe bie Ausbreitung
ber (Smpftitbungen ift bie haitptfäcf)Iichfte SebenSbebingung
ber SKufit unb barf ihr nicht beengt unb bormcggc=
nommen (!) »Derben.

Unb ebenfo entfehieben gelten biefc »nichtigen ©efid)tS=
pmicte mit geringen ginfdjra'nfuitgen für alte anberen
(Sattungen bon ©efangtej-ten.

Mit einem SSort: bie Sichtung hat ben ©efaitg her=
beigurufen, ber Sichter regt ben SO'fufifer buref) bie in
feiner (Sfiäjc enthaltenen Seime bon ©efüf)Ien an, über»
läßt ihm aber bereit Ausführung unb SSoHenbung.

SicS »rtrb bon ben Sichtern noch immer überfehen.
Smmer unb immer Inieber glauben fie fich nämlich eine tünft=
lerifdje Stoße p geben, roenn fie in ihren Sejten nicht ein

boIteitbcteSSuiiftiticrfherftellen. Auch benfen fte noch biet

äu fetten baran, maS ftd) mit (Smpfinbung fingen läßt
unb roaS unpaffenb für ben ©efang ift. SeSl)atb barf
jeboch ein ©efangtejt nod) lange nid)t ctroa ein trodeneS
©erippe, ein ßaimcbaS gur AuSfüßung buret) 9)cufit

fein.*) (SchttmugboHe (Sprache, reicher geiftiger %rtf)alt

finb nidjt nur pläffig, fonbern bielmehr (Srforberniß.
3lux fott fcbeS (Srgehen (fei eS in Setrachtungen ober
aud) in ©mpfinbungen) ftreng bermieben »nerben."

©ine an fich boltenbet fd)öne**j Sidjtung fann alfo

untauglich äur Sompofition fein, eben tt>eit fie p bo(t=

fommen unb baf)er ju fetbftänbig — fdjon für ftd) allein

etn abgerunbeteS Sunfttuerf ift. (Sefet man p einem
fotd)en SBerfe SUJufif, fo mad)t biefe t)öcf)ften§ einen ftören=
ben ©inbrud; lebhaft empfinbet man, baß eine fotcfje

Sid)tung feiner 3uthat bebarf, baß äKuftf hier enttoeber

faft ltirgenbS 3Jaum pr Entfattuttg finbet ober, je breiter

man fid) bennoef) in ihr ergeht, um fc mehr einen er=

mübenben, bie Sichtung ftörenben, Ijemmenben, abfd)roäd)en=
ben einbrud macht. SeS()alb geftatten 3. S. bie antifen

Gt)öre ober größere (ScfjtHer'fctje Sichtungen, »nie „SaS
Sieb bon ber ©lode" ober „§ero unb ßeanber" ober
„Ser Sriumpf ber Siebe" als in fich boHenbet fct)öne,

bodfommen ausgeführte Sichtungen nur an gattj ber=
einsetten (Stetten ber Wlu\\t einige ©ntfattung. StuS
gleichem ©runbe hat 3. S. Seetfoben in ber neunten
©hrnphonie auS (Sd)iHer'S Obe an bie greube iriot)ftDeiS=

ttd) nur bie geeigneteren S3erfe componirt.

*) g. ©leid). Ueber iOperntei'te „Öttjcinifctje 9Jl.»g." —
**) „9?tcf>t bie fdjonften Serfe, fonbern bie rü^renbften itelmten

bte^ TOufif am SBeften an." Batteux. Essai sur l'union de la
poesie et de la musique. —

„3n ber moberneu Oper »oat aUe grifdje unb ltvfprünglid>
fett be§ 8nt)att§ Oertoren gegangen. SltleS erfdjten gemadjt,
^oW, unetapfunben, geheuchelt. 2Bo aber eine beffere, natür»
Itdiere empftnbung ftd) funbgab, entbehrte fte meift ber grifdje,
ber 9ceuheit, fiel fte in ben UmlreiS be§ bereits roteberholt 21u§«
gcfprod)enen. ©ter ift SRidjarb SBagner ber (Srfte gemefen itt

unferer Seit, ber einen »oirflid) neuen Inhalt auf bteiem
©ebiet pr ©arfteUung gebraut hat. SBährcttb oft profaifdjeS,
ber mufi!altfd)en 58ef)anblung »oiberftrebcnbeS ©erebe
ätim Vorwurf genommen »ourbe, tjat SBagner Dar SWern ge-

geben, »oa§ »otrfltch gefutigen werben fann, »Da§ eine«
tttuftfalifdieu 31ugbrucf§ fätjtg ift." fjv . Srenbel „®ie SEKufif bev
©egenioart unb 3ufunft". —
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©öttjc bagegen giebt «n§ meiftenttjeifö e i n Object

in Wenigen entfdjiebenen Qü$m ofjnc bie geringfte 21b*

fdjWeifung. S)e§f)alb ift im ©egenfajj ju Scfjitter'S Sid)=

tungen eine große 2In§af)l ©öttje'fdjcr ©ebidjte fo oft unb

mit ©tüd in SJtufif gefegt Würben. —
(gortfcfcmtg folgt.)

Bramaitfdje Jtuftk.

®arl ^pcvfoll. „9raimonbhi", Oper in fünf Slufjügen. S3oK=

ffänbigcr ßtabieraugjug. Seipgig, Sreitfopf & gärtet. —
SBorftefjenbe, fjier im Seipjiger Stabtttjeater am 3.

in Scene gegangene Oper f)at ba3 befannte SJrärdjen bon

ber fcfjönen 9J?etufine jutn Sujet, meldjeS bon Hermann
Scfjmib jutn Operntejt bearbeitet Würbe. 3)er fdjou

bietfad) pcetifd) berwerttjete «Stoff Witt aber immer nod)

nidjt jum allgemein beliebten Scationalftücf werben, Weber

al» Oper, nod) at§ ©fjorwerf, fo gern man aud) in ber

Sugenb ba§ ÜDcärdjen getefen fjat.

3u einem bramatifcfjen SSerfe, felbft ju einer ttirifdjen

Oper bietet ba§ «Sujet ju wenig §anbtung. £rjrifc£)e

Seetenfiimmungen in fd)öner poetifdjer unb mufifatifdjer

gornt muffen alfo toorfjerrfdjenb ben ^auptintjatt bitben.

Seboä) aud) tjierin ift feine reidje Sftannigfaltigfeit bor«

Ijanben. 9cadj ber furjen Siebe fjödjfte Suft unb «Selig*

feit folgt gar ju balb ba8 bittere Srennungäleib ! 9cur

ber iob bereinigt bann Seibe für bie (Snrigfeit. —
SSenige Slugenblide gtücElidjer Siebegfeligfeit, bann

Strgtoofjit unb 3t^eifet an Siebe unb Streue unb at§ Enb=

fataffroplje „«Sterben burd) ben legten Siebegfuß" — ba§

ift ber gange 3ul)qlt bon ^ßerfaft'3 Oper. — Sftefjr bietet

bie XHdjtung nid)t.' Stufgabe be§ Eomponifien mar e§

alfo, biefe wenigen «Situationen mufifatifdj fo intereffant

unb mannigfaltig al§ mogtid) ju geftalten. (Sine felbft

für ben routinirften Sonbidjter feine§roeg§ leichte Slrbeit.

Sie Oper anftatt ber Ouberture nur mit einem

furgen SSorfpiet gu eröffnen, fdjeint jefst nad) 2Sagner'§

Vorgang bieten ©omponiften erwünfdjt gu fein. Stud)

Verfall wie mehrere Slnbere fd)iden nur eine furge 3«=

ftrumentateinteitung borau§. Suva Sunffbogma fottte e§

eigenttid) nidjt roerben. Sürgere Opern fönnen ja immerhin

mit einer Ouberture eröffnet roerben. Sei größern, bi§ gegen

9Jcitternadjt bauernben SSerfen, Wie bei ben Nibelungen, ift

bieg nid)t rattjfam. §ier ift ein furgeg Sßorfpiet roünfdjen§=

Wertfjer. SJcit einem folgen beginnt aud) Sßerfaß feine

Oper. (£§ fott un§ gleidjfam an bie raufcfjenben 28affer=

roogen, ben Slufenttjatt ber fdjönen SDcetufina, berfetjen.

Nur fjätte er ein intereffaniereg Stnfanggmotib wäfjten

fotten. 3w weitereu Verlauf geftattet ftd) bie Sntrobuction

getjattbotter.

Sie erfte Scene füfjrt ung in ben SBatb bor ein

Ouettenbeden. 9iaimonb tritt auf, erfcppft xtnb Per=

fd)mad)tenb fucfjt er ba§> Söaffer gu erreichen, finft aber

ofmtoett ber Ouette of)nmäd)tig nieber. Sa erfd)eint

3Ketufina mit groci Ni^en unb erfcnnt in bem Of)nmäd)=

tigen ben fjotben Süngting ibieber, ben fie fd)on oft in

SiebeSgtuflj umfd)rt)ebt fjat. ^f)n in§ Seben jurüd 5U=

rufen unb ju lieben, ift bei ifjr nur ein ©ebanfe. S8er=

geben? roarnen itjre ©efpielinnen: „9iid)t bertraue ber

(Srbe bertodenben 5DJad)t." Stber 9JJetuftnen'§ Siebe ift

mächtiger at» bie roarnenbe Stimme ber Nijen. Sic

fpenbct bem ofjnmädjttgen Dritter erquidenbcn Sabetranf

unb ruft itm in'§ Seben jurücf. Söetbe ergtüfjen in fjeifjev

Siebe, bertoben fid) beim 9Jionbenfd)ein unb feiern bann

§od)jeit. Naimonbin mufjte aber, — tok @tfa bem
ßofjengrm — bor ber S?ermät)tung fdjtoören: „nid)t nad)

Stamm unb ^eimatf) ju fragen unb bon Vertrauen unb

Siebe nur getragen fie jum Stttar führen jum emigen

SSerein". S)a§ bollbringt er fterglicfi gern, unb fo muffen

bann bie ©nomen ein prad)tbolte§ Sdjtof) für bie Siebenben

bauen, in roetdjem fie bie fuße ^oniggeit ber erften Siebe

berieben. —
Stber ber fjämtfdje 9ceib böfer SÄenfc^en, benen ba?

©tüd Stnberer ein ©reuet ift, fucfjt gar batb 2lrgroof)n

nnb 3^iefpatt §u erregen. —
Stuf SMufine rutjt ein geljeimnifjbolleg SSerf)5ngnif3,

au§ ber fie nur bertrauunggbotte Siebe ju ertöfen ber=

mag. Sie ift au ben Srunnen gebannt unb muß „am
Sage be§ §errn bort einfam weiten, allen 9JJenfcf)en

fern;" unb Naimonb muf? geloben, nidjt in ba§ ©e=

ieimnifs einbringen ju rcotten, roa§ berfetbe ^roar

fetertid) berfpridjt, fpäter aber nad) in itjm erregten

3weifet nid)t tjatten fann. ®er knappe Sdart unb

ber «Senefdjatt gore§, ber e6efaE§ für SJJetufina in Siebe

ergtüfjt, erjäfjten bor bem ganjen §offtaat: „bafj ftet§ am
Sage be§ §errn ftd) Stetufina am Dcijenbrunnen birgt

ju rätfjfetboftem SBerf, baß fie für Dciemanb, felbft für

Naimonb nidjt fidjtbar fei unb mit ifjrem Sßu^ten im
Sörunnen babe bi8 pm Stbenb." —

®a§ ttar ju biet gefagt. ÜDiefe @d)mad) unb 35er=

teumbung fann er Weber auf fid) nod) auf SKetuftna

fi|en taffen. Naimonb fcfjWört: „ba§ um ifjrer ©fjre

Witten, fidj fjeut nod) foH ba§ ©efjeimniß eutfjütten."

(£r gefjt, um fie bei itjrem gefjeimnißbotten SBerf p be=

taufd)en. SSäfjrenb nun 33ietufina ficf) mit itjren Nijeu
am Srunnen befinbet, fdjreit Üraimonb um Sintaß unb
bringt gewattfam ein. Sin SMjgefdjret ber Seijen unb
2Mufinen§ ertönt: „3)en «Sdjteier be§ ©tüd§ Jjaft bu

geriffen", ruft fie it)m ju unb erjätjtt itjr SJerfjängniß

in fotgenbenSBorten: „Mit meiner ÜPhttter, einer mädjt'gen

gee, War §elma§, Sönig bon Sttban, bermäfjtt; bod) Weit

er bie befdjWorne Sreue brad) — unb beine (9taimonb'§

Butter) toar'g, bie itjn berfüfjrt — Warb er in eine tiefe

Stuft gebannt, um troftto§ barin ju fdjmadjten. 3tf)

aber |abe feiner niid) erbarmt, id) ftieg jum grauenboEen
Ort fjinab unb rief ber Nijen «Sdjaar jum Seiftanb auf,

um ben bertaßnen Später ju befreien. Sie gtucfjt mißlang!
9Jfir warb ber SKutter gtudj, unb midj berftoßenb fprad)

fie äornerfüttt: „3m tiefften 2Batb fottft bu bei Nijen
fjaufen, wo gtutfjen bidj für aEe Qtit umbraufen, ber=

trauen§botte Siebe fann attein au§ biefem Sanne bidj

bereinft befrein." „§ätteft bu nur furge 3eit — wie bu
gefdjWoren, mir bertraut, bu fjätteft midj ertöft gefdjaut

unb bir bereint in (Swigfeit! ®e§ Sater§ greifjeit fjätteft

bu erreidjt, ber SJJutter ftrengen Sinn in Sieb' erWeidjt."— 9iaimonbitt'§ «Sdjmerj unb SerjWeiftung ift groß.
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3Mufina fünbct if)r Scheiben an, unb Seibc nehmen
Abfcfjieb auf einig.

SDcit biefer tragifcfjen Gataftroufje fönnte eigentlich

bie Oper fließen. ©§ geflieht nicht. 3m fünften Act
erMiefen mir mieber bie bleich unb abgehärmte 9Kelufine,
»nelcfje iljr Sinb — ein $nä6cfjen — noch" einmal auf*
fucfjt unb e§ fegnet. 3)abei mirb fie bon 9taimonb über=
rafdjt, welcher naef) langen Srrfafjrten ju ber geliebten
©tätte äurücffetjrt, mo er bie füge SSonne ber Siebe ge=

noffen. ©ie miß füefjen, er t)ält fie jurücf unb fleht, ifm
ju fageu, moburch fie auf emig bereint werben tonnen.
WaS) langem Reigern erllärt fie, „baß ifjm ein glönjen=
be§ Sehen bolt irbifeber greuben, ja felbft ein Königsthron
Oefdjieben fei unb bittet ihn, fie ju bergeffen, inbem fie

ihn ben ßaubertranf ber S3ergeffen|eit reicht. Soclj 3tai=
monb berfdjmäfjt ifjn unb ruft: „©üßer ift um biefj ba§
Seib, als ofine biet) be§ Rimmels (Seligfeit, unb ©ternen=
gunft unb SimigStfjron — alg (Srbe laß tc£) Alleg unferm
Solm." — 2>urcf) biefe (Sntfagung ift ber finftere Sann
gehoben, „nun minft un§ ungetrübtes ©IM bort oben."
SMufine fügt 9taimonbin unb S5eibe erlöfi ber £obeS=
enget bom fchmerjenSreichen Sehen. —

AuS biefer Darlegung beS 8nfjalt§ erfiefjt Sebermann,
baß feine große «Dcannicbfaltigfeit ber Situationen bor=
Rauben ift. SDer Somborn)! mar alfo auf ein engeS Terrain
befdjränfr. Siennoch fjat Verfaß ein SBerf gefetjaffen, baS,
nach AuSlaffung einiger meniger gelungener ©cenen, ein

beacfjtunggmertf)e§3te»ertoirftücf ju «erben bermag, menn
e§ forgfältig einftubirt unb entfprecfjenb cfjaracteriftifd)

bargefteat mirb. ®ag mar leiber bei ber evften hiefigen

Aufführung nicf)t bergall. grau ©achfe=.8ofmeifier (9Mu=
fine) fcfjien etmag inbigbonirt ju fein; fie betonirte nament=
lief) im 5. Stete oft fo ouffäHig, baß il)r ämeigeftricheneS h jum
reinen b fjerabfanf. §err Seberer (9taimonb) mar noch nidjt

abfolut ficher in feiner Stolle, berfäumte ein Wal fogar ba§
(£infe|en unb too er beim erften Auftritt, bem Berfchmachten
nahe ohnmächtig nieberfinft, fang er mit boller fräftiger
(Stimme! Sie größte Beeinträchtigung erlitt aber' bag
Sßerf burch, mehrere berferjfte Xempi. Einige Altegrofähe
mürben Allegro assai genommen, moburch bie eptfcfjert

(Stetten im Sßarlanbogefang ihre SBirfung öerfeMtert unb
bie „©rjählung" nicht flar berftänbfich mürbe. Surj ge=
fagt, bie Ober beburfte noch einiger groben. (Sine jmeite
Aufführung mirb fidfjerlict) biet beffer ausfallen. —

2>aS ©efjaltöoafte
, ©ctjönfte biefeS SSerfS finb un=

ftreitig bie (Snfembtefcenen. ©omohl bie grauen= mie bie

gemifcrjten @fjöre zeichnen fich burch gemanbte, gute @timm=
führung unb ctjaractertfttfctjen Snfjalt aug. einige Sacte
be§ grauenterjetteg mögen bieg beranfehaulichen:

Da liegt er - ster bend am

Fi -*—

-

i\> .* ii

Wal-des - grund hoff-nungs-rei-

Wal - des grund

1
o hoff-nungs-rei-

ches, blü - ten-vol - les Le - be so früh dem

ches, blü- ten-vol -les Le - ben so früh dem

@g fommen aber auch ergreifenbe ©efangffellen bor,
melche alg ©efühfgaugbrucf ber ©eelenftimmung bei gutem
Vortrag auch bDn fchöner SBirfung fein müffen. 3Me Sn^
ftrumentation befunbet fpecieße, Orcfjefterfenntniß unb ift

burchgehenbg farbenreich unb effectbolf. 31m ©chmächften
tft bie smeite ©cene unb theilmeife ber bierte Act. ©rftere
mürbe bafjer bei ber hiefigen Aufführung mit Stecht meg=
gelaffen unb fann auch °fat Beeinträchtigung ber £»anb=
hmg augfaKen.

Xlnfere Sirection hatte bie Oper bortrepch infeenirt;
ja bie Ie|te ©cene mar großartig unb erachtboff p nennen,
©tne ämette forgfältig einftubirte SDarfteCung mirb, bei
einem uttbarteiifcfjen publicum gemiß auefj einen befferen <Sr=
folg erzielen.

S)er Sombonift hat burch bie[e§ SSerf reidt)e§ Talent,
©emanbtheit unb Beherrfdjung ber ©ombofitiongtechnif
fomte be§ BocaI= unb Orchefterpartg befunbet unb mirb
Itcfjerltcf) in Bufunft noch Bottenbetereg p fdtjaffen ber=
mö9en- — Schlicht.

§ovxefpoxx&exx$en.

SieadjteSammermuftf am 25. unb ba§ jtoeiunbjttonäigfte
©eioaubfiaugconcert am 30. B. m. rebräfentirte ein Kürbigeä
Shtale unferer Soncertfaifon. Sn ber legten ßammermuftf
war man Bon ber feit Safiren üBlicfien $roßrammaufftenung
etmaä aBgetBichen unb hatte «uch baä SBocalelement mit in§
SBeretd) ber SRebrobuctton geäogen, ma« ficherlid) für ben größten
2Beit bei Slubttoriumä eine recht tntereffante Wbffiechfelung Bot
2ötr lernten bei biefer ©elegenBeit bie Seiftungen be§ neuge»
bttbeten ®amenquartett§ fennen, Beftefienb au§ grau 9Jegan =

©ebimon, grl. Singenfietmer, grl. Slnna Sanfow unb grl
Suife Sßfeiffer Ban S8ei. ®tefeI6en begannen mit ©cfmbert'g
23. qäfolm unb lie&en fpäter folgen: „®er SB offermann" Bon
©djumann, „altbeutf(fie§" unb „corftcanifcfjeS", SBolfSIieb Bon



182

Schimon bearbeitet, unb „Stein §afon'' Bon (Stieg, grau

Schimon fang bann noch folo ä»ei Sieber: „StbenbemBftnbung"

Bon SJcoäart unb „Winnetieb" Bon SKenbetSfohn. Steinzeit ber

Intonation, guter SSortrag fomie SBoljtflang ber Bier Stimmen

brauten [ämmtliclje Sßiecen ju fdjöner SStrEung, wag burdj an=

hattenben SBeifatt unb $acaBoruf auch eljrennoll anerfannt

timrbe. — Sin ber Sotführung breier Sammermufifwerfe be»

tljeitigtcrt fidt) bic §§. Sftei nccle, ©djrabiect, Sotlanb,

Sanfau, 93 e l) e r ,
Xljümer, Sßfif ner, ©djröber unb ^efter.

28ir hörten SBeetljoBen'S Sreugerfonate feljr gut Bortragen,

©d)umann'S gantafteftücf Dt.. 88 unb jiim ©djtufj SKenbelS*

folm'S fyexxliäjtZ Dctett Dp. 20. ©S waren in liebeBoKer

Stimmung ausgeführte 8tefirobucrionen, bie and) ju ben leb»

Ijafteften SeifaHSbejeugungen animirten. SBemerfen mujj id)

nod), baf; ber eben a&gefdjloffene Sammermufifct)cluS Biel ga^t

=

reidjer befugt mar, als bie früheren. —
®aS legte ©emanbf) auSconcert am 30. B. SOI. mürbe mit

einem Kyrie, Sanctus unb Agnus Dei für ©oli, adjtfitmmigen

©I)or unb Drdjefter bon 2Kaj SBrudj eröffnet. StefeS hier jum
erften Söcal Borgefüf)rte 28er! möchte ich «IS bie werthbotlfte

©omBofition bezeichnen, roeldje idj öon biefem Slutor fennen ge*

lernt, ©affelbe ift meiftenS redjt fiimmungStreu ben Sertworten

entförechenb, unb, wie erforberltct), meljr in potrjbljonrat @tt)l ge=

halten, roäfjrenb feine früheren SBerfe ftd) oorljerrfdjenb in

homophoner SEonweife betnegcn. 3tedjt characteriftifdj fdjön er=

tönt fogleidj ber erfte ©djtnerjenSruf Kyrie! ©Bäter folgen ^War

einige weniger gehaltboüe Sonbljrafen, bann fchtuingt er fid)

abermieberinljöfjereDtegionen. ®anj befonberS ergreifenb Wirft baS

Sanctus. Socal* unb Drdjefterbart finb mit Srudj'S befannter

Routine beljanbelt unb ftellen ein organifd) iueinanber wirfenbeS

©anje bar. ®ie SluSfüljrung Bon beiben ©etten barf als feljr

gut bejeidjnet werben, nur bie ©oloiftin grau 2Konr)au»t

fchien etwas inbiSponirt ju fein, Wal fid) bei ber Intonation ber

höhern SEonlage fjhx Wie aud) fpäter in ber ©rjmpljonie be*

nterfbar machte. grau Söwt) war bagegen glücCItctjer mit ihren

©oli. — 2113 zweite ©abe biefeS StbenbS würbe SSeetljoOen'S

gantafte für panoforte, ©ho* 11110 Crdjefter geboten, in Welcher

GapUm. 3teinecfe bie SSedjfelrebe beS ©laBterS mit 6fjor imD

Drdjefter Bortrefflich ausführte. — ffien würbigen SSefdjtufe be§

KoncertS wie ber ©aifon machte SeetljoOen'S Neunte, worin

aufjer ben ©enannten bie §§• Seberer unb ©djelper

mitwirken. ®aS ganje SSerf ging Bortrefflich unb erlebten mir

audj bieSmal Wieber greube über bie ausgezeichneten ©hör*

teiftungen. ©ie waren früher immer bie fdjwädjfte ©eitc ber

©emanbljauSeoncerte. GSplIm. SReinecfe gebührt alfo Slnerfennung

unb ®anl für baS forgfälttge ©inftubiren unb ©elingen ber

fdjwierigen SSecIe.

2Jcöd)te nun ber Sau beS neuen SunfitempelS balb BoHenbet

Werben unb ben Referenten ber Journale an? aruftifdjen SKücf«

fixten ein Befferer Pa£ barin befdjieben fein. —
Schnellt.

(SimSImttel.

®aS legte ßoncert unferer ÜScufifgefeltfchaft war in mehr=

fadjer SBejieJjung erwäfi,nen§werth. Sier Eh"t bet ©efeUfdjaft

führte unter Seitung Bon 58ünj ©horlteber Bon B. Rotten :c.

mit f djönem ©elingen unb beifälligem ©rfolge au§. ®ie ©djlufsnr.

aber beftanb aus 3fteinecte'§ 3JJärd}enbichtung „SDornröSdjen",

bei weldjer fich unter ben betheiligten ©otiften grau SBünj

burdj edjt üinftlerifdjen Sßortrag ber ?tltöartie herBorthat. §r.

SBünj leitete biefe Ehorwerfe mit ©efdjic! unb Umfidjt. — 311S

©oliften betheiligten fich Sri. gebtfdj unb §r. Sßianift ©enfj.

Sie ©ewinnung beS Segteren mar boBBelt erfreulidj, nadjbem

bie ©efellfdjaft turj Borher nidjt befonberS gtüctlich mit ber

SBatjt beS paniften gemefen war, unb bewahrte fidj fo Bor=

trefflich, ba& §r. ©enf3 fogleid) für ein ^weites lurj barauf

folgenbeS ßoncert gewonnen würbe, ©enfj rechtfertigte nicht

nur feinen Stuf gtanjenb fonbern übertraf ihn noch be«

beutenb. SBriHante, faft unfehlbare Xedjnif, gefangBoüer

nuancenreicher 2lnfd)Iag, grofje mufifalifdje Snteüigens unb

eminentes ©ebäd)tnif; finb bie SSotjüge feines ©pielS. ©eine

Vorträge beftanben in SSeetljoben'S Appassionata, Skd)'§ ©htow *-

gantafie unb guge, ber „Slufforberung jum Sanj" Bon SSeber«

Saufig, ©djumann'S „SreiSleriana", ©arabanbe Bon §iüer

fowie Serceufe, Sfocturne unb ^olonaife »on ^opin, unb

brachte er burdj biefe beiben SBiel Berlangenben, auSWenbig Bor«

getragenen Programme ben SöeifaHSthermometer unfereS ^üblU

cum§ auf ben hofften ©rab. — ®aS neben ihm mitwirfenbe

grl. gebifdj ift ein junges biet berfBredjenbeS ©efangStatent,

mit einer Ijubfdjen umfangreichen ©oöranftimme; audj Berriethen

ihre Vorträge ©müfinbung unb mufüalifdjeS Talent. —
B

SKatttj.

31m hieben ©tabttheater würbe am 29. B. SK. jum erften

SRale bie romantifdje DBer „®er ©djmibt Bon Kuhla'" Bon

griebrid) Suj aufgeführt. 25er Born ©djulrath Submig Sauer

in StugSburg gebidjtetc SEejt, be^anbelt jene belannte ©age, bie

bem ©chmibt bon SRu^Ia bie bebeutfamen SBortc „Sanbgraf,

werbe Ijart!" in ben Wuni legt. ®er S^ert hat ©ute§, Bor

SlHem einen »adeuben, Wirffamen Stoff, ber aüerbingS nur im

2. Stet richtig unb erfdjöbfenb ausgebeutet ift. 3m 1. Stet

wirfen bie ftete Slnwefenljeit beS SBolfeS auf ber Sühne, weldje

uuter anberem eine beutliche unb erfennbare Slnnäljerung

S3iffingen'S ju feiner ©eliebten unmöglich madjt, unb baS Heber»

majj ber 3lecitation ermübenb; ebenfo wirb bem legten Stet burdj

bie Unterrebung SSinredjt'S mit bem Sanbgrafen im 2. SIct ein

gut SljeU ber SSirffamfeit Borweggenommen. ®odj ift bie

©Bradje einfach, fauber unb fliefjenb, ber §anblung unb beren

§intergrunb angemeffen, baS Such comBofitionSgeredjt, mufilalifd)

gebadjt. — ®ie SKufif Bon 2uj ift baS SBert eines feinfühligen,

in feinen Mitteln ehrlichen, gebiegenen SDcufiferS. SUcit bebeutenbem

Salent Berfehen, in tüchtiger ©djule aufgewachfen unb mit ©r»

fahrungen auSgerüftet, §at 2. jebe frembe §ülfe Berfchmäht, frei»

mütljig unb offen aus fidj felbft gebaut unb in eblem ©ti)I.

SBährenb er im 1. Stet Secco-SRecitatiBe, Strie, Sieb, Komanje,

(Snfemble'S unb ©höre im alten ©tql benugt, fdjtägt er im

^weiten bie moberne 3tidjtung ein: bie SRecitatibe Bermifchen

fidj mit ber Eantilene, ber 3JleIobienfluf3 Wirb geftaut, be=

wegtereS bramatifdjeS Seben in baS SBort unb bie ©eclamation

gelegt, bie Drdjeftration entwictelt fich «oller, ift compticirter.

SSon üaetenber SBirfung finb bie ßhote
/ welche ben langjährigen

geübten Ehort'riaentet Derratljen. 2Ba§ bor SlHem in'S £>hr

fallt, ift bie geinheit ber SluSfüljrung beS ganjen SSSerfS. SJtit

aller Siebe hat fich 2uj ber ßombofition jugewanbt. S)er Sern

feiner Slcufif ift Sß3at)rt}ett, fein mufifaltfdjer SluSbrud ift treffenb

unb ben Slnforberungen be§ ©rama'S burdjauS entfbrechenb.

®ie Slufführung war Bon ©apKtn. ©teinbad; mit SSärme unb
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mit 3ntcreffe in'S 28er! gefegt. ®ie Oper Ijattc bebeutenben

Erfolg. Einzelne ftrn., wie baS erfte Sieb SßHpredjts, ©retdjenS

sRomanje, bie Eljöre inSgefammt fanben ben lehjjaftcften SBeifaU.

9Jacb ben Slctfchlüffen erfüllte boppetter unb breifadjer SIpplauS.

®er Eomponift unb bie ®arftelter (§r. B. Sdjmib, grl. SBettaque,

Sßfeiffer, SBölljoff, SDlemmter unb ©rumm) würben btei«, Bier'mal

herausgerufen, Sur. aufjerbem mit SöouquetS unb JMnjen

überfdjüttet. — J

9lcul)tattbtnt)utfl.

Stm 16. 9Kärj fanb unfer legteS bte§jar)tige§ SBerehtSconcert

ftatt. ®aS Programm Braute SftenbelSfohn'S Variations seri-

euses, Bon Eljoptn bie JJocturnen in EiSmoll unb ®eSbur unb

Valse caprice Bon häufig, Bon grl. Helene ©eisler, einer aufjer*

orbentlid) muftlalifd) begabten Wie gebilbeten Sßianiftin, bor*

trefflich gefpielt, ferner: Slrie aus „gigaro", SiSjt'S „Sorelei)",

©udjer'S „SiebeSglücE", Steffel'? Primula veris unb Sßaubert'S

„3m 3?egen unb im ©onnenfchein", Bon grau 5KüIIer=3f{onne*

butger mit fdjöner Stimme unb feinem, warmem Vortrage prächtig

gefungen. 2ln ©teile ber SBorträge Bon g. Rummel, welcher in legter

©tunbe Berljinbert würbe, fpielte Emil SBeiglüt aus 9Jeuftreli£

jwei ©äge aus SBrudj'S erftem SBiolinconcert, 3Bagner=äBtlheltni'S

gMfterfingerparapfjrafe unb einen @a£ aus einem Eoncert Bon

S3ieu$tempS mit fauberer, brillanter 5£ed)nif, fd)önem 5£one unb

mufifalifchem SBerftänbnijj. ©ämmtlidje Vorträge fanben reiben

SBeifaH unb würben alte SluSfüljrenben wieberIjolt gerufen. —
A. K".

flauen i. SB.

Stm IB. gebr. Beranftaltetc ber „EoncertBerein" ben erften

Slbenb für Sammermufir, in ber bie ©ebrüber §ilf, benen

baS nidjt Ijo<h genug anjufchlagenbe SSerbienft gebührt, bie

Statnmermufif feit einer SJJeifje Bon 3ab,ren hier eingebürgert $u

haben, als SluSfüljrenbe fungirten. 3ut Stup^rung lamen brei

Streichquartette Bon SeetljoBen Dp. 18, 3fo. 3, Bon Otubin*

ftein Dp. 17, 9Jo. 2 in EmoH unb Bon SKojart, in Ebur 9to. 3.

©o »orjüglicr) btefeS Programm an unb für fidj war, fo liefj fidj

bod) nidjt bie SBa^rne^mung unterbrücEen, bafj brei ©treid)*

quartette, ohne Bon einem anberweitigen SBorträge Woljlthuenb

unterbrodjen ju Werben, bei bem 8uhfaer notljwenbiger SSeife

eine äbfpannung berBorrufen müffen. ®ie Seiftungen ber

Quartctttften ftanben auf beträchtlicher $>ölje, wenn man aud)

jugefteljen mufj, bafj e§ qualitatiö bebeutenbere Quartette gibt.

®aS 3u f
attlrn eitfpiet ber ©ebrüber §ilf, welche fid) gewiffer*

mafjen ju einer geiftigen Einheit affimilirt haben, war ein ent»

jüdenbeS, fobafj einige tedjnifdje Unebenheiten in ber erften

SBioüne ben SBertlj ihrer Vorträge burdjauS nicht ju fdjmälern

Bermogen. SJlit gröfjtem ^uterereffe mufte man baS SHubin«

ftein'fdje Quartett Berfolgen, beffen i'htytbntifdje unb tedjnifdje

©djwierigleiten mit 2Jieifterfdjaft überwunben würben, fobafj ber

©efammtetnbrucf ein plaftifdj fd)öner war. Stnlage unb 9tu8«

fü^iung ber ©ebanfen (nur baä ©ettentbema be8 erften ©a^e§

lam mir etwas matt Bor) ebenfo wie bie SBerwertljung ber 3n<

ftrumcnte ift eine geniale. ®er Iüb,ne ©ebanlenflug biefeS

Quartettes erinnert midj lebhaft an beffelben Eotnponiften 2rio in

SB, nur ba& jenes ben5Cabet ber „genialen „3erfab/renb/ eit", tote i^u

mandje ßritiler gegen bicfeS ergeben
, nidjt auffommen Iä|t. —

®er SBercin ehemaliger SDiitglieber ber alabemifdjen ©efang»

Bereine „Sirion" unb „^auluä" bettjätigtc feinen SBoljltljätig«

feitsfinn in einem Eoncerte amJ27. gebr., p bem bie Eoncertf.

grt. 3tofi ®ietfd) aus ©reSben unb Slmo §ilf auS Elfter tljre

gütige SKitwirfung pgefagt Ratten. S8on Spören lamen in

adjtung gebieteuber Sßeife ju ®epc: ^Wei geiftlidje Eb,öre auS

einem Miserere Bon Drlanbo Saffo, Beati mortui Bon 3RenbeI8=

fo^n, §erbftlieb Bon ©ürrner, ,,©d)öu SRothraut" Bon SBeit, „©er

Senj ift gefommen" Bon ©ürrner, „Sieb jung SBerner'S" Bon

§erbed, „Ungebulb" Bon 3ftid)ter unb eine reijenbe KoBität

„§eini Bon ©teier", ©örpertanjweife auS „grau StBentiure" für

SKännerquartett, Spiano unb SBioüne Bon Engeisberg. §itf ber»

tnittelte SBeetb,oBen'S ©burromanje unb ©potjr'S „©efangfcene".

Ungetb,eilten unb wob,lBerbtenten SBeifaE errang fid) grl. Sftoft

©ietfdj, eine Biel Berfpred)enbe ©tfiülerin Samberti'S. 3^ Otgon

ift ungemein fttmpatijifdj unb BoEtönenb Kar. @ie fang (letber

mit jiemlid) unwürbiger Dräjefterbegleitung) bie attbefannte

greifdjügarie fowie bie Sieber: „SBie bift bu meine Königin"

Bon SBra^mS, „®ie SSeleijrte" Bon §euber unb „3lm SOfanja«

nareS" Bon Senfen. Stufjerbem hatte fie bie Solopartie in jwei

©efängen für ©opran unb SKännerdjor Bon §ittcr, beren le^tereS

(„9l6fd)ieb") bei feiner troctnen §altuug nidjt im SKinbeften ju

erwärmen Bermodjte, übernommen, ©o fdjön ber jungen Sängerin

manches Einjelne in ber Slrie gelang, fo möchten wir bod) t^ren

SieberBortägen ben SBorjug geben. 3« erfterer fehlte eS noch

an ©röfje beS SoneS, legere fang fie mit großer 3nnigfeit. —
E. R.

SBUtt.

3ur geier Bon ©öthe'S 50. SEobeStag Würbe u. Sl. eine

geftafabemie für ein ©öthe = ©enlmal Born ©chriftfteEerbexein

„Eoncorbia", Born ©öttjeöeretn, bom 5Wännergefangöerein unb

Bon einigen anberen Eorporationen am 23. SKärj im grofsen

SDlufilBereinSfaale Bor einem glänjenben publicum abgehalten.

®ie gebotenen Seiftungen waren ausnahmslos BDrsüglidje. ©lud"§

3phtgenicnouBerture bereitete auf bie Bon §einrid) Saube ge=

fprodjene geftrebe Bor. ES folgte ©djubert'S &fyox „3m ©egen»

wärtigen SBergangeneS". Eine ®ectamation SewinSfg'S unb©e»

fangBorträge Bon grau ©omperj = SBettelheim leiteten ju S8eet*

hoBen'S Egmontmufif. SKarfd) unb geftdjor aus ben „SRutnen

Bon Slthen" bilbeten ben ©djlufj. —
©erfelbe Saal biente jwei Sage fpäter bem „©djubertbunb",

ber ein meift aus Ehören beftehenbeS Eonccrt abhielt. Sffer'S

„®er grühling ift ein ftarfer §elb", eine Eompofition Bon feljr

gewöhnlicher Erfinbung, machte ben 3lnfang. Ein barauf folgen*

beS etwas intereffanter harmonifirteS Ave Maria Bon SBincenj

Sachuer leibet an einförmigem SJthh^mu§ - 91^* °^ne liebenS»

würbige 3Ü8f *m bie ihm folgenbe „SiebeSbotfchaft" Bon gerb.

©eboiS; als 4. 9er. fang Earl SEeifjer eine Slrie auS §anS

©djmitt'S Dper „SBruna" mit SBegleitung beS Eomponiften mit

faum genießbarem £ejt unb SSenig fagenbem Anfange, roährenb

bie jweite §älfte Bon befferem Einbrucle unb nach un& na*)

einiges Seben entwiclelte. S^W 611 auf biefe Slrie folgenben

Ehornummern war ber Slabierbortrag eines ©ilettanten einge»

fchoben, ber feine Gräfte überfchägte unb mit bem SBortrag Bon

fchroierigen SranSfcriptionen @d)ubert'fd)er SBerfe Sliemanbem

einen ©efalten erwies, am ?ltterwenigften fid) felbft. — Fr.
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Jifetne Reifung.

Cagtsgfftjjicjit*.

% n f f it I) r u it g e it.

Baltimore. 2lm 4. b. 3R. im Sßcabob» = EonferBatorium
unter §antcrif: £al)bn'S ©mollquartett Dp. 74, Eburfercnöbe
Dp. 3 unb ©burtrio 9h\ 1 mit ä)K& 9tad)el Seopolb, 2Irie aus
ber „Sauberflötc" (2KrS. 2Kcaly) jc. — unb am 18. ö. 3K. Sdju=
mann'S Slmollquartett, lieber Bon VrabmS (Wifs Seat)) unb
Sdjubert'S ©Sburtrio mit Söltfj SKart) TOirfle. —

»erlitt. 2ltn 15. buvd) Soadjim, bc 2ltjna, SSirtt) unb
£muSmann: Sdjumann'S Slburquartett, 21ttbante in (Sbwr unb
Sdjeräo in StmoII öon 3RenbclSfo£)n, §at)bn'S Variationen über
„©Ott erhalte :c." unb VeetljoDeu'S Vburquartett Dp. 130. — 2lm
17. buref) ben SäcilienBercin unter SllejiS ©oüanber mit grau
©otlänber unb Dr. §anS Vifdjoff : Eottccrt für iton ElaBiere Bon
fiäitbel, Stjöre Bon geräogenberg unb VraljmS, gantafie unb
Siooellette üon Schumann, „Sieglinbe" Gljor Bon Sil. §otlänber,
„SaS Sdjlofi am SJceer" 6l)or Bon ^Rheinberger k. —

Vraunf djweig. 21m 4. in ber Vrübernfirdje burd) ben
Sdjraber'fdjeu A capelladjor: bone Jesu Bon 5Paleftrina,

„0 Samm ©ottes" Bon Sccarb, „Seufjer, ©Tjränen" auS Vadj'S
©antäte ,,3d) blatte Biet SBefümmernijj", „©ottcS (Sbelfnabe"
Ijarm. Bon SRiebcI, Vlceüftürfe Bon Sottt unb gigenljagen, „®ott
fei mir gnäbig" auS „$aulu§", Ecce quomodo Bon ©altuS,
Suett aus „ffliaS", „Ser ©eredjte" SKotette Bon 66r. Varfj, „3dj
weife, bafj mein (Srlöfer lebt" aus „SOceffiaS" unb SiSjt'S „Selig*
feiten". „Sie 2luSfüIjrung in ber tnieber bis auf ben legten

Sßlafc gefüllten Strebe fann als mufterbaft beäeidjnet werben;
baS Will bei ber erften Kummer um fo meljr fagett, aß biefe

SEcrfe nidjt wie bie Bon $ai)bn ab uns glcidjfam ba§ ©efid)t
pwenben, fonbern weil fie einer Bollftänbig actgefcijloffertert Sunft=
periobe angeboren, bie ber unfrtgen fern liegt. Sie ©ompofittonen
erforbern nid)t nur tüd)tig gefdjulte Säuger unb Sängerinnen,
fonbern audj eine Vertiefung in ben bamaligcn ©eift. Sie Vor=
§üge beS GtioreS: beutlidje SlttSfpradje, fdjarfe unb befttmntte

«Sinfäfce in allen Stimmen, tabellofe Dietnfjeit, befonberS fdjwer
bei lange au^u^attenben 9Joten, genaue, faft ntödjte man fagen,
pebantifdje Veobadjtungen aller btjnamtfdjen Vorfdjriften zeigten

fid) aud) geftern wieber im fdjönften Sickte. SKan merfte bei ben
erften Slccorben, bafj Sirigetit unb Sänger mit ooüfter Eingabe
unb uneigennüfcigfter SBeife fid) tfjret fdjönen Slufgabe wibraeten.
Sie Stimme Bon grau §übad) ift Bon grofjem Umfang unb
feltener güffe, eignet fid) alfo ganä Bezüglich, ju ben firdjlidjen

2Irien. ©ebiegene Sdjule unb Qntonatton, beutlidje £ejtau8=
fpradje unb fünftterifdje 2luffaffung be§ mufifalifdjen ©ebanfenä
jeidjnen überbieä bie Sängerin au§. §erääerrei|enben Sdimer^
mufste fie cbenfo trefflidj au§äubrüclen al8 freubige yttBerftdjt

unb unerfdjütterlidje Hoffnung, ©ifenberg, ein SBraunfdjtoetger,

bat fidj fidjer burd) feinen ©efang auf bem SSiolonceH Btele

greunbe erworben. Sein %on ift ebel, groß unb roetd). SBenn
aud) bie erfte ber beiben Sompofitionen ber Statur begßünftterä
nidjt fo abäquat ift at§ bie jweite, fo traf er bod) ben etwas
frembartigen E^aracter fe^r gut. §r. §ilbad) befigt einen
SBariton Boll firaft unb Sd)iinl§eit in allen Sagen, fobajj er fid)

im Sturm alle Shmpatbien erwarb. SJorjügHdj war aud) bie

21u§fprad)e unb bie tnufifalifdje 5)5b,rafirung. 2Ber fo nodj jum
Sd)luf3 ba§ eingeftridjene e bringt, für ben ift ber ©efang hint
Slnftrengung fonbern eineSuft. SBcr ©bor folgte bem Dirigenten
fo auSgejeidjnet, bafj in St§jt'8 „Seligfeitcn" alle Sdjattirungeit
ber äufeerft fdjwterigen ßompofttion jur ©eltung famen." —

e^emni|. 2lm 7. in ber Sacobifirdje 3JcenbeI§fofin'§

„$aulu§" mit grau S8ranbt«SdjeuerIein au§ SKagbeburg, grl.
©idjler, Senor. ®iertcf) unb Saff. Sdjneiber au§ Setpätg unter

Sdjneiber. —
©effau. Slm 7. Sluffü^rung be§ ^weiten Kreils bon

§änbel'§ „SKefftaS" burd) bie Singalabemie unter Stiele mit
grl. Eifa hielte, grl. Slnna SBeft, 5£enor. Stumpf unb »äff.
ßoefe. —

grantfurt a. 90f. 3lm7. bradjtc ber 6ädlienberein Skd)'3
3Kattf)äugpaffion unter Sari SKüHer mit grl. giüunger, grl.

Kling, ©una, §itt unb Drg. Dppel äur Sluffü^rung. —

greiburg i. S8. ®er p^illjarm. SSercin bradjte am 2. S8ad)'5

3Kattl)äu?-paiüou unter Simmter ^ur Sluffübrung unb jwar in

einer feljr gelungenen SSeife. 5)ic Soli Bertraten grl. gorreft au§
SDJündjen, grl. gibe§ Steiler, Senor. B. 3ur»93!ül)len unb S3aff.

WeBt aus grantfurt unb SSiotin. »argfjeer aus Skfel, ben Eb,or ber

©efangBereitt „(Sintradjt" aus SSalbtird), ber fel)r Berftärfte pfyV
Ijanno'u. Verein unb Sdjüler beS ©tjmnaftumS. SaS £)rd)efter

war auS SSafcl, Vaben«Vaben unb greiburg gebilbet; bie Orgel
fpiclte Sanbolt, Sdjüler ber tirdjl. 3Dfuftffd)ule. —

Hamburg. Sltn 4. Söadj'S 3KattpuS*$affiou burd) bie

Singatabemie in ber SKidjacliSlirdje unter B. SBernutt) mit grau
Ctto»2llBSleben auS ®re§ben, grau S8arburg=Vofs (2llt), Jenor.
?llBarl] auS SBeimar unb Stoc!6,aufen au§ grantfurt a. 3R. —

§annoBer. Stm 29. B. 2K. brittcr Cieberabenb Bongrant,
©uttä unb Sßian. SRcl)bort: Sieber BonSBeber, Spo^r, Warfdjner,
granj, 2RenbelSfol)n, Sd)ttmann, Scnfen, 3tubinfteiu unb VrabmS,
SRonbo brillant Bon SSeber, Sdjumanu'S Variationen für 2 SPfte.

unb SUenbelSfot)n'S Variations seriuses. —
§ ermanuftabt in Siebenbürgen. 2lm 30. B. Wl. burd) ben

SKufttBerein unter Veüa TOenbelSfo^n'S „^auIuS" mit grl.

Sewcrt, grl. SKeifter, Seit, gritfd) unb Vaff. SSeig. —
£>of)enftcin. Stm 20. B. Tt. jum 200jäl)r. Sird)end)or=

jubilättm mit grl. Söller aus Seipjig, grau Spännet = Vieweg
aus Vurgftabt, Senor. Sd)mibt aus SSalbenburg, Vaff. ginfter=

bufd) aus ©laudjau, Violitt. @d)eel unb bem Stabtmufifdjor
auS §ljemnt£: Kyrie, Gloria unb Sanctus auS SeetboBen'S
Missa solemnis unb SRcnbelSfoljrt'S „Sobgefang". —

ffiöln. ©aS jefjnte ©üräcntcbconcert am' 2. bradjte Veet*
IjoBen'S Eroica unb Missa solemnis mit grau SKüUer = SRottne*

berger aus Verlin, grl. Schauenburg au§ Srefelb, Senor. ©b^e,
Vaff. §ofmann, Violin. §otlänber unb Drg. ®e Sange. — 21m
7. burd) bie mufiff. 21tabemie in ber SßantaleonSfirdje unter
aKertfe: TOebitation für Streidjord). Bon granj Ve§r, SUJotette

„$reiS ®ir Slllmädjtiger" Bon .'paljbn, Vagarie auS „^auIuS"
(©reeff) fowie Wojart'S Eequiem mit grl. Söffe, grl. Sina
äBagner, .Raps unb ©reeff. —

Königsberg. 2lm 2. burd) ben ©IBinger Sirdjeudjor in

ber ©omfirdje „Sie §iftoria beS SeibenS 3efu Sljriftt" Bon
^einrieb, Sdiü^ mit S3aff. ßfjrb,arbt aus Hamburg unb £enor.
Dtto auS .fjalle unter Obcnwalb. — Slm 7. SBieberljolung ber^

felben 2(uffüf)rung in (Stbing. „Ser ©Ibtnger Sirdjendjor I)at

eS^ biefeS 2Kal nidjt, wie früber, mit lauter einzelnen ©abinet«
ftücten, barunter bie fdjönen Hummern ber alten Italiener feit

^aleftcina, äu tljutt gehabt, wo es unter anberem einjelne botale

Spljärentlänge unb ftimmlidje SSunberWtrtungcn, namentlid)
mit §ütfe Bon etlidjen reijenb begabten SiScantfnaben ju be=

laufdjen gab: biefeS SKal galt eS bie fdjlidjtbcutfd) empfunbene
Söiebergabe eines geiftlidjen SramaS, baS gegen jene ibeal>ge»

bad)ten SirdjendjBre als ein realiftifdjer ©egenfaf fteljt. Ser
©bor, gegen 85 Sfäerfonen ftarf, War im SiStant unb 2llt

reid) mit Knaben ju ben Samen befegt, eine TOfdjung, bie

Born §orer ungewu|t, bem Eljorflange Bor allem ben gefdjlecb>

liegen ©ontraft nimmt, wa§ einer geiftlidjen SRufif, in welcher
rein ber „SJcenfcb" fingt, unleugbar ju ftatten tommt. Ser e§or«
Hang djaracteriftrte fid) als materiell gut, toulicb, unb gefanglid)

meqr als gewöbnlid) gebilbet, in jeber (Sinjelftimme aber betailirt

unb felbftänbig ficfier eingeübt, fobafj baS gacit, baS ©nfemble
ein wünfdjenSwert^eS, in foldjer Surdjbttbung nur auSnabtnS»
weife geprteS war, baS in feinem guten SBolten unb Können,
Wenn nidjt überall, fo bod) bem ©efammteinbruef nad) burdjweg
Wie ein Seib unb eine Seele, alfo feljr fdjön wirtte. SanadJ
bat ber ©Ibinger Kircqendjor, ber bod) eine guljürerfctjaft Bor
fid) b,atte, bie an qut ftubirte unb aud) tmponirenbe K6,or<

leiftungen gewöhnt tft, bei unS aufS 3?eue ßfjre gewonnen, bie

Wir unferem Wertljen ©afte au§ ber Sdjwefterftabt bereitwillig

juerfennen, inbem Wir' t^m, wie aud) ben Vertretern ber Soli,
fpecietl ben §§. Dtto unb ©rfjarbt, weldje Btelfad) ©ttteS

leifteten, für ben gebotenen ©enuf) banten — womit jugleid)

bem energifdjen unb begeifterten Sirigenten, §errn Dbenwalb
wofjl ber t^m liebfte Sobn gefpenbet ift. 2. Kötjler." —

2 u b 10 i g § ^ a f e n. 2tm 30. B. 2JJ. Soiree be§ Dpernf . griebr.

Kenner mit $ian. SBenbling aus Wains, Viol. öfterer, VlcU.
©artmann unb pan. Vieliug auS 9Kann^etm: Violinfonate Bon
SRfjeinberger, (SlaBterftücte Bon SfctjaitowStt) unb (Sfjoput, 21rie

auS ber „Sdjöpfung", SKtlitärmarfd) Bon Schubert » Saufig,
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Steber Dort ©djuraann unb SUenbelSfotm foroie VeetijoBen'S

SBburtrio. —
Süttidj. Slm 28. D. W. ©oiree beS äSiolin. SBalbemar

TOetjer mit ber ^ian. grl. Selia 9Koriame unb SilcÜ. SDiaffart

:

SPianofortetrio Bon Küfer, SSacb/S SJtDtincfjacDnne, SSaUabe Don
Efjopin, SSiotinftürfe Bon Sdjumann, §oMnber unb SBcjjle,

(Jlaüietftijctc Don Schümann, Scarlatti, ©upont unb SRubinftein

foroie Ungar. Sän^e Don SSrafjmS. —
«Reronorf. Slm 14. b. 2Ä. fünfte Sfanvmcrmufif beS ©tan=

barb « Quartettclubs : ©djumann'S Slmoflquartett Dp. 41, S8eet=

IjoBcn'S Slburfonate Dp. 69 unb £>a»bn'S Vburquartett Dp. 77

Sir. 2. — ©etfjäte fammermufif beS „StSJ. * DuintettclubS":

©djumann'S Elaoierquartett, äroet ©treicfiquartettfä^e BonSaten=
bufen unb VeetfjODen'S Eburquintett Dp. 29. — Slm 18. d. SR.

fünftes Eoncert ber Brooklyn philharmonic society: SHojart'S

ESburftjmpljonie, Eaoatinc aus „Eurrjantfje" (Sllüte DSgoob),

Ouberture unb ©cene auS ©djumann'S „©enofeoa", Sanctus

aus SBeetljoBen'S Missa solemnis unb Eljöre auS §änbel'§

Jubilate. —
SPrag. Slm 1. jtneiteS Eoncert im Eonferoatorium mit ber

Dpernf. @mma ©teinbadj unb f>ermann SRitter (Viola alta) aus
SBür^burg: DuBerture jur Dper „Spfjäbra" Bon SRaffenet, Slrie

au§ „DrptjeuS", Eoncert für Viola alta Bon ©ermann Stttter,

SToccata bon S3ad) * ©ffer, Sieber Bon SBrafjmS uub Schümann
forme „©arolb" Don 5öerlio§ (Viola §rm. SRitter). —

Stettin. Slm 21. B. W. tr>oI)ltt)ätg. Eoncert unter Sari

fun^e: ©abe'S SBiolinfonate (föertfjolb Änetfd) unb SRidiarb

©iltgenberg), ©djumann'S „grauenliebe unb=8ebcn" (grl. SRcta

©enger), $ianofortefolt Don SKenbelSfobn, Sirdjner unb SBeber

(©uftao ©einrieb,), grauendjöre Bon Pierling unb ©ucfjer (grauen«

cfjor beS EouferBatoriumS), Sadj'S üal. Eoncert (E. 81. gifdjer),

Violinallegro Bon 3tebicef (©illgenbergl, Sieber Bon Earl Sun^e,

Sütojart unb Eoo per (SBopg) foroie SiSst'S gauftwalser (gifdjer). —
©toctljolm. Slm 1. Soiree ber Spion. SKarie SBtecI mit

bem ©treidjquartettSettcrqBifr, SRidjter, Sauenftein unb 5£olbecque

fowie bem ©äng. SBcrtljmann: ©djumann'S Elaüierquintett, Sieber

Don Soffen unb Eapoul, ©diumann'S Variationen für 2 SpianoS,

Impromptu über ©djumann'S „3J}anfreb" für 2 SpianoS Don
ffteinede, SBlcellpolonaife Don Etjopin :c. —

Stuttgart. Slm 7. burd) ben Sirdjenmufilberein Sluffüb«

rung Don SBaclj'S 9Rattf)äuSpaffion in ber ©tiftSfirdje unter gaifjt

mit grau SOc. Sod), grau S3aaber«®cifel unb ben Dpernf. Sint,

Sdjütft), ©romaba unb Drg. ©erjerlen. —
Stttau. Sltn 5. im EonccrtBerein burd) geigert, Edljolb,

Sffiilrjelm, SJieljlfiofe, ©direiter, Eoitb,, SSödmann, ©tenj unb
SOceinerl aus Bresben: ©trcidjfe^tett Dp. 18 Bon 33raf)rrtS, ©ere-
nabe für glöte, SSioline unb Ü3ratfd)e Bon SBeettjoBen foroie

SKcnbelSfo^n'S Dctett. —

flerfonaJttadiridjtfiL

*—
* Sin bem SBrüffelcr Bierten EonferBatoriumSconcert

betljeiltgte fid) Saint^SaenS als panift, Eomponift unb
Drgelbirtuofe.. —

*—
* ©tradofd) bat Sarafate unb Sßianift gifdjoff ju

einer norbamerif. Eoncerttour engagirt. —
*—

* Sßian. Solbemar B. ^arrjmann fptelte fürslid) in

$aris mit großem Erfolge. —
*—

* QnSonbon Werben in biefer ©aifon coucertiren:

bie pan. ©op^te 50f enter, Vera Simanoff, Sari §e«mann
unb granj SRummel. Slucb, ber einarmige SlabierB. ©raf
'S idit) roirb in golge einer Einlabung beS 5ßrinjen Bon SBaleS in

ber beBorfte6,enben ©aifon in mehreren Sonboner Eoncerten
auftreten. —

*—
* ®ie Sßtaniftin grl. 21. B. SSeif; auS SBien concertirte

mit grofsem Erfolge in SRabrib. —
*—

• ®ie $ian. Eäcilie ©aul unb SBiol. Qacobfotin
concertirten in Eincinnati mit Erfolg. Slud) SouiS SKaaS
auS SBofton liefs fid) bort als Sßianift l)ören, fein Eoncext roar

aber wenig befudjt. —
*—

* ®ie ^ianiftin grau SKabeleine ©djitler fpiclte in

Baltimore in §amerif'S le^tem Si)mpb,onieconcerte SiSät'S

SaranteHe unb Ricordanza. —

•_* söiol. ßhiftaü §ollänber in Sein fpielte in lejjter

Seit in Eoncerten ju Sremen, Dlbenburg unb SBiaing mit
großem ©rfolge. —

*—
* Stell. Popper concertirt in nädjftet Seit in ®äne»

marf, ©ebroeben unb 3Jortuegen. —
*—

* 3n ber SrcifaltigteitSfirdje ju Berlin gab am
30. B. 2K. fflftor Sroab aus S3ofton ein geiftlidjeS Eoncert
unter redjt günftiger ülufnabme. —

*—
* Slbelme $atti gab am 3. in 92etD -SJor! ifjre Slb«

fdjiebSBorftellung als Sucia, bic referBirten $läf c ju 8 Sotlar. —*—
* Senor. Wafini erntet gegenwärtig im Teater real

ju TOabrib enormen Seifall uub würbe bafelbft mit 25000 gcS.
engagirt, wofür er jebe SSodje nur einmal ju fingen b,at. —*—

* Drganift 3Kü[)lftepb, in SSerlin beging am 4. fein
50jäb,rigeS SlmtSjubiläum. —

*—
* ®er König Bon Italien t)at ben ©efangleljrer a n o f f a

in Bologna jum Offizier beS ital. ffronenorbenS ernannt. —*—
* Sluguft Klugljnrbt fiat einen SRuf als §ofcapeH»

meifter nad) Seffau erhalten. —
*-* «(Sianift Earl Sluguft gif d) er würbe als EIaBierleb,rer

am Eonferoatorium ju Stettin engagirt. —
*—

* Sit «Paris ftarb gagottift Emile Eotjon, aud) S8e-

grünber beS 3>ournalS Le Festival, im Slltcr bon 52 ^aljren —
in Sur in Orgelbauer Spietro Sard)etto, 48 3ab,re alt —
unb in 31om am 4. SUcebaitleur ^ermann SBittig, erft 35 Sabr
alt, welcher unlängft eine SiSät=WebailIe verfertigte unb foeben
mit einer SBagner»5Webaille befdjäftigt war. —

iteue unb neufinflabirtf ©penu
Slm Kölner @tabttb.eater ift am 14. bie ,,©ötterbämme=

rung" in wofjtgelungener Snfcenirung unter fe^r warmer Sluf*
na^me jur Sluffübrung gelangt. —

Von E. 0. ÜDcifjalowtd) foll in Bresben eine neue Dper
„SSielanb ber @d)mibt" in nädjfter Seit in ©cene gefjen. —

Sßon SBilljelm Ciill ift eine Dper „Sllona" in granffurt
a. W., Böln unb Hamburg pr Slup6.rung angenommen
tooxben. —

§alebl)'§ „Ouibo unb (SineBra" tjatte in §amburg bei

iljrer erneuten Sluffüljrung guten Erfolg. —
„®iana Bon ©olange"' Dom Iterjog Bon Eoburg Wirb im

froll'fcb,en Sfieater in SS erlin jur Sluffül)rung gelangen. —
3n ber 9tew»SJorfer Academy of raus'ic (ÖpernbauS)

führte Strbiti in SRatinecn „Hugenotten", „Stigoletto" „Slfri«
lanerin" :c. auf. —

Qn SBufareft ging bie comiferje Dper „Dlteanca" bon
©. Dtremba nnb ®. ßaubella junt 9. TOale Bor auSBer>
lauftem §aufe unter ftürmifdjem SBeifatt in ©cene. Ebenfo errang
biefelbe in 3 n ff>) 5inei;är)riger «paufe günftige Erfolge wie
früher. —

l)ermi("tl)te0.

*-* 3n S»ew = SJorI führte Sb,eob. 2ß,oma§ im 5. pb,il>

Ijarmon. Eoncert aufjer ©djumann'S ©enoBefaouBerture unb
SBeetfjoBen'S Emotl * Symphonie mehrere ©cenen aus ben
„Nibelungen" auf. —

*—
* 3" TOabrib brachte bic Sociedad de Conciertos

©djubert'S Eburft)mpl)onie Wicberb,olt jur Slup^rung, baS
erfte «Kai unter nid)t günftiger Slufnaljme, aber bei ber SBieber=
fjolung mit gutem Erfolge. Slufjerbem Eamen pr Slupljrung
DuDerturen jum „greifctjüfc" unb ju „©truenfee", Ijeroifdjer
SKarfd) bon SKarqueS, gragmente aus Sdjumann'S SKanfrebmufif,
Slbagio aus einem Duartctt Bon SKojart unb Danse des Bo-
hemiens Bon ©obarb. —

*-* 3n ©annober würbe am Efjarfrettag Don ber «Ucufif-
alabemic unb bem §ann. SOlännergefangBerein unter granf'S
Seitung SBadj'S „SKatttiäuSpaffion" aufgeführt. — Slud) in
Strasburg fanb am 29. d. 50c. eine bemerfenSwertlje Sluf-
fübrung beS SSerfeS burd) bie Societ6 de chant sacre unter
Sirection bon ©aar ftatt. —
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v «7^1 ber ^ ef'8cn £J)i>ma3fircf)c gelangte am 2. burd)
ben Shrcbcncbor mit bem fiäbt. Crdjcfter unter Seitung beä
ISantorS Stuft gnebrid) ©dineiber'S «Pafftongorarorium ,,©etb>
mane unb ©olgatba" mit erfolg jur Sluffü^rung. —

o~* ^.
cr

.

elBin9" ffirdjencbor unter Dbenwalb braute

o"?s.
t!lf ° nl 8§6"g unb am 7. in ©Ibing bic „Stfroria beg

s*»ä
r
Wr Don £mr. @c£)ü| mit £enor. Dito aus ©alle

, 3 rfiarbt au8 §amtofl jur Sluphrung. —
<~ ti

~~ ®!,e r
aKe{nin ß c * ßofcabelle gab am 26. b. «K. mit

£atton
:, gleifd)bauer unb Hilpert ein Seetfiooenconcert unb

etnen Siammermufitabenb. —
au

*~1 3" Stuttgart führte ber „«Reue ©ingocrein" am
^ mtev Sriißer in «ßerbinbung mit bem ©annfiätter
„©cbubertberan" (3)tr. Kotj) §änbel'§ „Slleranberfeft" auf. —*—

* ®te bon§an§ Sinter in So nbon geleiteten ©oncerte
werben fotgenbe «Kerfe umfoffen: SiSjt'g ©reiner «Keffe, S8ect=
hoben 3 Missa solemnis unb Neunte ©ttmphonie, bag beutfdjc
Requiem bon SBraljmS unb ©udjcr'S „SBalDfräutein". ®er
©h°r Befielt aug 300 «Kitgliebern unb finb als ©oliften ©ara-
fate, Sllfr. ©rünfelb, @ugen b'SHbert, Dgcar SBehringer fomie
mehrere Sonboner Sänger unb Sängerinnen engagirt. —

*-* 3n Gtjefter foH Bora 7.-9. Sunt ein «Kuftffeft fiatt*
fmben, auf Welchem Oratorien unb größere ©fjorwerfe oon
©anbei, §abbn, SWenbelgfotjn, «Bennett, ©ulliban u. 81, unb
eine Seethoben'fcbe ©rjmbhonte gut St .tffüfjrung gelangen. —

_

—
* ®er «ßarifer beutfdje 3Rännergefang.bcrein „Teutonia"

feierte am 1. fein 25 jähriges ©tiftungSfeft. —*—
* S i t o

I f f in S3raunfd)Weig tjat bor ffiurjcm einen
tfufjrer burd) feine Collection Litolff ä 50 «ßf. Ijerauggegeben,
weldjer nadj ber ©djroierigfcit georbnet wegen feiner 3roecf=
mäfigfeit ju empfehlen ift. —

Ittwmcr- «tti> Ijausmuftk.

Sur eine ©tngftimme unb panofortc.

SJietltarbllS, Slt&toig, Ob. 38. Sieber am ©(abier für
eine mittlere ©mgfrtmme nadj SJidjhmgen bon §cm§
Ottenheim. Hornburg, Riemer. —
®en einfachen, naiben, pm §erjen fpredjenben ©ebidjtert bon

£>ang Dttenfen ift cS gemifj Wold gewefen, unter bie §anb
eine? SlutorS wie Subwig «KeinarbuS ju fommen. Serfelbe ift

btefen @rjeugntffen einer gefunben «Kufe burdjweg gerecht worben,
bat fie mit anfüredjenben «Kelobien umwoben unb biefen «Ke=
lobien mit ihnen organifdj berwaebfene SBäffc »erliefen. Oft
finb biefetßen ©chumannifa>ernft, faft ju ernft biefen Sichtungen
gegenüber, gebaut. Stn einzelnen ©teilen tritt bic SDecIamafion
bem ©änger etwas befrembenb gegenüber, bod) balb löft ftd)

ber SBann unb bie Sluflöfung Ijinterläfst einen recht angenehmen
befriebigenben ©inbruef. ®em ©omboniften ift es wie wenigen
^eutjutage gegeben, mit einfachen «Kitteln ^ntereffanteg unb
tiefer ®ringenbe§ ju bieten. —

S)(W^ä, Dp. 7. groei Steber „Sie fc^öne 9lad)t"

bon ©ötlje unb „«Kofe ber grauen" bon 2Bieffetb§ft)

für eine ©opranftimme mit ©fabierbegleitung. Berlin,

9raabe & potfjotb. —
gwet fe^r anjiebenbe Heine Sieber, aug benen, bei näherer

S3etrad)tung gute SKufif aüer Orten Ijerauglad|t. ©rabe weil
btefe Se^tumfleibungen nidjtg SBefonbereS Sorftellen foflen, ift

etwas aug itjnen geworben. Sei nur oberflädilidjeT Söetradjtung
Wirb man oieUeidjt nidjtg Söefonbereg an i^nen finben, aber
fobalb man fie fingt unb jebe «Rote ber SSegieitung prüft, wirb
man bem oben abgegebenen Urtfieile nidjt wiberfbredjen lönnen.
«Kau freut fid), fold>e @infad)rjeit wieber SBlats greifen *u feben. —

SR. ©d)b.

H^totox luüak.

Sbeobor SEuIlal würbe am 12. ©eptember 1818 ju Srotofd)in
im ©rof3beräogtI)um $ofcn geboren, ©ein SBater war bafelbft
Sanbgcrid)t§]ecretär, fpäter in «Keferig. ©djon als öjäljrigcr
Stnabe jeigte ff. ungemötjnlidjc mufifalifdje .«Begabung unb war
im ©tanbe, jebe geborte «JJlelobie auf b?m ßtabter nadjjufbielen.
®iefe groben unzweifelhaften Talents Deranlafjten ben Söatcr,

iljm einigen Unterrid)t ju erteilen, unb balb geigte ftd) aud)
Scgabung für bie Eompofition. 3m acfjten %al)vc tarn ffuHaf
nad) «pofert; £)ier erregte er bie Slufmcrffamfeit be8 als Sunft=
macen befannten gürften Stnton «Jtabäiwtll, ber ifjm feine «jjro-

tectior. juwenbete unb ben talentoollen Snaben 3 Saljre biuburd)
burd) ben berbienftboHen «Kufifleljrer 2lgtl)e unterrichten liejj.

®urd) S8ermittelung beS gürften tonnte fid) ber II iät)rigc

SSirtuofe in SBerlin in einem §ofconcerte boren laffen. 2)'er

Sfönig war fo übcrrafdjt unb erfreut, bafe er tljrt reid) befdjenfte.

Kad) meljrwßdjentlitfiem Stufentöalte in SBerlin concertirte ffnUat
mit gröfstem SBeifaH in SBreSlan. 9iad) bem lobe beS gürften bc=^

fndjte SJullat baS ^äbagogium bei güßidjau Bon «Kidjaelig 1831
big Dftern 1837, erhielt ljier folglid) feine eigentliche Sd)ulbilbung,
war aber lange Seit ohne (Stabier; weil mit bem £obc be§
dürften jebe llnterftü^ung aufborte. S8on 1834 an genofj er

bort bi§ ju feinem Slbgange auf bie Uniberfität ben »raftifetjen

unb tljeoretifdjen «Dcufttunterrid)t beS erft im bongen Saljre
penfiouirten, burd) feine Sombofttionen unb äat)lreid)e ©d)üler
(wie bie 2R®. ©. ©äbler unb Organift gvb. ©djutä) befannten
SUIS), gr. ©äbler ganj unentgeltlich unb wirtte in ben ber
SüHid)aucr Slnftalt eigentt)ümlici)en SSinterconcerten ftfjon bamalg
in herbortretenber SSeifc mit, wobei i£)m nunmcljr bie auf ber
Slnftalt befinblidjen mufitalifdjen ^nftrumente, namentlich glügel
unb fölaoier, ju feiner Hebung ju ©ebote ftanben. «Kit einem
anberroeitigen ©tibenbium begab er ftd) 1837 nach SBerlin, um
bort «Kebtjin ju ftubiren, bod) gewann feine Seibenfehaft für
bie «Kufif balb Wieber bic Dbertjanb, namentlich, als er feinem
berehrten Setjrer «Igthe mieber begegnete. StuS höchft bürftiger
Sage befreite ilju bie ©onnerfdjaft eincg ©rafen 3ngenf)eim,
weld)er ihm «Kufifftunben in mehreren bornet)men gamilieu
oerfdjaffte. «Kit eifernem gleif; fetzte ffullaf nun feine ©tubien
fort; fein ©tabierfbiel erregte Sluffefjen unb ftfjon bamalg begann
er jene bäbagogifdje SSirtfamfeit, welche Weit über Berlin hinaug
atlmählid) Don fo Ijetborragenbem ©influffe auf bie Pflege beS
Slabierfbietg werben fönte. 3)ie «Kittel ju einer längeren itunft»
reife nad) SSien gewährte 1842 ber Söntg; hier ftubirtc ffiuHaf
bei Ejernh, ©edjter unb «Nicolai weiter unb concertirte 1843
höchft erfolgreich in Dcfterrcid), erhielt aber burd) eine frühere
Schülerin bic ehrenboHe Slufforberung, ben «Ku|tfuuterricbt einer
üreufjifehen «ßrinjeffin ju leiten, trat nunmehr in SBerlin mofjl
noch hin unb wieber öffentlich als Sßtrtuog auf, jog fid) jebod)
aKntählig jurücf, ba er eine ftarfe SBefangenheit niemalg »u
überwinbeu bermochte, unb würbe balb einer ber beliebteften
Sehrer in ben höheren unb hödjften Greifen. ®ie SBetanntfd)aft
mit SiSjt, §enfelt, Sreifd)od unb anberen SSirtuofen übte grofjen
©tnflufj auf bie ferner fo oft bewunberte Slugbitbung feiner
Sedjnif. «Bereits im galjre 1850 entftanb in ff. ber «ßlan, in
Serlin ein grofseS ©ouferbatorium ju errichten, unb gewann er
bafür suförberft Quliug ©tern, aber erft 1852 mit bem «Beitritt
bon 81. 93. «Karr, trat eine foldje ©djulc wirflid) ing Seben.
Seiber sroangen ft\ eigentümliche Erfahrungen mit einem feiner
Kollegen, fd)on 1855 Wieber auSjufchetben unb lieber ganj allein
eine „«Reue äfabemie für Sonfunft" gu grünben, welche bie
befudjtefie aHer foldien Slnftalten Würbe, benn gegenwärtig
werben an berfelben incluf. beS Sinber» unb Sehrerfeminar'S
über 1100 ©d)üler bon faft 50 Sehrern unterrichtet. ffuKaf'fche
©chule unb «Kethobe mnrben begriffe, welche nicht fobalb ihre
SBebeutung berlieren werben. (Sine feljr grofje 8lusahl berbor»
ragenber ober bortreffltcher «ßianiften, Sehrer unb 6ombonifteu
berbanft itjm ihre «Jlugbilbung, wie (Srifa Sie, 3llma ßoHänber,
©ara «KagnuS, «Kartha «Remmert, EharleS «Bebte, «Blulibb unb
Xaoer ©charwenfa, «Ko§äfowSft), $offmann, Keibel, SBifchoff,
©runfelb, «Ricobe, Seonharb SBach, fein ©ohn gran* u. b. 81.
SfuHaf hatte ein warmeS £>erä für fünft unb Sünftler, babel
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Bon einer wabrfiaft rüfirenben SSefcfjeibeittiett, unb bat fttf» biefe

Werne Segeifterung unb (Smpfängttdfiteit aud) unter ben fierbfteu

(Sinbritcfen ftetö in aller Unbefangenheit treu beiuabrt. Stu§ fo
ibealen 2Kotibeit griinbete er 1844 im Screitt mit £>rnt. ffüfter
unb Sommer in SSerlin einen Sonfünfflerocrcin unb Bei bem
25 jährigen Jubiläum feiner Sinftalt 1880 eine $enfion§faffe
für bie Siebter feines Snftitutä. Sunt S3efien berfelben fanb
am 28. gebr. eine buref) Sefirer unb ©djüler feiner SIrabemte
»eranftaltete ©oirec fiatt, in welcher eine feiner roertböonften

Eombofitionen, ein SErio, ju auSgcjeiifineter ©arfteflung gelangte,

g-reubtg beglüeft Bon ben glänjenben Seiftungen feiner ©Ritter
ging SL nad) Jpaufe unb faum ätoülf Stunben nadjljer, nadjbem
er oöüig gefunb aufgeftanben, madjte ein ©djlaganfatt feiner

raftlofeu aufopfernben Sbätigfeit ein uitertoatteteä @nbe. ©eine
iBcerbigung geftaltete fid) ju einer ber grofsartigften berliner 95e»

ftattungäfeierlidjletten; feine in fo bofjer Slütije fteljenbe Stnftalt

aber roirb fein ©ol)n granj im boüften Umfange fortführen. —
H n.

Neue Musikalien
(Nova II 1882)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

Auer, Leopold, Op. 5. Rhapsodie hongroise pour Violon avec
aecompagnement d'Orchestre ou de Piano.

Partition. 3 Mk.
Violon priucipal. 50 Pf.

Parties separees (sans Violon principal). 4 Mk. 25 Pf.

Avec aecompagnement de Piano. 2 Mk.
Förster, Alban, Op. 74. 4 Lieder für 1 mittlere Singstimme

mit Pianoforte.

No. 1. „Nur das thut mir so bitter weh", (0. v.

Redwitz). 50 Pf.

No. 2. „An den Wildbach: „Wie lange sah ich dich
nicht wieder" (E. Rauscher). 1 Mk.

No. 3. „Flog ein bunter Falter" (Carl Siebel). 50 Pf.
No. 4. Liebesglück: „Mein Glück kam gezogen" (Garl

Siebel). 75 Pf.

Frank, Ernst, Op. 16. 5 Duette aus „Am Fenster" in Bildern
und Versen von Kate Greenaway, für Sopran und Alt mit
Pianoforte. 2 Mk.

No. 1. „Drei Kinderchen aus dem Fenster seh'n".
No. 2. „Schön' Tinchen und Melinchen".
No. 3. „Weh', Windchen, weh'".
No. 4. „Was stehst du so lange".

No. 5. „Schlaget den Reifen".

Gelbke, Johannes, Op. 12. Trauungsgesang: „Wo du hin-
gehst" für gemischten Chor nach Worten der Bibel,
Ruth I. Partitur und Stimmen. 1 Mk.

Heuberger, Richard, Op. 13. 4 Gesänge für eine Singstimme
mit Pianoforte.

Heft 1. No. 1. Trübe geht der Wasser Lauf. — No. 2
„Bitf ihn, o Mutter". — No. 3. „Sagt, seid
Ihr es, feiner Herr". Texte aus dem spanischen
Liederbuch, anonym, deutsch von Paul Heyse.
2 Mk.

Heft 2. No. 4. Bie Wolke: „Verstiess die Mutter",
slovakisch, aus Siegfried Kapper' s Slav. Melo-
dien. 1 Mk. 25 Pf.

Hofmann, Fr. Heiniich, Op. 1. 3 Männerchöre.
No. 1. „Der Lenz ist gekommen", aus J. Wolff's

„Tannhäuser". Part. u. St. 1 Mk. 50 Pf.
No. 2. Meeresabend: „Sie hat den ganzen Tag getobt"

von Moritz Graf Strackwitz. Partitur und
Stimmen. 1 Mk. 10 Pf.

No. 3. Am Ambos: „In der Hand meinen Hammer"
von H. Köhler. Part. u. St. 1 Mk. 60 Pf.

Huber, Hans, Op. 60. 4 Ländler (zum Concertvortrage) für
Pianoforte. No. 1. 1 Mk. 25 Pf., No. 2, 3, 4 ie 75 Pf.
3 Mk. 50 Pf.

Krause, Emil, Op. 39. 4 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass.

No. 1. In der Fremde: „Ich hör' die Bächlein rauschen"
(J. v. Eichendorff). Partitur und Stimmen. 1 Mk.

No. 2. Abendlied: „Abendlich schon rauscht der Wald"
(J. v. Eichendorff). Partitur und Stimmen. 80 Pf.

No. 3. Nachts: „Dem stillen Hause blick' ich zu"
(L. Unland). Partitur und Stimmen. 65 Pf.

No. 4. Einsamkeif. „Der Mai ist auf dem Wege"
W. Müller). Partitur und Stimmen. 1 Mk. 10 Pf.

Kücken, Fr., Op. 116. Erinnerung an Stuttgart. Ouvertüre
für grosses Orchester.

Partitur 8 Mk. Orchesterstimmen 14 Mk.
(Arr. f. Pfte. zu 4 Händen erscheint demnächst.)

Marschner, Heinrich. Op. 140. No. 13. Nachtgesang: „So
nah, so ferne", von H. Stieglitz für Bariton mit Pianoforte.
75 Pf.

Mertke, Eduard, Recitativ und Lied der Knospe aus dem
Intermezzo „Die Blumengeister", Op. 6. (Gedicht von Leon
Maurice) für Sopran mit Pfte. 1 Mk.

Perabo, Ernst, Op. 12. Für Amy. Ein Clavierstilck. 1 Mk.

Reinthaler, Carl, Das Käthchen von Heilbronn. Romantische
Oper. Text von H. Bulthaupt.

Vorspiel (der Traum) für Pianoforte. 50 Pf.

No. 2. Käthchen: „Mir ist, als müsst' ich reden"
(Sopran). . 50 Pf.

No. 4. Käthchen und Graf: „Schützt mich, ihr Hei-
ligen". Duett. (Sopran und Tenor). 75 Pf.

No. 6. Thürmerlied: „0 Morgenroth". (Bass). 50 Pf.

No. 8. Rheingraf: „Hier ist das Drachennest". (Bariton)
60 Pf.

No. 10. Gottschalk, Rheingraf und Thürmer: Trink-
terzett. (Tenor, Bariton und Bass). 1 Mk.

No. 11. Kunigunde: „Triumph! Triumph!" (Sopran)
60 Pf.

No. 12. Kunigunde und Graf: „Du bist die Wirthin".
Duett. Sopran und Tenor). 75 Pf.

No. 13. Käthchen: „Wie müd' und matt". (Sopran)
75 Pf.

No. 14. Käthchen, Kunigunde u. Graf: „Mein hoher
Herr!" Terzett. (2 Sopr. u. Ten.) 75 Pf.

No. 18. Graf: „Umsonst, vergebens". (Tenor). 1 Mk.
No. 20. Gottschalk: „In alter Zeit". (Tenor). 50 Pf.

Schneeberger, F., Op. 31. 2 Lieder (Gedichte von H. Tanner)
für Männercnor. Partitur und Stimmen. 1 Mk.

No. 1. Der Schiffer: „Ich fahr' am Sonntagsmorgen".
No. 2. Sonnenaufgang: „Horch ! dort von jenem Baume".

Op. 32. 3 Männerquartette. Partitur und Stimmen.
1 Mk. 50 Pf.

No. 1. Jubellied: „Glücklich, wer den Tag erlebt".

(F. Oser.)

No. 2. Vögleins Gesang: „Vöglein, was singst du".
(Otto v. Hackewitz.)

No. 3. „Ach Gott ! wie braucht' s so kurze Frist".
(F. Oser.)

Sturm, Wilhelm, Op. 31. 4 Gesänge für 3 Frauenstimmen
(oder Chor).

No. 1. Liebeswünsche: „Auf der AVeit hab' ich kein'
Freud'" (altdeutsch). Partitur und Stimmen.
1 Mk. 15 Pf.

No. 2. „Zwitschert nur" (Rob. Weber.) Partitur und
Stimmen. 70 Pf.

No. 3. „Mein Herz ist im Blühen". (Rob. Weber).
Partitur und Stimmen. 70 Pf.

No. 4. „0 wenn um dich auf kahler Haid'" (nach
Burns von H. Leuthold.) Partitur und Stimmen.
55 Pf.



188

I

Unter dem Protectorate Sr. Majestät des Königs Ludwig II. von Bayern.

Ii '») mm) Mm
Aufführungen des „Parsifal" von Richard Wagner

am 1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27. und 29. August 1882,

Nachmittag 4 Uhr.

Sitzplätze zu 30 Mark sind von Herrn Friedrich Feustel in Bayreuth zu beziehen.

!
t

t

H. Seeber's Klavierfmgerlrildiier.
Dieser einfache höchst wichtige Apparat dient dem

Schüler während seiner Ciavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft und bestens empfohlen.
Preis des Apparates incl. Etui 5 Mk.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

€. F. Kahnt in Leipzig.
F. S. S. Hofmasikalienhandlung.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbildner.)

In dritter Auflage ist erschienen:

Theoretisch-practische Clavierschule, enthaltend Finger-
übungen, Etüden, Volkslieder, Opernmelodien, Variationen,
Sonatensätze und Uebungen zu 4 Händen, in progressiver
Folge, sowie die Tonleitern und Erklärungen der Kunst-
ausdrücke von C. Stein, kgl. Musikdirector, 1. Stufe, brosch.
4 Mark. (Verlag von Aug. Stein in Potsdam.)
Früher erschien: 2. Stufe, brosch. 4 Mk. 50 Pf.

„Diese Clavierschule ist eine der besten, die wir kennen;
die Anordnung der Uebungsstttcke ist geradezu meisterhaft.

Nach diesem Lehrgange möchte man als alter Kn abe wahr-

haftig noch einmal von vorn anfangen mit Lernen, so sehr

spricht Alles darin an. Die Ausstattung entspricht ganz dem
gediegenen Inhalte. (Kindergarten 1879 Nr. 5).

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Bernhard Vogel.

Sieben zweistimmige Lieder
mit Begleitung des Pianoforte.

(Winterlicher Frühlingsbote. Grössres Glück. Des Bäch-
leins Lust und Leid. Blumensegen. Blumengedenken.

Der fröhliche Fink. Heimweh.)

Op. 27. Pr. 2 Mk. 60 Pf.

Julius Lammers.
Zwölf volksthümliche I^ieder

für 2 Singstimmen

mit Begleitung des Pianoforte.

(War' ich ein Vögelein. Mein Herzlein thut mir gar

zu weh. Maidle du bisch mei Morgestern. Herbst-

lied. Bairisches Volksliedchen. 'S Blümli. Schwäbisches

Tanzliedchen. Zu dir zieht's mi hi. Es stand ein Stern

am Himmel. Altdeutsches Winterlied. Mein Schatz.

An der Wiege.)

Op. 38. Heft I und H. Pr. ä 1 Mk. 50 Pf. n.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

componirt und

Robert Franz
zugeeignet von

Adolph IM. Förster.
Mit deutsch, und englisch. Text.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Sammlung musikalischer Vorträge (Einzelausgabe),

Ein Lebensbild Robert Schumann's
von Philipp Spitta.

(Nr. 37/38). gr. 8. 102 S. Mk. 2.50.

Luigi Boccherini
von H. M. Schletterer.

(Nr. 39). gr. 8. 54 S. Mk. 1.

Subskriptionspreis auf eine Serie von 12 Nummern der
Sammlung musikal. Vorträge ä Nummer 75 Pf.

®ruct Don S3är & §erntaim in Seidig.



Mvm ben 28. 'gJCprif 1882.

Sott biefet 8ett(djrift erfdjeittt jcbe SKSoäjc

1 Siummcr Bon l ober Bogen. — 5(Srci3

beä 3aljtgctiigcr(in 1 SBanbe) 14 SKf.

3n[ctUonäge6ül)ten btc «petitjeite 20 ?pf.
—

Slbonnement netjmen ölte Sßoftämtcr, S8ud)-,

SBiitftfalitn' unb $mt(t.$anbtuttgcn an.

Sßerantoortlidier SJebacteur unb Verleger: (L Saljttt in Seidig,

Jlwgewr & £§o. in Sonbcm.

gfT. ^erncnrb in ©t. ^eteräburg.

@e£>et§xtex & ^oCff in SBarfdjau.

(Seßr. ,$ug in Sürt«^, S3afel unb ©tra&burg.

M 18.

8ieBe«3ijätet Mmi

Jl. "gloof^aa« in Slntfterbant.

@. §c£äfetf & Jtora&t in SJSIjitabetyljia.

§>cf?ri?tfenE>ad? in SBien.

"§3. ^efferroarro & §o. in SRew-Dor!.

Snfjalt: liebet ble atnlage Don »efangtejten unb übet beten Ue6etttaguttg

auä ftembett ©bractjen bon Dr. §rm. 8»t>ff ©ottfejung). - Sorte»

[bonbensen: (Gfjattott). '®era. SWoSfatt. SKündjen. - Steine

Scituttg: (Sageäge(djicfjte. 9f et|onatnad)tid)ten. D$ew. Säctmi(d)teä)

— Strüiidjer Stnäetget: ®emifcf)te, grauen« ober SDlännetdjö'te bon

SBJaj SKuIIct, Slttenljofer, SWangoft unb <scf)äubliit. - Slnjeigcn. -

lieber Me Anlage tum ©ejangtesten

unb

über berett lebertragung aus fremktt Jpradjen

üon Dr. ^ermann J5opff.

©ortfefeung.)

SRädjft ben burd) ba§ Sßefen ber SWufif überhaupt

bebingten Slnforberungen Ijat ber ®icf)ter bon ©efang=

tejten feljr wichtigen fpecieß tecfjnifd)en SRedjnung ju

tragen, weldje au§ bem etgentticEiett SBefen be§ ®efange§

Verborgenen. 2)er ©efang uuterfdjeibet fiel) bom<Spred)en

1) burd) mufifattfc^ georbnete SConfolge,

2) burd) großenteils langsameres SSiebergeben be§

£e$te§, namentlich, längere? 2lu§l)alten einzelner befonberS

Ijerborjuljebenber (Silben,

3) burd) bebeutenb rjöljere (ober aud) tiefere) <Stimm=

läge ber betonten (Silben, unb

4) burd) biel innigere Sßerfdjmelauug ber einzelnen

©üben unb SSorte.

ferner barf ber Stfdjter feineu Slugenblicf außer Slcfjt

laffen, baß eine Hauptaufgabe be§ Somponiften barin be=

fte|t, bie Hebungen unb ©enlungen ber ®ectamation in

melobifcfjen gtuß ju bringen (wenn aud) motjlbemerft fo,

baß bieSJeclamation nod) biel au§brucE§boHer jur Geltung

fommt) eine Hauptaufgabe ßeg @änger§ aber barin, alle

£öne mit größter Sorgfalt fo fcf>ön tbie möglicf) ju bilben.

©in guter ©efangtejt muß baljev, um fotooljt bie

ßompofition al§ ben (Sefang nicf)t auf ba§ 33ebenflid)fte

ju erfcjjtoeten, bor StIIem einfad) unb bünbig, beutlidj,

fließenb unb tboljlflingenb fein.*)

©efucljte 2Iu£brücfe, fünfilidje 3tebetbenbungen, fern

t)ergetjoIte trafen, SBorte Poll IJJebengebanfen unb fcfjarf=

finnigen aSejieljungen, enblidi fdjtbülfiige Seimörter er=

falberen auS obigen ©rünben ©ompofition unb Oefang,

2)eutlid)feit unb Serftänbnif?-

©infadjljeit. ®ie Sprache be§ ©efü^lS ift ädern

©c^tbulft fern. erregter ba§ ©efü^l, befto einfacher

unb birecter ber Slu§brucf.

ö^ne Umfd)tbeife foßen bie SSorte ben betreffenben

Slffect erregen, barum finb SEraft unb SJadjbrucf Haupte

bebingung.

Slffecte laffen fidj lurj unb beftimmt unb bod} f)öc£)ft

fd)lbungboll au§brücfen. 5Rur @tolj, Bot« ober au§ge=

laffene Suftigfeit begehren biel SSorte. 3" großer

Sßortfdjtbalt tbirlt jebod) Ieid)t unlünftlerifclj, außer im

Somifd)en.

SRü^fame SBortfügungen finb ber (Sprache berSeiben=

fdjaft fremb. ®ie SKufil weiß 9ticfjt§ bamit anjufangen.

Sunftreid)e Sonnen — j. 93. ein an Sentenjen reidjer

(Stil — finb für fie grabeju berloren. 5Da§ ©efüJjl

fpridjt nidjt in ©entenjen. ©olcfje ©eftattuugen roirfen

feiten tlar unb einbringlidj.

Hinbertid) unb ftörenb finb ba^er aud) ioeite 2lu§=

einanberfe^ungen, S3ebtngung§= unb 8olgerung§fä^e, be=

fonber§ oblique ©onftruetionen, frembartig beS^alö bie

für äße Slrten foldjer <Sä£e gebrauchten ©onjunetioneu

unb ^artifeln, befonber§: „benn, raenn, baß, toeif, inbent,

fobalb, alfo, baljer, beSbalb, barum, ferner, atterbing§,

umfome^r, namentlich, befonber§, feine§raeg§, mögltcfjft,

*) 9iac^ 9Inel) üon Soinmcr „©temente ber SKuftt". —
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äugfeicf), aber, jebodf), obgleid)" :c, Gonftructiouen mie:

„berjenige, lurfdjer — toenn, fo — tnfofern, als" — aud)

alle mit „falls" eber „fall" 5ufammcngcftetttcn SoIgerung§=
ioorter. ©üldjc SSorte ober Gonftructiouen machen gc=

fiutgeitineift einen fonberbaren, oft förmlid) abgefdjutadten

Ginbrud unb toirfen faft in aßen Sailen auf bie 9Jcufif

fclbft erfältenb!

Buläfftg if± bie $artiM nur bann, tuenn fie ben
plötjlidjcn 2Ibgrunb begeieffnet, an ben un§ ©cfüf)le ober

©ebanfen geführt Ijabeii, ober tuenn fie alg SSarnung auf
bie Söafjn nnfereS £mnbeln§ gefreut tuirb, iibcrljaupt, meint

fie einen bebeutenben Eingriff in bie ^anblung obcrGm=
pfinbung bilbet. ©anj anberg imrfcn ferner einige ber

obcnangcfüfjrten Sßorte, tnenn fie junt Slugbrncf birecter

©mpfinbungen bienen, alfo in ganj anberem (Sinne gc=

bxauä)t werben, j. 93. „211 fo l)at ©ott bie SSctt geliebt"— „®af3 id) bidj laffen ntufj"— „SSirft bu aud) ferner
mein gebenfen?" jc. %n foldjen 23erbinbungcn tonnen fie

im ©efange öon großer SSirfung fein.

©törenb finb außerbem: in traftlofer SBeicf)lid)fcit

gerfltcfscnbe ©cfüfjlg = gdjilberungca
,

lleberljäufung mit

Silbern ober SRebefiguren. —
2)cutlid)feit. 3>n Ijofjem ©rabe ungünftig unb et=

fdjroerenb für bie ©ompofttion finb bernndcltere Venoben,
3toifd}enfä^e unb ^arentljefen, überhaupt ®urd)einanber=

roerfen beschriebener ©ätsc. Slbgefefjen babon, baß folctjc

emfdjadjtelungen gefungen größtcntljeilg unOerftatibltcr),

bei SBieberljoImtgctt aber grabc^u untnaljrfdieinlid) tnerben,

leiften fie feber einljeitlidjeu SJtelobieentfaltung ben tjart=

nädigften SSiberftanb in fo berbrießlicrjem ©rabe, baß bem
Eomponiften gemöljnlid) 9cid)tg übrig bleibt, alg bie ganje
funftreidj complicirte Sonftruction unbarmherzig augeinanber

reiben unb in coorbinirte ©äjje gu bcränbexn, ober bie

3iuifd)enfä|e unb (Sinfdjiebfet ganj roegsulaffen. lieber*

Ijaupt muffen fid) £aupt = unb ßettmort ftetg möglidjft
nat)e ftefjen, benn ba bie SJJufir bie einzelnen SSorte gc=

tnöfjnlid) fetjr langfam, oft ioeit augeinanber entfernt

miebergiebt, öerliert bergufiörer fonft unbermeibüd) ben
gaben beg ©inncg (!) aud) txofy ber beutüctjfteu 2Iug=

fpradje beg ©ängerg. —
ßnblid) foll feber ©efangtejt fließenb unb tr>of)l=

flingenb fein, fid) letcfjt augfpredjen laffen. ©od) f)aben

gluß unb SSofjtflang Ijter gennffe ©renken; ja ein mit
bödjftniöglidjfter gülle beg Söofjlflangcg auggefiatteter Sejt
tarnt fid) fogar für bie9J?ufif alg rccf)t unbequem ergeben,

toeil er felbft fdjon fo burrf) unb burd) 9Jcufif ift, baß er

feiner Sftuftf bebarf, berfefben Diidjtg übrig gclaffcu tjat!—
gließenbem ©efange l)inbcrfid) finb fdiloerfällige 2Börtcr

mit unbequemer, burd) 511 fiarfe Sonfottantcnljäufung
leidjter Sonbilbung l)tnberlid)er Sfusfprarfjc, batjer auch,

feljr lange SBorter, beggleidjen 9?amen. Sßefonberg

geograpf)ifd)e Hainen machen gefungen einen tt)]unbcrlid)cn

(Sinbrud. Sornamen bon ^5erfonen finb nodj am SBenigflcn

nüfjlidj. @iub biefelben birecter 5äusbrud einer tiefen (Sm=

pfinbung, fo fönnen fie fogar bon grofjer SSirfung fein,

5. 58. in bem Ijerrlidjen Momente, ioo Sann^äufer im
erften 2(cte bie ganje 2ßonne rotcbcrtefjrenber Gmpftnbung
in bem Slugruf „ßlifabetf)" augftrömt.

gerner ift „bie übermäßige 3af)l bon, ber mobernen
Citcraturpfjrafe eigcntljümlidjcn, bermittelnbcu unb bcr= I

bcutlidjcnbcn DJcbenroörtern in bem äliafse ju befdjränfcn,

baf; biefe ben, für ben ©pradjaeccut unb ben Slntauf 31t

bemfelben nötfjigen Sltljem burd) iljre Häufung nid)t un=
nü^ aufäef)rcu, bafj bie grofje 3Dcaffe unbetonter 9JebeH=

toorter nid)t ben ©otupouiften nötl)igt, ben £muPtcuxcnt
fo fuvj unb Ijaftig ju übergetjen, baß fid) bcrfelbc uu=
möglid) bem ®cfül)le oermöge ber nötigen gültc finn=

tidjen StugbrudS mit5utf)eilcn öermag."*)

Ungünftig ift aud) febc 3ufammenftcHung bicler etn=

filbiger sffiörter. Slud) fud)e ber 53id)ter in ben f)aupt=

fäd)lid) ^u betonenben ©ilben bie SJocale i, ü, ö, e unb
ä möglid)ft §u bermeiben, roeit biefe Socale bag fdjünc

unb leid)tc Slnfprcdjen I)oI)cr2:önc im ©efange faft burd)=

gängig fel)r erfdiraeren unb bceinträdjtigen. 3fur bei

iBaßftimmen fpredjeu I)oI)e Sone auf i meift auffaücnb
gut an. —

^omifdjc SOtuftf bagegen tann nad) Scan ^ßaul'g

Slugfprud): baf? bag Somtfd)e in ber tlmfcljrung beg (£r=

Ijabcncn liege, grabe in ber HmMjrung ber |ier gegebenen
SJBintc unb ©efelje i'fjrc fomifdjc Söirtnng l)aben, mie
u. ?(. ber Gqccontract im ^tüeitcn ginale ju Cosi fan

tutte. —
(S-ortfetutng folgt.)

@orrefpcm6 engen.

Stufjcr ben in ben Einteerten ber TOufifgefettfctiaft aufge-

tretenen ©oliften Bcftgt e^artoiu noc^ einige fetjr bebeutenbe

Sräfte, bie fief) jum S^eit in eigenen (Sonccrten preu IteBcu.

Sic erfte Stellung als Glauierfpiclcr gebührt bem bereits er»

tDätjnten f>rn. giranet, bei luelctjent üoHenbete SCecfjrtif mit feiner

fünftlerifd)cr ©mpfiubung §anb in §anb gcf)t. SBtr borten

u. ?t. Don t^nt TOenbctöfoFm'ä ßmollpräl. unb g-uge, Variations

brillants Cp. 10 unb 3)e§burnoctunte Hon etjoptn, „SStbmung"
non @cl)umanu = Si§ät, „S8ctlbe§rau(ct)en" unb Saratttcllc oon

£i§it, „2tuffd)!uuitg" non ©djumann unb ,,gd) tjör' ein S8äd)Ieiu

raufdjen" öon @cf)ubert=Si8ät, looöon er befouberg „SStbmung"
unb ba§ (£ct)it&crt'fcf)e Sieb gans bejauberttb vortrug. Stud) atü

Gotnpontft führte ftet) giranef mit einem 6(aotcrqutntett ein,

bem man cblen gtfjtoung, guten g-lufj unb gefdjtdte SBeberrftfjuitg

ber gornt nacf)rü£)nien ntujj; befonberä jerftetjt er fid) auf bie

3nftrmnentalcffectc unb tüeifs bie Strcidjtnftrumente interefjant

ju bcljanbeltt unb ju combintren.

ferner bcft^cit iuir aujjer S^emeg au Salin einen au§gc<

jcid)iictcu föetger. 9;id)t nur a(§ SStrtuofc ift (Salin fjeroor-

ragettb, (tutr f)örten Uon tfjm bie guge Bon SRuft, eine ©aiwtte

oon 31tc§, 5Biajurfa Oon KoutSft unb Fantasia appassionata Bon
Sßieu{temp§ in fefjr gelungener SluSfütjrtutg), nod) f)öbercn SScrtt)

barf man feinen Seiftungen alä Guartettintjrer beilegen. Salin

bat fein Quartett mit 5ßotttta, Sttejcitfo unb Jeid) auf eine

$öt)e gebradjt, bic feinen g-ät)tgtetten tote feinem unermüblidjcm

Siunfteifer ba§ befte 3cugnlg auäfteflt. GS fanben bis jetjt brei

*) Stidjarb Söagner. Cpcr unb Sranta, III, 37.
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Cuartcttabcubc ftatt, Don bcitcit man bcn crfien mib britteit als

bcfonbcrS gelungen bezeichnen barf. Ser erfte brachte CUtartettc

Hon 9.1fcnbelSfot)it Cp. 13 unb Sf. Sdmbertb'S Cp. 37 („fiirgifen*

fteppe") fowic Dtaff'S SSioliufonate Cp. 73, weld)c Sachen eine

boräüglidjc SSicbergabc fanben; bcn britten aber barf man, fo»

ivoljt was SluSWaljl bcS Programms als and) bollciibcte 2luS=

fiiljning betrifft, als bcn ©Inujpiutct biefer bcrfloffencn ,§ii(ftc

ber Saifoit bezeichnen. Er bracljtc Guartctte bon älfojart Ogbtir,

9fr. 10b. (ib. Meters) unb 53cctf)obeit in SlmoH Cp. 132. SDfau föuntc

bezweifeln, ba jj ba§ Ijiefigc publicum bem 33cctfjübcu'fdjcH SScrfe

baS nötbige SSerftäubnifj entgegengebracht hatte, bem gegenüber

führe td) aber an, bafj id) feiten eine fo aufmertfame unb cm*

bädjtig lattfdjcnbe guljörcrfdjaft bemerft f;abe, bafj man alfo

bem S3cctf)oöcn'fd)cn (SeniuS, falls man itjiu nicht folgen lonnte,

minbeftenS Sldjtung unb Gl)rfurd)t jollte. ?ÜS Elabicrfpielcr

Hon großer Begabung unb mit cittibicleltcr £cd)itif jeigte fiel) in

Dfaff'S Sonate unb Sdjutuann'S Quintett ©ruubmanu (eljem.

Sdjülcr beS Seirjj. EonfcrbatoriumS). Sie bebeutenben Schwierig*

leiten ber Sonate überwanb er mit jtcrlidjcr Scidjtigfeit, baS

Cluintett fpiclte er mit Sd)Wttng unb befonbcrS bcn langfamen

Sag mit feiner Empfinbttng. SaS gufaminenfpicl mar ein

burc£)bad)tc§ unb gewiffcitl)aft fttibirtcS. gemer crwicS fid) uod)

ein jüngerer S3rubcr bon giranef tu Sdjumann'S fbinpbontfchcn

Etitbcit (im Slrrangemcnt für 2 Elabierc), Weldje bic beiben

SSrübcr sufammen vortrugen, ebenfalls als tüchtiger ^ianift. --

Sarafate würbe ju gtuei Eoncerten erwartet. — Sie t)iefige

beutfdjc Kirche, weldje bisher nur eine feljr bürftige Orgel befaü,

ertjält bemnäd)ft ein neues gröüercS SSerf mit etwa 30 Hingen«

ben Stimmen tum 9Jfcmel in Stralfunb (?), fobafj td) baS tüid)ftc

5Dfal boffentlid) and) über ftudjenconccrte ju berichten haben

werbe. - C. B.

(Sera.

2lm Eljarfrcitag bradjte ber mufifalifdjc SScrcüt Räubers
„9J?cffta3" jttr Sluffüljrung. Sicfctbc war eine bem guten

Seenommec be§ SBcrciucS Würbige. Sfttr wer bic S5orbereitungen

ju einem foldjen Eonccrt fennt, bertnag ju ermeffen, weldje un-

enblidjc 3Jfül)C unb Sorgfalt crforbcrlidj tft, alle Kräfte fo ju

bereinigen unb ju fdjulen, ihnen gletdjfam bcn Seift beS

Eompontften einzuhauchen, bamit eine fo moblgclungcne, padenbc

Söicbcrgabc geboten §u Werben bermag. Wem mufj £>crrn

Eapllnt. Sfdjird) für fo treffliche Ginübung unb fadjtnäunifcbe

Seitung aufrichtige SBeichrung zollen, grl. Sötjlcr au§ ßetpjig

fang bie Souanfoü mit tuoljllautcnbcr Stimme, guter E'mtofinbuug

unb fetjr correct. Sie Sötte über bem f fteljen tbr allcrbing?

nidjt otjuc Sluftreugung 51t Eiebote. grl. SBoggftöücr fang bic

2lttpartie mit ttjrcr reoliltliucnben Stimme in ganj «orjüglid)er

Slttffaffttng; befonbcrS bic 2lrie ,,@r warb Bcrfdjmäljet unb üer=

adjtet" crljtclt burd) fic innigen Slusbrucf mitfüblenben Sd)tneräc§.

Senor. Emil Singer legte ein fd)önc§ ^eugnifj feiner fortge»

fdjrittencit Slu^bilbung ab. lieber bcn ©afftften Sottermunb

au§ §allc wollen wir un§ bc§ Urtfjcilä cnHjalten. ES war

jebenfatts eine Ueberfdjägung feiner btlcttantifdjen gäljigleiten,

bic tbn als Solificn im „fflfefftaS" auftreten Ijiefs. Sie Orgel

befattb fid) in ben bödjft bewährten £>äuben beS §rn. Crg.

Prüfer. Scbljaftcfte Sltterlettnung ift beut Et)orc ju joHen,

ber nur leiber nid)t bic genügenbe Stn^alil gunbameutalftimmcn

battc. Sie correcten Einfüge, bic Sicherheit in ben gugcubc=

locguugcn, bie wirfungSbofle Sfuanctrung licfjcn baS forgfältigfte

ttubiiim unb bie grofite Eingebung au baS 33erf erfeuneu.

Sn? gutbcfcMc Crdjeftcr Ijattc bebeuteubeu ?lntbei[ au betn

tljeilweifc guten Erfolge. —

(Sdjlufj.)
Ws>mn -

9fad) 9}. gfubinfiein'S Sobc übertrug bic rufufdje TOuftf--

gefellfdjaft bic Leitung ihrer 9Jiuftffd)ulc unb iljrcr Eouccrtc

9ficolauS Hubert, weldje SBJabl fiel) bei feiner Energie unb Uraftdjt

als bic bcftmöglichfie erwies. Sa jebod) £mbert leiber bic

Crdjcrbircction ablehnte, unb ba bic il)rctl;albctt mit Sfinbworfl)

angehtüpften llntcrbanblungcn ntebt nur fein üofitiücS foubern

uod) baS negatibc 9fcfttltat fiattctt, bafj ber 2c|3tcre au§ beut

I Eonfcruatorium auSfcbfcb, fo mufjtc matt bic beiben bisher uer=

bititbcncn Soften trennen. Sein Oicringercr als Slntou Mitbin*

ficht crwicS ber 9JinfitgefclIfd)aft ber banlcnSWertljcn Sicnft, bic

ciftc Saifon nad) feine« SBrubcrS Sobe jn inauguriren. llnfrc

fiünftlcr ttttb unfer publicum Waren cinfiimmig in il)rcm

EnthttfiaSmuS über feine jünbenbe geniale Seitung. Sein 9Jad)*

fotger für bic brei nädjften Eonccrte war ber ncitangefteUtc

Sh«rielchrcr Siede aus Petersburg, ber fiel) txo^ ber beftett

ntuftfalifd)cn S3cantagung bod) nod) ju fetjr als Kettling am
Sirigcntcitüitlte crwicS, um bemfelbcn, unferen Srabitioncn tnU
fprcchenb, »orftel)cn ju lönnen, unb bic ©ewinnung ErbmannS«
börfer'S Ueranlafjte.

3m erften Eonccrt führte fid) ber neucitgagirte Elabier»

lel)rer Otto 9fci^el aus Strasburg mit §cnfclt'S Eoncert auf
baS Sßorthcilbaftefte ein unb erwarb fid) bei uns, fo ju fagen,

ba§ muftfalifche Bürgerrecht. 2lud) für baS Eonfersatorium
bürftc feine SSaljt eine günfttge fein, ^m ^weiten Eonccrt

fpielte Sancjeff, früherer Schüler 9ficolauS 3fubinftcin'S unb
fein 9cad)folgcr in ben Elabierclaffen be§ EonferbatoriumS, in

cd)t beethopcn'fdjem ©eifte unb mit grofjer geinfühligfeit S8eet»

boocn'S ©burcoucert. Stn fcd)Stcn hörten wir Don $abft, eben»

falls Elaüicrlebrcr am Sonferbatorium, mit grofjer SBraoour

unb genialer Sluffaffung 3tubinftcin'S Smollconccrt. S3on

unferen längft bcftenS aecrebirten SSünftlern gi|enb,ageu unb
§rimalt) hörten wir im britten unb Bierten Sinbncr'S SStceH«

unb S8rud)'ä crfteS SJiolinconccrt, beibe in muficrgiltigcr SBcifc.

3m fünften cnblicl; erwarb fid) Sauret weniger mit bem ESernS«
l)cim'fd)cn SBiolincottccrt, wcidjcS gctf)ciltc Stufnal)me fanb, als

mit Xfdjaifowsft)'« SRomanäc unb Entft'S Ungar, gantafie ben

ftürmifd)cn Seifall unfereS ^ubltcumS, baS fid) trog Sarai)

Sßernljarbt in ber Bierten Cuartcttfoiree BoHftänbig einfattb,

wo S. §anbn'S Sbur« unb Seethoben'S gburquartett Dp. 59, 1

anführte, aujjcrbcin übrigens einige Heinere Stüde 51t ©eljör

bracljtc, bereit SlttSwahl wir beut SStrtuofcn Sauret, nicht beut

SKuftlcr, ju ©utc halten wollen. §ier Wir überall fant fein

cmpfinbungSboller Vortrag, bie rht)it)tnifd)e ^räcifton feines

Spiel« unb fein birtuofer Wplomb ju ungcttjciltcr Slncrfcuitttug,

obfdjon fein Erfolg, bauptfftd)lid) infolge feines «mangels an
tedjnifdjer Sauberljcit, fein allfcitigcr unb burdjfchlagenbcr war.

Sie Cuartettabenbe, bie neben ben fbmpbonifdjcn 2lbcnbcn

ftattfinben, unb beren Stamm baS aus ftrimaln, $itf, S3abufd)fa

unb gigcnljagen bcftcl)cnbe ausgezeichnet gefd)ttlte ©tretet)«

qttartett bilbet, bieten allen greunben ernfter 9Jfttfif waljrc Gucllcu

unberfümmerten ©enuffcS. S8on bcn jur lufführitng gelaugten

Stüdcn feien genannt: BonS3ral)mS ba§ gmotlquintett, beffen

SBaljl wir 9Mgcl unb beffen meiftertjaftc Durchführung wir aitfier

il)m bem Strcidjquartctte berbanften. Ehopin'S SBlcctlfouatc gab
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giijenfjagen intb ?pat>ft auf's SJeitc ©elegetiljcit, fid) auSpjcidjnen.

Sil Sdjitmann'S ®ntolltrio führte ferner ©alli, einer ber jüngeren

ßlaüicrlefjrer beS (lonfcrüaioriuniS, ben Glaüierpart in redjt

Würbiger SScifc burd). SSon 9f oUttätcn würbe ©ricg'S Ouartctt

Cp. 27, ein Bon feinem gonngcfüijt 'gcugeitbc§ Quartett Bon

Sattejeff unb SaBiboffS ©cjdcit Cp. 35 p ©cljör gebradjt. ^n
ben Stjmptjonieconcerten Ijörtcn wir it. St. SScctfjouen'S Eroica

unb Neunte, Sdjubcrt'S Gburftjmpljottie, Sdjumnitn'S Hequicm,

SSogncr'S gauftouücrture unter 9Jitbin[tein, fowie SJcojart'S

@mouft)mpl)ottie, £fdjaifoW§fi)'S gtuettc ©i)inptjonic unb SiSjt'S

gattftfecnett unter ©ieefe. Qumat bie neunte @t)pl)ouie, beren

Solopartien bie Samen SRenfc£)ifoff unb Srutifoff fowie bie

Uffatoff unb güfjrer übernommen Ijattcn, 60t eine ©lattj»

leiftuug int (Sitfembte unb in geiftBotlcr, Bevtiefter 9?uancirutig,

©ie war gleidjäeitig Slnton Dtnbinftetn'S SlbfdjicbSnummer unb

wirb uns alten unBergefjlid) fein. — D.

SMiincfjett.

®aS Bierte (Sonccrt ber „Sftufttafabemie" würbe mit

9Jcoprt'S ©burfijmpljuuie (Wo. 1. ber SBreitfopf & ,<pärtel'fdjen

SluSg.) eröffnet. ®ie reijenbe Eompofition fanb eine üorpglidje

SBicbergabe. Sit aufserorbentlicfjem ßontrafte p biefent 3Jlo=

äart'fdjen SSerte fianb baS ifjr folgenbe SSiolinconcert üon

©ernStjeim. ®ort bie burd) itjrc Unmittetbarfeit bejaubernben

9)Mobten einer unerfdjöpfticfjen gantafic, mit BoHcnbeter Wti\tev

fd)aft in bie coneifefte gorm gebradjt; Ijier inljaltlofe pfantmen*

gcfutfjte Strafen, bie, in geiftreid) fein fotlenbcr SBcife aueinan»

ber gereifjt, uns Weber feffetn nod) erfreuen tonnen. ®iefe Slrt

attufifmadjera Wirb Wotjl fetten an tf)rem ^pia^e fein, in einem

SBiolinconcert fidjerlidj am SSenigften. SBenn bie Gompofilion

bennod) SSeifaH fanb, fo ift bieS otjne Zweifel au
f

3tedjtiung

beS SSortragenben p fegen, beffen SBirtuofität nidjt otme SluS»

äeidjnung bleiben burfte. Eoncerttn. SBenno fffialter fpielte

nädjftbem S3ad)'S ßtjaconnc unb jeigfe fid) burd) beren Vortrag

als SSiolinfpieler crfteS Sanges. 3d) Ijabe baS betattnte STonftüd

fdjon Bon Bcrfdjiebenen berühmten ©eigern getjört. Söeffer —
getraue td) mir nieijt p fagen. ©inb wir fror), bat) Ifir unfern

SSalter Ijaben, wenn er aud) „nidjt weit tjer ift"; er ift nämlid)

in 9)cüud)en geboren unb gebitbet. Sie beittfdje ©djwäclje

geigte fid) in biefem (Soncerte atterbingS im fdjönften Stdjte

gegenüber einer Sängerin, gjrl. 9)1 eta au§ 9torbamertfa(!)

würbe fdjon üor mehreren SSedjen in ben tjiefigen geitungen

genannt, als Bon SSien angefoinmen, attwo fie bie ttal. ©djule

ber berühmten (in g-ranffurt a. 2K. Bon beutfdjeu eitern gb.)

9J?aräjeft getroffen unb nun Wegen itjreS glän^enbctt OrganeS am
I)iefigen §of« unb Katicnalttjeater engagirt. 9iebenbei, waljrfdjein»

lief) als Gomptiment für bie 9Jiardjefi(?) war Bemertt, baf3 bie

Sängerin Ijier bei einer grau £auta, üermutb,tid) aud) einer

©efangtetjrerin, nötlige !üuftlcrifd)e StuSbilbung erfjalten fottte.

Sladjbem fie einmal im Sweater aufgetreten unb getobt war,

fang fie im ObeonSfaat bie abgefungene g-reifcfjüjjarie „Sie

natjte mir ber ©djtummer". ^d) tjabe fie ba jutn erften SJlale,

fclbftücrftänbtid) mit einiger Spannung getjört. Sie Sünfttcrin

enttebigte fid) itjrer Stufgabe ntdjt ol)ne ©efdjicf, bod) fonnte id)

niöjtS Stufaergewöfinltdjeg finben unb meine, Biete Stnbere tonnen

ebenfo gut fingen. S8or SllTem fäKt bem geübten Dfjre bie un=

gleidjmäjjige StuSbitbung ber SRegifter auf. ES fdjetnen tjier

wieber SDceljrere „itjre SDcetfiobe" Berfudjt ju t)at)en. ®te Söne

Bon a bis e Hingen auffattenb fd)Wa.d) unb unbebeutenb,

Wätjrenb in ber fjütjercu Sage Bon fis an Wiebcr träftige, Bolle

Tont put öorfdjcitt fomntcn, weshalb benu aud) §-r. 3)c. in ben

©cbetSWorten „Seife, teife k." biefe itjre Starte fogteid) ju

einer Unart benutzte unb auf bem fis ungebürtid) lange Ber=

weilte. @el)r Berwnnbcrlid) war eS aber, bafj eine Sängerin

„italietüfdjer ©djule" bie morbeutartigen ißeräiernngen unge«

Wöfjnlid) f)o!pvig t)erBorbrad)tc. Siefe ®ingc mit 13 bie itaticnifdjc

©djule fpictcnb überwinbeu, fetbft bann, Wenn ba§ Scmpo fcfjr

rafd) gewonnen iuirb. Ob fid) g-rl. 9K. bis pr SßoUfommentjeit

f)icr weiter entwiefetn Wirb, um 3. S3. als eine Würbige SSertrcterin

ber Eifa p gelten, läfst fid) nad) biefer nidjt fetjr glüettid) auSge»

fatlenen «probe nidjt beurtfjeilcn. — Unter ben Drd)eftcrwerten

war wieber eine 9coottöt: CuBerture p ©djitterS „®emctrtu§"

Dp. 110Boit3U)eittberger. SaSSBertift tief unb ernft angelegt,

djaracteriftifd) unb ftimmitngSBotl. SSir galten biefe Sott-

bidjtung für eine ber getungenften biefeS SlutorS. ©ie würbe

Bon it)m felbft birigirt, mit fiiebe unb Sßräcifion ausgeführt unb

fanb warmen SBcifaH. — ®en ©d)tu[3 bilbete SBagner'S gauft>

ouBerture. ®aS tiefernfte, baS fingen einer emporftrebenben

5DIenfd)enfeeIe malcube SoitWert fanb, Wenn aud) nidjt in allen

Steilen, fo bod) im Stttgenteinen waljre unb gelungene SSieber»

gäbe. 3Kit ©pannttng unb Sluftnerffamfeit taufdjte baS äafjlrcid)

anwefenbe publicum ben auSbrudSBoEcn unb einbringlidjen

Sougebilben unb äitfjertc am Sdjtuffe Hitgetjeudjelten Fßeifatl.—

(gortfegung folgt.)

ferne Reifung.

31 u f f ü I) r u u g c it.

StugSburg. ®ie Siebertafel gab am 15. ein €rdjefter=

concert im Stabtifjeater mit Dpernfng. ©ünpurger aus S3afel.

Sur Stuffüljrung gelangten: ©gmontouBerture, Strie beS Sijfiart

au§ „eurtjantl)e", „©efang ber ©eifter über ben SSaffern" Bon

Sdjubert unb „öeinridj ber ginfler" Kantate Bon fföünner.

„®ic SSilaitä beS Slbenbs ergab ein tünftlcrifdjeS ©efieit, pmal
bie Stuffüljrung entfdjieben nidjt reif war. 9camentlidj entbehrte

ber 6b,or in ©djubert'S I)od)poetifdjem „©efang brr ©eifter über

ben SSaffern" p fetjr beS SSot)lfIangS, ber 3ieinf)eit unb «ßräcifton,

ermangelte überhaupt ber bijnamifdjenSlbftufungen, um fünftlcrifdj

Wirten p tonnen, ©ünpurger ift par ftimmbegabt, lief3 aber

ben eigenttidj padenben fßortrag oermiffen. ®er SSHangel an

Surdjgeiftigung, ©otorit unb bramatifdjer Sebenbigteit trat am
gütjlbarften in ber SSeber'fdjen Strie fierBor. Ubenfo wenig traf

er ben richtigen ©timmungeton als „gintler". Er arbeitete faft

burdjloeg in ftarrer 9Konotonie mit Boiler firaft unb ermattete

naturgemäß. Ungetrübten ©enuft bot nur baS ftäbt. Drdjefter

mit ber ©gmontouBerture. gmmerljin bleibt eS für ben ®irig.

Sammerlanber Berbienfttid), uns bie S3efanntfd)aft mitSSütlner'S

fdjägbarem SBerte Bermittclt p baben." —
^Baltimore, äm 25. 9)Mrä im Sßeabobi) = GonferBatorium

unter §amerif: GSburfljmpb,onie unb 5 Steber Bon Sdjumann

(9)Uf3 Sittle), ungar. gantafte mit Crct)., Nocturne unb Soiree

be «ßienne Bon SiS^t (9Kif3 ©aut) fowie ©iegfriebibijü unb

fiaifermarfdj Bon SSagner. —
33erlin. Stm 14. burd) ben ffiefterfjaufen'fdjen SJerein mit

grl. Stngcltj Bon Seffau unb SSioI. §agemeifter: attengl. SDcabri*

gale Bon ©owlanb unb SBennet, Strie auS „gibelio", ßljorlieber

üon SSefterfi,aufen, 9JtcnbelSfofm unb granj, gantafiecaprice Bon

Seonarb, Sieber Bon 3)lenbelSfot)H, SeetljoBen, ©djumantt unb

SBuerft. —
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SB teilten. Stm 12. bvitte Sammcrmitfif mit ben $iauifteu
Stromberger uub grl. Dieftlci- , Violin. Sfatigft) ittib £>oritB.

SBappIcr: gantafic für Sßfrtc uiib Violine non 9ieinccfe, Sdju»
mann'S Variationen für 3Wci ^iaiioforte, Srio mit SSalbbont
Bon SBratjtnS unb VcctfjoBeit Variationen für jmet Sj>iaiiofortc

Bon Saint=SaeitS. —
Vrüffcl. Stm 15. Soiree ber nouvelle societe de musique:

2 a capella-Eljöre Don ©cBaert, lieber Bon 9iubinftcin iinb

Sdjumann (grl. Sdjarlucnfa), Vlcetlftücfe Ben ißopper (3 nCL1b§\
Le depart (ber Stbfdjicb) bramat. Scenc Bon SclibcS (Scla*
puerriere), ßansonetta auS §at)bn'S 17. Quartett für ©efang
arrangirt Bon ^(inline Viarbot, Le golfe de Bahia uon Viäet,

Sir. 4 aus bent Seutfdjen 9icquicm, „SaS erfte ©cftänbnifj" Bon
Sdjumann, la Sieste Bon ©obarb, Sargo bon Vocdjcriui, Stbcnb'
lieb pon Sd)umaun, Sarantctle Bon '^opper, Ave verum Bon
Momart, Mon coeur für Sopran unb SBlccll Bon ©ounob, Sere=
nabe unb Le Kernet BouSöijet. — Slm 30. IcgtcS StSopulürconccrt

mit SJcaffenet: beffen Scenes alsacieimes unb Scenes de feerie. —
Etjemnig. 3m Stprit, Wai unb guni fommen in ber

Sacobifirdjc unter St). Sdjneibcr ju ©eljör: „$jodj ttjut eud)

auf" Etjor au§ beut „SfteffiaS", Scrjctt unb Sdjtufjdjor aus ber

Dftercantate Bon gr. Sdjneibcr, „Singet bem §crnt ein neues
Sieb" 8ftm. a capella=E()or Bon Sicubclsfofm, ber 6. SJjfalm Bon
St). Sdjneibcr für Senotfolo mit Gfjor, ,,3'd) banfe bem öerrn"
a capella.Eljor Bon 9Jt. Hauptmann, „Sobfinget ©ott bemlierrn"
Etjor mit Varitonfolo Bon Stieg, „Sobct ©ott in feinen 3ieidjen"

Gfjor Bon Vad), „SSie lieblid) finb beine SSetjnuugcn" Quartett
unb Etjor au» ber ^fingfteantate Bon gr. Sdjneibcr, Einleitung
unb Etjor auS §änbet'S „Subas SJJaccabäuä", „Senn er tja't

feinen Engeln" au§ „Elias" für 8 3Käunerftm. a capella eiliger.

Bon gerb, Sdjulä, Sßfalm 130 a capella Bon St). Sdjneibcr,
,,3aud)äet beut ,gerrn" SJfotctte a capella bon SJccnbclsfoljn unb
Scfjlufjdjor aus bem 23. SPfalnt Bon 33. $opffer. —

Eop entj-ag en. Stm 13. SJcuftfoeremSconccrt: Sdjumann'S
Vburfvjmpfjonie, Vadj'S Eburcantate, Ouvertüre pastorale Bon
Gmtl §artmann, 9iomanjc mit Ebor au§ ber Oper „©ubruu"
Bon SReijsmann unb 33eett)oBen'S Gtjorfantafte. — Stm 15. mürbe
btefeS Eoncert mit gteidjem Programm uneberljolt. —

Elberfelb. SIm 17. Bierte ilammermuftf unter §edmann
mit $ian. S3utt)S: GlaBterquartett Bon Stlbert Vccfer, Slbagio
aus

1

äHoäari'S GsburbtBertimento für Biotine, Viola unb Vlcett,

SftenbelSfoIjn'S Variations serieuses unb Scljubert'S ©bur=
quartett. —

Gifenadj. Stm 7. Eoncert in ber ©corgSfirdje burd) ben
Sirdjend)or unter Sfjureau: Sßrätub. unb guge fomie EljoraL
figuration Bon SBadj (§oforg. firauffe), Efjorgefänge Bon SSijIaB,

SomeEi, S. SOcüüer aus Salbungen, äfjureau unb §auBttnann,
SBufjgefang für Sopran Bon St. Sottmaun unb SBittgebet für
Sopran Bon Setnecfe (grl. §iminel). —

©laudjau. Stm 2. Slnffüfjrung bes SPaffiousoratoriums
„§iftorta bes Seibens unb Sterbens unfereS §errn Qefu Etjrifti"

Bon §einrid) Sdjüt) burd) ben Cratoricndjor unter ginfterbufd)
mit ben Semtnarobcrl. Sdjmibt (guangclift) unb 9teidjarbt

(Orgel) aus 28albenburg. giuifdjen ben ciuäelnen Steilen be§
Dratoriums mürben Bon grl Stugufte lötjler au§ Seipjig ge»

fungen: „Sie bittre Sraucrjeit" Bon granef, „Gin fiämmleiu
gct)t unb trägt bie Sdjulb" bon SDtergner unb „O ©olgattja" bou
Steifer. Sie ein[)cimifd)e Hritif fprad) fid) über bie Stuffüljrung
fetjr lobenb aus. —

§amburg. Stm 17. burd) ben ©efaugBerein unter Iccfc:

SSafferträgeroitBerture, Et)orlieber Bon SJieubcIsfotin, §. S. Engel,
Seele unb SRcinecEe, Sieber Bon Saubert uub Sinbblab (grl. SS.

Enget) unb TOenbelSfofin's „Stttjalia" mit grl. Engel, grl. Sagtier,
grau Sdt)off unb ^>arf. Sappctljofcr. —

§ an n ob er. Stm 2. in ber Sd)lofifird)e burd) bie Sing«
afabemie unter Sjüitte mit 33iol. £>änf(ein unb Drg. Sinbram:
Sadj'S 5ftm. Emoafantafte, Stiorat (SJcännerdjor) bon TO. graut,
Slbagio au§ Sjadj'S StmottBioltnconccrt, Sotti'g 8 fttn. Crucifixus,
Popule meus (SJIäntterdjor) Bon SJittoria, 58iolinftücte Bon Sartini
unb SReinede foiB;e „Sie fiebett SBorte 3efu E£)riftt" Bon £>einrid)

Sdjüg (fjerauSgegeb. Bon Eart Stiebet). —
Saffel. Stm U. fedistes Eoncert bes Stjeaterordieftcrs:

SDlciftcrfittgerborfpiel, SBIcetlcouccrt Bon 9Jaff (gr. ©rüt3mad)cr
au§ Sresben), „§ccuba" Stric bon Svitbinftein (grl. gibc§ Setler),

Stnbante für ©treidjordj. Bon $at)bu, SJlcellftücfe Bon Martini

unb SSeber, „Sicbcsbotfdjaft" bon Sdjubert, „Wignon" bon Sisjt,

4iarfcnftücfc BonStloars unb Q5obcfroib (Setjcrberg au§ Sdjmerin)
unb ÜectboBcn's Sburfpmptjottie. —

Königsberg. Stm 4. im pbilfjarm. SBercin: S3eetl)ouen'§

Stburquartett Dp. 18 Hh. 5, 9Renbel?fol)n's SmoUtrio uub
§at)bn'S ©mollquartctt. —

Saufanne. Unter Eaptlmftr. SRub. §erfurtl) fanb am 15.

eine Stuffüfjrung Bon SiSjt'S Oratorium „EliriftuS" ftatt.

Sicfelbe tuar nad) allen Seiten Ijitt eine ganj aitSgcäcidjuctc uub
großartige. Stn ber StuSfütjrung bettjeitigten fiefi grl. §äring,
grl. Siltem unb grl. 9vcgi§ (§arfc) aus ©enf, Sen. SWaffet, S3aff.

iöurgmeier auS Starau, Crg. ©at)ti)oS, Söget (Harmonium), ber

Eacitieiiuercin, ein Sinberdjor unb bie Stabtcapetlc unter §erbei>

jictjuttg einer großen Slnjat)l auswärtiger ffünftler. EincS3ieber =

Ijolung bcS 3i! erte§ fanb foglcid) barattf am 16. ftatt. —
Seipjig. Stm 22. Sluffüljrung in ber 9f icolaitirdje burd) ba§

tgl. EonferBatorium jur Vorfeier bc§ ©cburtStageS S. 3)1. be§

ftönigS Bon Sadjfcn: Salvum fac regem Bon Oieinecte, SBadj'S

Sttnolltoccata uub guge (Dveinicte aus SMppra) fomie gmottpräl.

uub guge (Momberg auS fiatftjorft in SJleetlnbg.), Stbenblieb bon
§apbn (grl. Sdjöicn aus 3cortBcgen, grt. Saifer, Xrautermanit

auS SBcrnigerobc uub Sicpc auS s$otsbam\ SBad)'S Smolltoccata

uub guge (Stopfer au§ SSeimar), Sjiolinariofo mit Crgel Bon
Sleinede (b. Satnect auS Eopcnljagen), gantafic unb guge Bon
3ot). Sdjneibcr (Äötjler aus ©rci^i, Eborlieber Bon G. g. SRicfjter

unb giSbttrfonate bon Ottjeinberger (Saumann auS Etjemnig).—
Sonbon. Sün 28. B. m. SOfatinee bcS SSlcU. Scouftl mit

Soadjtm, SonatBijj fomie ben SSiol. SBcrttja unb Gäcilia SJroufit:

ElaDierquintett Bon Sonamil^, „Gin Sraum am ffitjeiiiufer"

SBattabe Bon S°Vff K - „Surj Bor ^oadjim'S tetjtetn Stuftreten

fjatten audj mir baS ©lütt, ben ©rofjmcifter alter ©eiger in

einer bon bem rütjmtidjft betannten SStctl. SSroufil beranftaltcteit

SJiatinec ju tjören. Qoadjim fptelte im herein mit ben ©efdjro.

SBroufit unb bem Eomponiften baS Quartett Bon SB on am ig

unb feine eignen Variationen in Einölt. Sltlgcmeine SBctuunbe-

rung fanb audj baS Ijcrrlidjc Spiel be§ §rn. Stbolf SJroufil.

28ir münfdjen bem Bortreffltdjen fiünfttcr, ber fid) felbft neben
einem goadjtnt mit Erfolg tjören laffen tann, für feine Sunftreifcn

burd) Seutfdjlanb unb Slmerita ntlcS ©lürt. SaS 3 d ^ f f '
fd)e

Srio „Gin Sraum am SRtjcinufcr" fangt an, bjer förmlid) in

bie SUobc ju fommen. GS mürbe Ijier tnnerljalb SaljreSfrtft

mentgftcnS lOinat gefpielt. 33 ir mären übrigens bantbar, menu
man uns nun balb mit anberen Snd)eu auS biefer §anb befannt

ntadjen mollte." SSien. isgn. —
SRcnnjorf. Stm 28. b. Tl. Eoncert tcS SBiolin. Slrnolb

mit ber Sßiau. grau Sdjilter unb bem ptjittjarmott. Quartett:

Stuci Säge auS SKaff'S Quartett „Sie fdjöne SDeüttcrtn", £arait=

teile bon SiSjt, ftab. Sieber für Violine bon VieujtentpS, SRubin«

ftciu'S Cctett Cp. 9 :c. —
^ßeft. Stm 3. motjttljätig. Soiree bon Sorl) $(5eterfen mit

ber Säug. grt. Sofa Ventori) unb $ian. Vurmeifter: Sdjubert»

SiSjt'S 9icitermarfdj 4tjubg., jmeiter SJfeptjiftotualäcr unb 4t)nbg.

ungar. 9Jiuntacfi)=3il)apfobic Bon SiSjt iz. —
Stettin. Stm 7. moljltt). Eoncert beS SJluftfbereins in ber

Sacobifirdjc mit grl. ^ani^a auS SBürjburg, grl. SBotbt, Dr.

Dörens unb Saggag (Orgel): Sßrälubtum für Violinen, Srompt.
unb $of. Bon ginget, §B,mne Bon aKcnbelSfoljn, fiieber Bon SS.

grauet, Adoramus Bon SBIumner, Tenebrae factae sunt Bon SJc.

§al)bn, Qrgclfantafie Bon Siel unb Agnus Dei Bon Momart.
Jßntjictjt aud) ber mofjlmotlcnbe ymecl baS am Eljarfrcitag ber=

anftaltctc Eoncert ber Vefprecfjuitg, fo übertjebt bod) ber Ijofjc

SBertl) ber Spenben unb bie Borjügltctje StuSfütjrung ,
burd)

lueldje fiel) in gleidjem SRaße bie Bocalen mie bie inftrnmentalen

Seiftungen auSäeidjneten, ber fonft auferlegten SiScretion. Sie
Suftrumentalborträge beftanbeu in einem Juuft= unb tuirhtugS'

Boll gefegten unb bon Saggag Borgetragenen ^rälubium für

Qrget, Violinen, Srompeten uub Stiofauneit über „D gaupt Boll

iölut" uon glügel unb einer gantafie für Orgel bon Stiel, bereu

StuSfütjrung SJiS. Sorenj übernommen tjatte. Von ben Solo»
Borträgen naljtnen bcfonbereS ^ntereffe in Stnfprud) bie f)crrlid)e,

unroibcrftel)Iid) fijmpattjifdj berütjrenbe Stimme unb ber er»

greifenbe Vortrag uon grl. ^aitijja. Sludj berEljor beS Ver=

eins betfjätigte mieber feine befanttte uub an biefer Stelle mieber*

tjolt atterfaunte Südjtigfeit." —
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jJctfoiialitadjridjtnt.

*—
* Dr. granj ßt§^t ift ora 19. in SScimar eingetroffen.

Scr ©rofjmctftcr erfreut fid) beg tieften SBohlfein«. Jim '29. wirb
er fid) auf furjegeit nad) S3rüffel begeben, um einer bort am
3. 9Jiai ftattfinbenben Sluffübrung feiner „^eiligen Güfabctl)"

beizuwohnen, 511 Weldjer 2i§jt Born Sßräfibcntcit ber Nouvellc
societe de musique, SSccquet, eine befonberc Ginlabung erhielt.—

*—
* S3ülom fptcltc am 17. in Kopenhagen unter

fcnfationetlcr Slufnatjmc «üb wirb bei beut nädjft'cn 9Jconat

in Stadien ftattfinbenben ntcberrbcinifd)cn SJhtfiffeft alg panift
mitwirken uub fid) hierbei etneg 33öfcnboifer'fd)ctt glügelg
neuefter Eonftntction bebienen. —

*—
* «ßianift Sofepb SötcniaiuSfi bat fid) in 93rüffcl

bauernb niebergetaffen unb bort einen Eurfug für höhereg Glatucr»

fpiel eröffnet. —
*—

* Ser auf einer größeren Sunftrcife begriffene $ian.
2out§ $abft gab fürjttd) in Stuttgart eine Soiree, in weldjer

er „in SJorfüljritng eigener Gompofitionen unb im Sortrage einer

ScctboBen'fdjen Sonate unb einer pifanten äKoäart'fdjen Wenuett
unb ©igue, einiger Stüde Bon giclb, Sdjumann unb Gbo =

piu ic. bewteg, bafj er als Gompontft auf ber .'pöhe ber imtfi»

falifdjen äeitentmidluug ftebt unb alg Spiattift ben bödjftcn Sin*

forberungen ber Sunft mit 2ctdjtigfeit ©ettüge ju leiften Bermag.
3n erfter 33eäiehung war eg ein Srio mit einem SWegro Boll

leibenfdjaftlidjcr Bewegung, einem anjic^enben Slnbantc mit
fdjöncn mclobifdjcn DJcbtioeu nnb einem Sdjcrjo, worin rafdjc

Bewegung mit ernfteu Slfforbcu fetjnfudjtBoIlcn Stusbrudg
medjfelt, ferner Variationen ernften, faft büftern Gharacterg, ein

9iocturne, eine pifante ©aBette, S3arcarotc unb Sdicrjo, ba§
freilid) unter ber §anb fid) jur reinen gantafie umgeftattet, ein

Sieb „Stuf bem Witbcn 9?ofettftraudj" unb eine 83allabe „Sic
äfteerfrau", Weldje grau ©tridj=Ebapen in ber entfpredjenben

SBeifc jum Vortrag bradjte, weldje ebrenbeu 33cifall bewirtte.

3u lleberrcidjung eincg fdjöncn Sraujcg nad) bem Vortrag
feiner gantafie würbe bem Sünftler Warnte §ulbtgung 511 5£beil."—

*—
* pan. Sßirani aug SJeapel hat eine Bon glänzen«

bem Erfolge begleitete italienifdje Eoncertreife beenbigt, ift nad)

feinem jefeigeu SSobnfiije S3 erlin äurücfgefe£)rt unb beabfidjtigt

in furäem'aud) in ßonbon 31t fptelen. —
*—* Sie $ian. Sortj ?ß et er f c tt gab in $eft eine wohl«

tt)ät. Soiree, in weldjer fie nur fi t §5 t'fcJje SBerfe Borfübttc.

„Eine beffere 2i§jst=Spieterin haben wir noch nid)t gebort; jebe

SZote ift ba Bon jenem Scmpcrament burdjglübt, ohne baS fid)

2i§ät'fd)c Gompofitionen gar nidjt oerfteben laffen. Sdjubcrt«

iiiSgt'S SKeitermarfd), iii^gfS Siebegtraum, feinen ^weiten 9JJe»

pbtfto*5!Baläcr, 2igät=8id)ij'g Stbclen=SSaläer uub eine neue
SRbapfobie St^fS, all' ba§ trug fie mit Böltigcm Erfaffcn ber

Intentionen beg 9J?ctftcrg unb mit einem geuer unb einer

Kraft Bor, bte gercebteg Stauneu erregten; beim „SicbeStraum

'

hätte biefeg brillante Spiet übrtgeng einige SRäfjtgung unb mcljr

Snnigfcit Bertragen. Sag publicum unb 9Jfeiftcr £i§jt, weldjer

im Goncerte mit bem ©rafen ©eja Bichl) big Enbe Bcrbtieb,

hielten mit ber beifäHigften 2lnerfcnnung nidjt äurüd. S)ie an-

läfjlid) ber 3Kunfäcft)=geftIid)fciten componirte neue ungar.

3{l)apfobie 2igjt'§ reiEjt fid) feinen berühmten würbig an." —
*—

* XHolinB. 5ßetri trat fnrätid) in §annoBer, wo er

al» Eoncertmeifter eugagirt ift, mit ungewö^nlidjem Erfolge auf.

,,5Diit feinem Vortrage bc§ S3cetfi,oBen'fd)en Eoncerteg, mit bem
er, ber 9JeunäeIjniä[)rige, einft bic erften Erfolge errang, gewann
er fid) and) bei ung aller fersen im Sturm. Sie ftauneng«
werttje jEedjnif, weldje ihn bte fdjweren 3Baä)int'fd)cn Gabenjen
mit unfehlbarer Sidjerljeit beljerrfdjen liefj, Bereinigte fid) mit
einer feiten eblen Sluffaffung, bureb bie er in bem ergretfenben

Stiittelfa^ überrafdjte unb paefte. ©leidje Erfolge erhielte er

mit ben fpatcren $iecen, in beren erfter er feinem guftrument
bie rührenbften Söne ju entlocfen wufjte, währenb bte legteren

tön leibenfchaftlidjer in bie Saiten greifen lie&ctt, um ben wilben

SRhtjtfjmen ungarifdjer SJationalmelobien ihr Stedjt werben ju

laffen. Minutenlanger Slpplaug folgte bem Gonccrt wie ben

Sott'S, bereu legtn? er da capo ju geben ftürmifdj Beranlafjt

würbe. SXudj ein 2orbeer würbe ihm gefpenbet, unb ber lebhafte

3uruf beg ^ublicumg jeigte, wie fehr e§ ihn biefer feltenen

Ehre für würbig Ijielt." —

*— * Stoliu. Eefar Xhotnfou fpicltc in 2üttidj See!

tjoBcn'g Goncert uub eine Jautafic Bon *paganini unter allgc=

meinem Öetfalle. —
*—* äUcellu. 9tbolf Söroufil, ein in Euglanb fcljr bod)»

gefdjähter Siiiuftler, weldjer foebcu luieber in einer Qoadjim
ju Ehren Beranftaltcten TOatittec ftdj neben biefent ©rojitueifter

nach allen bort. 33er. nicht nur mit Ehre behauptete, foitbern

auch burd) fein Spiel Bon Sfcttem allgemeine Sßcwunberung erregte,

gebentt eine .ttunftreife burd) Sc'utfdjlaub unb fpätcr burd)

9corbamei'i£a 51t unternehmen. —
*— * Drganift ©uilr.taut in ^ßarig wirb bafclbft int 9Jiai

unb 3uni wieber meljrere gröfjcrc Crgelcoucertc im Srocabero

Berauftalteu. —
*— * Kjcob. £Ijoma§ loirb nad) iBccnbtguug bc§ 9cetD»

t)orfcr SOtufitfeftcg aufaugg Sfai and) ba§ in Eincinuati
birigiren, wcldjc? am 1(5. SOJai beginnt. —

•—* älbeltna «patti hat fidj auf iljr fdjottifdjeg Sdjlofj

GraitH)=9Jo§ begeben. —
*— * g-rl. iagliana wirb fomtnenben §erbft im 33 eil i tt er

Cpernhaufe ein Bicrmonatndjcg ©aftfpiel abfoliurcn. —
*—

* 33ariton. Siulf; gab in $rag ein etgeneg Goncert

unter ungewöbnlidjem Entljuftagmug. —
*— * Sie italienifdje Dpcrnfaifon in GoBcntgarben jtt

2onbon beginnt am 18. mit ben Samen Slbeltne ^atti,
Sembridj, gurfdj= sJJ£abicr, SCrebelli, Slmalie Stahl uub
ben §£>• SMcoliui, TOaffart, Gorfi tt. B. St., atg GapelU
meifter fuugiren Supont unb S3eoigiiani, bic Goncerte

birtgirt S3cucbict. —
*—

* 35er ©rofjfjeräog Bon Dlbcnbnrg ernannte ben Organ,
ffuljlmann in Otbenburg jum „TOufttbirector". —

*— * Ser König Bon öaljent Bcrlich bem Gapllmftr. SRob.

Steuer in SJürnberg bte Subwiggmebaillc fürStunft unb SB.

—

*— * Sn $artg ftarb im Sllter bott 60 3aljren ber ehemals

berühmte Senortft 3talo ©arboni. —

ilfuc uitö itfUftitllubirtc ©perlt.

3Bir ntadjen wicbertjolt barauf aufmerffam, bafj bie 33atj«

rcutljer „^arftf al"=Shtfführungen am 20. unb 27. Quli b. 3.

(ftelje 9er. 17 bfg. S31-3.) augfchtie^lid) für bic 9Jfitglicbcr bc§

^atronatBcrcing ftattfinben. G§ folgen bann Born 30. Suti

an 14 öffeuttidie S3orftellungen, unb smar an jebem Sonntag,
SienStag uub greitag, Wojit S3iHct§ ä aO 93cf. Bon £>rn. 33anquicr

gcuftcl in SBatjrcuttj ju bejictjen finb. gür bie jtnei erften

ätuffütjrungen föuitcn jebod) SInmelbungen nicht mehr ange«

nommen werben. —
3n grautfurt a. TO. gingen am 15. unb 16. „SJfljeinüDli"

uub „Sallitre" mit glänäe'nbem Erfolge in Scctte. —
Sdjubcrt'g „Süfonfo unb Eftrella" ift am 14. im SStener

,&ofoperntljeater jum erften 9Kale in Sccne gegangen. — Sie

berliner §ofoper bereitet ba§ S3erl cbcnfallg Bor. —
„Ser Sdjmibt Bon Kuhla" Bon griebr. Suj; würbe am 13.

aud) in Sarmftabt mit gutem Erfolge gegeben. —
3m §ofopenitbcater ju SSien foll in ber nächften Saifon

Soniäetti'g Duea d'Alba jur Sluffüljrung gelangen. —
Eine neue Franchise de Rimini Bon Stmbroife Shomag ift

inSUariä am 14. glanswoll in Sceue gegangen, lieber bic Sluf=

naljme bagegen lauten bte 33er. feljr wiberfpredjenb. —
9Kaffenet'g Roi de Labore ift in 9Janteg pm erften 9Dtal

unter beg Eomponiften 2eitung in Sceue gegangen unb hatte

gtänäenben Erfolg. Stm Jolgenbem TOorgen brachte ba§ Drdjefter

bem gefeierten Slutor ein Stänbdjcn. So eljrt man in graut»

reich bie Eomponiften neuer Dpcrn, währenb man fie in Seutfd)=

tanb »ertteinert, wenn fie nidjt fortwäljrenb wollig neue 9Jcuftt

bringen. —

öcrmtj'djtfB.

*— * Sie Societe de musique unter Qofcpri SRerteng'

Strection in 33rüffcl hat je£t ben 3. XKai für bie Sluffüljrungen

Bon2igät'§ „§eiligcrElifabeth" feftgefefet. Sag granbiofe SBcrE

hat fdjon in ben groben allfeitige Söewunberuug erregt. Soliften
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finb: grl. Kufferath (Gtifabctft), grl. SttBiuicr (2aubgräfiu)
mtb £n\ SSlattwaert (Scinidialt itnb Sanbraf Subwig\ SJcan

fiofft, baf; Qim bcr Sluffiihrttuq beiwohnen wirb. —*—
* Sic Slfabemie tu iJSin 1 ab etp t) in führte Gnbe SJfärz

La Damnation de Faust uon 33 e r 1 1 o % auf. —
Sic Association artistique in Sing er 3 I)nt in ifjvcn 25

^opitlärcottccrtctt bcr ocrftoffeitcn Saifott 43 33crfe oou älteren

mtb 80 SScrfe uon neueren Gomponiften jur Stufführung gc«

bracht. —
*—

* Ser Stent'fchc ©cfartgtoercin in 83 erlitt Wirb mit 5.

n. 9.1t. SBectfiobcn'S SJhtftf ju bot „Stitinen uon Süthen" mit bcr

Söilfe'idjm SapeHe aufführen. —*—
* Qu SR o 1 1 e r b a in hatte eine neue @l)mpl)otnc uon

griebr. ©ernSheim am IG. SMrj ungewöhnlichen Erfolg. St in

23. fnnb eine streite ?(uffüfjrung ftatt. —
*—

* 3" SKüitd)cu Bcrouftaltetc bie pauiftiit uttb Eompo-
tiiftin Stufe 2c 33 c au nod) eine SJfatiuec mit bett Säng. grl,

Sompicrre unb grl. SKotitor, £>arf. Socfwoob unb SSlclt. Söeuuat.

GS fanten jur Stuffüljrung: Sonate für 2$ianofortc Bon Sraufc
Dp. 17, Sonate für £>arfe unb Sjlcett Bon Moniberg, Sicbcr Bon
Schubert, Stubinftein, 2e Scan unb S3ral)tuS. Sjlccllftücfe uon
SeSSeau unb Eaffcüi fowie Elaoierftücfe uon 2c SJcau, Schumann,
S3rahm3 unb Saufig. —

*—
* Scr uon bcr <J?arifer ,.©cfcllfd)aft bcr Gomponiften"

ausgefegte ^JreiS für ba§ befte (Streichquartett , eine golbene
SDiebailte, würbe CEßarleS Satte ta suertaunt. —

*—
* 3>n ^ßariS fott eine SSotfSopcr (Opera populaire) gc«

grünbet werben mit einer ftäbttfd)cn Subocntion uon jöfirfid)

300,000 grc§., unb zwar unter 2citung beS ehemaligen Sweater«
bircctorS in SeauteS unb £>aorc, SJ5aul'gcrrl). —

*—
* Sic SBilfc'fdje Gapelle, weldje fid) befanuttid) beu

Sßrof. B. SBrcitncr zu ihrem Dirigenten erwählt hat, ift einge*

laben worbeu, in SJcabrib unb Siffabon, wo SBrenner früher §of*
capeltmeifter mar, wäljreub bcr Sommermonate ju concertirett.

—

*—
* SaS §oftf)catcr in Schwerin ift am 16. Botlftänbig

niebergebrannt. Saf; aufjcr einem SJiitglicb bcr geuerwehr nicht

wehr SJknfdjenlebcn Oertoren gingen ift'hattptfächtich beut ©rofs=

herzog ju Berbanfcn, welcher ba« publicum zur SBefonucnfieit

aufforberte unb bem Drcbefter befahl, weiter zu fpietcu, fobafe

baS £>au3 binnen 7 SJfinutcn geteert werben fonntc. Sie
SBibliotljel, Stolen unb S«l"tnmrättc finb zum größten Sheile
gerettet. — Gbcttfo ift baS größte ^rouinjialt&eatcr GnglanbS,
The Temple-Operahouse in 33 ol ton, ein Staub bcr glämmcn
geworben. —

*—
* Sic beiben Stipenbien bcr gclij = 5ftenbclsfohn=

S3art|olbt)=Stiftung in SBerltn für Gomponiften unb auSübcnbe
Sonfüuftler h 15üü 50if. foiumen am 1. Cctobr. jur SScrgebung.
Sie äkrtcitjuug erfolgt au Sdjütcr bcr in Seutfd'lanb oom
Staate fuboen'tionirten mufft Sctjranfiatteu, otine SUtev*=, 9ic»

ligiouä», Qicfd)lcd)tä< unb 92attonalität§uuten'd)ieb, bod) uiufi

jeber Söemerbev miubcfteus ein balbeS 3at;r Stubten an einem
foldjeu Snftitute gemadjt tjaben. 9lu3nafjni§tucifc fönucn preu«

fjifdjc Staatsangctjürigc Ijiertion entbunben werben, lucnn fic

ba§ Kuratorium für geeignet cradjtct. Sic Stipenbien werben
ättr SSeiterbitbung auf einem ber btrff. Horn Staate fuboent.
Snftitute Bcrttjeitt, ba§ Guratorium lantt aber fcljr begabten
^Bewerbern vaä) Seenbigung i()rcr Stubicn auf bem Qnftitute
nod) ein Stipenbium für ein Sa£) r weiterer Slusbilbung auf
Steifen, burd) Skfud) auswärtiger Slnftatten :c, Bcrlcitjen. 2ttte

33cwcrbungeu, nebft ben Kädjwcifen über bic Erfüllung obiger
Sebtitgungcn unb einem furjen fclbftgcfertigten 2eben«tauf,
worin hauptfäcblid) ber Stubiengang ficrBorjutjcben ift, finb
fanimt einer 33efd)cittigung ber Steife 'jur Eoncurrenä buref) ben
bisherigen 2c£)rer, ober bem StbgangSjeugnifj ber julcgt befudjtcn
Stuftalt an ba§ Euratorium: SBcrüu, W., SBittjctmftr. 70 a

. bi-3

junt 1. Suli einjurcidjen. Seit iöcwerbuugen um ba§ St.

für Gomponiften finb eigene Eompofttioncn itad) freier SSafit,

unter - etbcgftatttidjcr iScrf'tdjerung, bajj ba§ betr. 5J3erf ofmc
frembc 33eil)ütfc cutftanben ift, beizufügen. Sic ißergebung bc§
St. für aucWibenbc Soutiinftler erfolgt auf ßiruitb" einer am
30. Sept. in ißcrlin burdi ba§ Gu'ratortur.t abäutjaltenbcn

Prüfung. —

Mufik für GSelanperetne.

gür gcmifdjteu Gfjor.

3. 3)iaf WttUtX, „®er (Snbctle öon Sctfd&" öon ». b.

©djcffel gär SöafjiolD unb Qfjox mit Segleitung be§

^ianofovte. Elaüierau§jug unb ©ingftintnten l 1^ 5D^-

Seipäig, Sorficrg. —
Scr Gomponift ift ben 5!Borten bc§ SicljtcrS gcredjt geworben

unb bat feine Wufif ben SBorten Bortrcfflid) augcpafjt. Sa§
SBaf3foIo erforbert ein tüdjtigcr Sänger, ber Gtjor mu6 ejact

eingreifen, bietet aber teilte Sdjwierigfciten, unb wirb bic

aSirfung auf Sänger unb ißublifum rcdjt befriebigettb fein. —
3«. ®dj.

gür älcänncrdjor.

(S. 9ttfClt()0fcr, Sicberbucf) für 9JMnncrcf|or. 8«*%

Sa§ SSeftrebcn beä §crau§gcbcr§ War, neben ftaffifefien unb
auerlannt guten Etjören aud) neue aber leidjt ausführbare
Gompofitionen pi bieten, ba ibn bic Grfafjrung getebrt, bafj nur
bic ctnfad)ften Sieber am SJcciften gefungen werben. 20 ber=

fetbeu (baruntcr fünf arrangirte) fttib Bon itjm fetbft, meljrere

«ou S3illctcr, Snod), Spcibcl unb anbere. Unter ben
ftaffifefien 3tamen ift 9Jcenbcl§fo{|n'§ am Steiften ju ftnbcn,

aud) fetjlt nicht Grbebenbcg, 8. 33cctt) OB en'§ „©Ott ift mein
Sieb", Bon 83aumgarten gut arraugirt, ober bie §rjmne „§errlitfi

ift ©ott" Bon S3crnt). Klein. Sie einfachen Steber finb nteift

üolfÄthümlich gehalten, ähnlid) ben Sild)er'fcl)cn, obfdjon htn=
fichttid) ber 9Jie(obicu fcUeu ba§ Siorbitb errcidjenb. GS ift

fautn 51t jincifeln, bafj bic Sammlung nicht nur am güricher
See foubern aud) Bon Sinbau bis Sd)raptau (in bcr 9tät)c ber

SKanSfelber Seen, beu Sefcru be§ Sicbctifää al§ Statattcnä

SSohnort befannt) mit SBeifaU aufgenommen werben wirb. —

(L 2(. 9Jfattgolb, Cp. 73. (5cd)S Sieber für bierftm.

3Jtänncrd)ür. §eft 1. SOif. 2,25. Sannftabt, 33öHing. —
Unter beu brei Sicbcrn bicfeS §cfte§ zeichnet fid) ba§ erfte

„Scr grüljting tommt als greierämaun" bem Sc£t gemäjj
burd) grifdje unb Scbcubigfcit au§ 3n Dco. 2. wirft ber

Sdjlufj ,,SBedet mid) nicht" beftriefenb, Borauägefeft, bafs ein

zweiter 33afftft, welcher Inhaber bc-3 tiefen c ift, mitwirft Sem
brüten geben ungctuöfintidje 9Jiobutatiottctt einen feltcncu

Sletz. Cbfctjon mandjc tjarmDnifcfje SSenbungen Dhren eines
gufunftmufiferS bcanfpruchen, werben fid) ftrebfame Siebertafeln
(Bor alten fortfdjritttidje) bafür intereffircti, bo überalt Eigen«
artiges zu ftnbcn ift. — S . . . . t.

Päbttgogtfdje Wtxkt
gür Ghorgefang.

3. 3- @Ct)äu&fitt, ßtjorgefäuge für mittlere nnb ^ol)ere

2el)ranftaltcn, gantitien unb Vereine. Grftc§ sBänbdieit:

2ftimntige tneift bolt)pI)üne ©efänge, §uuäcf)ft für Sopran-
unb Stltftimmen. SJafcI, Safjitmaicr 1880. —
SSir ftnbcn hier auf 120 Seiten 72 ©efange, Wohlgcmähdt

unb gejiefitet, tt)ctlS geiftlichen, tl)eits weltlichen Inhaltes.
Sür ©eiftlidjeS ift berücffichtigt : SlbBent, äSeihnadjt, 9ceujat)r :c.

SBitte unb ©ebet, Sroft unb Vertrauen :c. Sie weltlichen
©efätige Berbreiten fid) über JageS= unb 3al)re§zcitcn, Statur
Sehen, Sktcrlanb uub §cimat, fowie über baS SSaubcru.
Steuere Gomponiften finb ebenfalls bcrücfftdjtigt, benn ber un§
als funftfinniger ^äbagog befannte Herausgeber ift ein TOann
bcS gortfdjrittS. — % Sd).
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QUATUOE
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell
von

A. ©• Mackenzie.
Preis 11 Mark.

Quartett
für

zwei Violinen, Viola und Violoncell

von

Eduard Horn.
Op. 10. Preis 4 Marie 50 Pf.

für

Pianoforte, Violine, Yiola und Yioloncell
von

Slegmimd Aoskowski.
Op. 8. Preis 12 Mark.

Verlag von O. jF\ A

Yereins-Quartett
für

zwei Violinen, Bratsche und Violoncell

von

ürsst He?t«&.
Op. 70. preis 8 Mk.

Trio
in einem Satze (Amoll)

für

Pianoforte, Violine und Violoncello,
Gekrönt mit dem ersten Preise für Kamniermusik-

werke von der Niederländischen Tonkünstler-
Gesellschaft.

Componirt v on

Carl Krill
Op. 23. Preis 8 Mark.

Q "cl a, t in. © r
pour deux Violons, Alto et Violoncelle

par

Joseph Wieniawski.
Op. 32. Preis 7 Mk.

H1TT in Leipzig«.

Verlag von Breitkopf «& Härtel in Leipzig.

Einladung zur Subscription auf die

IV. Serie, Jahrg. 1882 (Nr. 37—48)

Sammlung musikalischer Vorträge
herausgegeben von Paul Graf Waldersee.

Subscriptionspreis für eine Serie von 12 Nrn. (ca. 24—25 Bgn.
umfassend) ä Xummer 75 Pf.

Abonnements auf diese Sammlung, welche in künstlerischer
Ausstattung (Velinpapier mit musikalischen Ornamenten) er-
scheint, nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten an.

Bereits erschienen sind:

Nr. 37/38. Ein Lebensbild Robert Schumann's Von Philipp
Spitta.

Nr. 39. Luigi Boccherini. Von H. M. Schletterer.
Demnächst folgen:

Nr. 40. Die Natur der Harmonik. Von Hugo Riemann.
Nr. 41/42. Ludwig van Beethoven. Von Hermann Deiters.

Einbanddecken in Renaissancestil, zunächst als Sammelmappe
dienend. 1 Mk.

Serie I— III (1879/81) complet in Bänden brosch. ä 9 Mk.
In Renaissanceband ä 10 Mk.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

F. CHOPIN par F. LISZT
Troisiome Edition.

gr. 8. VIII, 312 S. Mk. 8. Eleg. geb. Mk. 9.50.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

fßF~ Zweite Auflage. "Vü

Miniatur -Tanz- Album
(12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

Umschlag

Soeben erschien:

Ueber die Musik

der Nordamerikanischen Wilden
von Theodor Baker.

gr. 8. VI, 82 S. u. 2 lith. Tafeln 2 Mk. 50 Pf.

Edmund Bartholomäus.
Miniatur - Notendruck mit violetter Einfassung.

in brillantem Ölfarbendruck nacli einem Aquarell
von

E. Freiesleben, Maler in Weimar.
Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem

Mosaik von J. R, HERZOG in Leipzig.

Pixels 4 Mk.
MP" Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete

Album mit den beliebtesten Tanzcompositionen von
Edmund Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe zu
Geburtstagen, als Vielliebchen, sowie als Weinachts-
und Neujahrsgeschenk zu empfehlen sein.

Die erste Auflage war binnen wenigen Monaten
vollständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeichnet
sich durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus.

£>ruc! »on Sßär & ©ermann in Seidig.



MVM, &en 5. ^Tai 1882.

SSo« bicjcr Ssitf^rift ctjdjetnt jcbc jyodjc

1 Jhtmmer Bett 1 ober l'/j Sogen. — <prci-s

bei 3oljrgautjcä'(trt 1 Scmbe) U Wt.

gnfcrttonSgc6üfirctt bic «pctitjcilc 20 5ßf.
—

3l6omtement itcfjmcn attc fßoftämtcr, 33ncf|>,

SJiuftfaUett. itnb Suttft.^anbtungctt an.

2?eratttWorttid)er SRebacteur unb Verleger: (L %. ialjttt in Sefyjig.

Jlugerter & gto. in Sonbon.

~gü. Vernarb in <st. Petersburg.

@e£>et§nev & "gSofff SBarfdjau.

g>eßr. c^&ug ;n gürid), äkfcl unb Strasburg.

JH. ^toof^aan in Stmfierbant.

JV£ 19. § §d*?<*fer & ^toraöt in ^fjüabclpt)ta.

§cf?roff<mE>ad? in SBien.

ler Jknil. "gö. j2$e("f<>rttTavm & @o. in Kem^orf.sieb

3n()0lt: aSaottcr'ä „3it6elungctt" tit gvanffurt a. SW. — SJti&tfungcti'ScUfaben

Bott Sopijcrt. — llebn bte anläge Bon ®cfongtejtcn unb Ü6cr beren

Ue6ertragiutg ctuä ftemben ©t>ra4)ett Bon Dr. §tm. 3°t>ff (Sortierung).

— ffiorrefBonbcnien: (Seipjtg. grci&urg 2. SJlaimtjetm. äRüncfjen.

JKigci.) — Steine geitung: (SageSgejcfjicfjte. *(> etjottalttadjrictjtert.

SSctmtfdjtcä). - Slnjcigcn. —

Ktthnrii Wtoper's „^etngtüii" unli „Walküre"

im neuen %ernl)aus 31t Frankfurt a. M.

5)a§ Sütjnenereigniß, Wetdjeg feit SRonaten borbe=

rettet, in allen Streifen beä SßubttcumS befprodjen unb

in ben Sofatbtätteru autieipando etngefjenb öerbo£metfcf)t

morben mar, ift eubtief) am 16. unb 17. Stprit 5ur Sljat=

faerje geworben. „S'vfjeingolb" unb „SBatfüre" fjaben ifjren

©injug in bte Säume be» ©pernljaufeä gehalten; e§ ge=

fcfjarj bieg mit einem (Stange unb einer 5ßracf)t, bte bietet

ßagemefene in ben ©djatten [teilt, latent, ffliifje unb

Strbeit Würben aber aud) in einer äBeife betot)nt, bie

man nierjt tcidjt bergeffen fattn. 3In btefem ®anftri&nte,

ben ba§ publicum bem gangen ßpcrnperfonal in fo

fjerjtidjer äBeife barbradjte, fiaben Sitte itjr rebtid)e§

ifjeit berbient. Unfer Ord)efierperfonat , bem bie meit=

au§ bebeutenbfte Stufgabe bei ber SSagner'fcfjen Sritogic

äugewiefett, fjat fidj feit SBoctjen abgemüht, um ben guten*

ttonen bc§ $)teificr§ gerecht ju Werben, unb bafs bie

Csrfüttung btefer Stufgabc feine SHeinigteit, ba§ Werben

fie wotjt jetjt erfahren fjabett; bem Geifer, ber Eingabe an

bie gute Sadje, ja, bem §crot§ntu§ unfercä jatjran?,

jafjrein fo bietfad) in 2tnfprucfj genommenen Ord)eftcr=

perfonatg ift c§ borab ju banten, baß ber 93orabenb

unb ber erftc Sag ber Sritogie in einer fo großartigen,

faum geahnten SBeife fjicr im Opernfjaufe bertiefen. Sßou

unferen wacteren Ordjeftcrntitgtiebern mit §errn 6apett=

tneifter$effoff an ber ©pitje ift in ber£f)atba§ OTögtidjfte

geteifiet Worben. „9cur einSctjetm Tratte Mcfyr bedangt".

9Jfand)em wäre fogar t)ter unb ba etwaä weniger rttcfjt

unerwünfetjt geWefen; e§ bejietjt ftd) bieg fjaitptfäcfjlid)

auf bie S3egteitung 51t einigen (Sefaugnummern, bic auf

btefe3SeifeetWa§ ju ftarf gebecf't würben. ®a§ ift inbeffen

ein ?ßunct, ber bei ben näcfjften SBieberfjotungen an mafj=

gcbcnberStette fcfjon fdjärfer in'äStuge gefaßt werben wirb.

—

Stu§ ben Sorftettungcn fetbft ift fotgenbeä Söebeut=

famere tjerborsutjeben. gm „^fjeingotb" War fogteid) bie

erftc ©cene bon außerorbentttcfiem (Sinbrucf. ®ie brei

SHfjeintöcfjter, Srt. Sujicfa, grt. ßpftein unb 3rau

^rett fangen i^ren $art in ber gewif? ntdjt fonberfiefj

angenetjmen Sage bortreffttdj. ®te 9Jcafd)tuerie erwies

fiefj, nebenbei bemertt, at§ tjödjft getungen. (Sin ganj

borjügttdier Sttbcrid) war §r. gefjtcr, fowofjt im ©pietc

wie im ©efange. ©teitfieä muß bon §rn. ©ifeubact)

gefagt werben, ber ben ÜDcime in rictjtigfter Stttffaffung

gab. £>r. SBebcr nnb §r. Zeiering madjten al§ gafott

unb gafner bem 9Uefengefd)tecf)te atte Etjre. S?ou ben

®öttern unb Göttinnen finb SSotan ffir. Naumann),

Soge (iöx. ®b. SDHttter), g-rida (3rau 93Joran = OIbcu)

unb greia (g-rt. XBattcr) bocatiftifd) bctanntüd) ftarf bc=

fcfjäftigt; fie enttcbtgteu ftd) aber fämmttid) mit bictetu

fünftterifcfjen (Sefditcfe ben an fte geftettten 9tnfovbc=

rttngen. grau $rett fang außer ber Partie ber

gtoß£)i(be aud) bic f)ü6fcf)e, warneube 8tcf(e ber (irba

redjt tierftäubniß= unb würbeDoft. S)ie übrigen Heineren

Stötten bc3 ®onner unb grob, faubett in ben tgfr.

©d)Warj unb ©ötjcg paffenbe SSertreter. ©tcidjwie in

Setpjtg würbe im „9?t)etngolb" bor ber fituftfecue eine

5ßaufe gemadjt; btefc ©etegentjeit ua()in unfer bnuferfiiffte«

^ubttcum Wat)r, um nad) bem galten bc§ 5?or()angc5

feiner 53ewuuberitng ben tebbafteften ?(u§brucf 51t geben.

Stünnifdjcr StpptauS unb Wiebertjotter §crüoi'ruf bc^ be=

treffenben ftünftterperfonaty ließ bie ©timmung, bie ftd)
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im ganjen £>aufe tierbreitet fjotte, ungtrieibeuttg erfernten.

9tef;rtlicr)e Stmbgebungeu folgten am ©chluffe ber SSor*

fiellttng, roobci man mit ben SBüfjncnfünfilcnt auch bie

sperren ßapeümeifrer Seffoff unb fftegiffeur ©djtoenter
an bie 9tampe citirtc.—

9cadj bem erften SIctc ber am folgenben £age infce=

nirten „SSalrüre" erlebte man einen SeifaltSfturm, roie er

tooljl feiten im hiefigen Sfjeater gehört unb gefeljen wirb.

§r. ©tritt überbot ftctj in ber ®arfietfnng be§ ©ieg*
munb unb grl. Sßalter (©ieglinbe), irtgleicfjcn §r.
9?iering (§unbing) hatten ftd) tüchtig in itjre Stollen

hineingefunben, bjerju bie tomtberbar roirrenbe SDcufif, —
cS fonnte alfo nicht anberS fommen, roie eS gefdtjafj. grau
5Dcoran=OIben tjatte bie Söriinfjilbe übernommen unb
brang mit ihrem beneibenSroerth fonoren Organe in allen

©cenen roeitlnn buretj, ein SBofjlflang, ber biefer Otolle,

überhaupt ber SSorftellung feljr ju ©ute tarn. Slucb £>r.

Naumann, bem als SBotait an ben jroei rjinteretnartber

folgenben Sagen eine ganj ftrapa^iöfe D?oCfe übertragen

mar, ttjat bottauf feine @cf)ulbigfeit unb fanb auet) bie

berbtente SInerfennung. grau $rell berfteht eS, SBagncr
richtig ju fingen; fie löffe irjre Aufgabe als griefa in

ber,,SBalfüre''ganj bortrefftietj. Ser le^eStct be§ erften
£age§ berSrilogie rourbe buref) ben finnigen ©efang ber

„SBalfüren" ungemein belebt.

Sie Secorationen, bon £>rn.2üttgemeier auSSoburg
gemalt, finb bon überrafdjenber (Sctjört^eit unb trugen nicht

rcenig jum (Seiingen be§ ©anjen bei, nicht minber an»
erfcnnenSroerth finb bie Arbeiten beä SJcafdjiniffen, be§
©arberobierS, be§ SMeuchtwtgSinfpectorS unb beS 3nfpi=
centen. 3n©umma, unfere Sheatetleitung tann ftolj auf
bie granffurter Stufführung beS SSagner'fcheit SSerfeS*)

bilden. — (Sotttjolb Sunfel.

3tt|kucttt>e Sdjrtften.

StUjelltt ^O^ert. Seitfaben für bie 93cfud)er beg 9tictjarb

Sßagner'fdjen SJühnenfefffpielS „Ser SRing beS 9cibe=
lungen"; gefduchtiiche unb erläuternbe 9JcittheiIuugeu.

Serlin, Söetnr)oI^. 1881. —
®er SSerf. biefeS fet)r anferjautiet) in ben gigantifdjen

«Stoff einfüfi,renben SeitfabenS beginnt feine gefcrjttitjtlictjctt

9J?itt§eiIungen mit Stuffinbung ber ^anbfehriften beS
9?ibeIungenIiebeS, biefeS fo lange ungehobelt gebliebenen

töftlicfjen ©crja^eS unferer altbeutfcrjen Siteratur, berührt
in oder Sürje bie bon bort ausgegangenen SInregungen unb
Vorahnungen beg nunmehr fo fjerrlidj bolfenbet bor unS
©tehenben,unb bie berfrüb>:tOperit=2Ibficf)ten ober ^93erfud)c

bon SJcenbelSfoIm, Schumann, Söifdtjec unb Cuife Otto an
bis ju 9cielS ©abe unb Sortt. Unb hierauf geht X. jur

(Sntftehung beS äBagner'fcfjen 3iiefenrocrfeS über.

Unfere ©egenroart ift fo reich, an großartigen G£retg=

niffen bon noch gar nicfjt abjufe^enber Tragweite, unfere

jetzige ©eneration eilt fo unerhört fchnelllebig unb jer=

ftreut, ja jum Xtjeil befinnmtgS* unb gebanfenloS au ben=

*) SDitt ber ßinftubirung be§ „©ieafrieb" ift bereits, ttne bie

tjtefigen SBlälter bcrtdjten, begonnen morben. —

felben oorüber, baß eS an biefer ©teile Ibieber einmal

namentlich bem jüngeren Sljeil unferer Sefer gegenüber

geboten erfetjeint, bie ßmtfterjung§gcfcfjtcf)te beS SSagner'=

fcfjen 9fibclungentberfe§ bon Sceuem if;rem ©ebächtni| eiu=

pprügen, unb geftatten roir un§ be§|alb, bem 2;appert'=

fetjen ©djriftdjcn folgenbe 9J?ittb,eiIungen ju entnehmen,

„©cfjou im gafire 1845 befc^aftigte ber Scibelungenftoff

ben genialen S)icbtercompontften. 9Tad) SJoKenbung bei

2ann|äufer, nach ber ©oneeption be§ Sohengrin, fefiroanfte

SÖaguer jloifcfien Sarbaroffa unb — ©iegfrieb. Swim^
bemüht, unS ,bcn reinen fflcenfcfien', al§ ben urfprünglichen

Sern be3 SEelttoefcn?, borjuführen, berliefj er ben I)ifto=

rifetjen 53arbaroffa unb manbte fief) bem jnrjtr)ifcf)ert @ t e g =

frieb ju. SBagner bramatifirte juerft nach norbifchen unb

beutfehen ©agen ,©iegfrieb'§ %oi>'; biefer frütjefte Sßer=

fuch, au§ bret Steten unb einem SSorfpiel fieftetjenb, mar
al§ Sichtung bereits im £>erbfte 1848 boßenbet. ©Ietch=

jettig entftanben auch — tote immer — rnufifalifctje Seime
unb SMttjen. (Sine ber teueren ift un§ in gorm eineS

litljographirten gacftmileS, batirt: &iixiü), 12. Sfobbr. 1852,

erhalten. ®ie fchroungbolle 3J?eIobie beS SBalfürenritteS

erfcheiut hier noch ™ Skrbinbung mit einer ©trophe beS

älteren SerteS:

©efang ber 233alfüren.
Altstimmen.

-—^ ^ ^
1

^ „

Nach Sü- den wir zie - hen, Sie - ge zu zeu-gen,

kämpfen-den Hee-ren zu kie - sen das Loos; für

Hei -den zu fech-ten, Hei -den zu fäl-len,

wehr -Ii -che Sie- ger zu sen-den nach Walhall.

,,,©iegfrieb'S2:ob' btlbet heute, allerbutgS in manchen
©tücfen tuefentlicl) umgearbeitet, ben vierten Xtjett ber9cibc=

(ungentetralogic, bie fogenannte ,©ötterbämmerung'."
„Sil rüciläufiger golge entftanben fpäter bieSrameu

, ©iegfrieb' (3ung=©iegfrieb), ,2SaItüre' unb jule^t baS S8or=

fpiel ,9iI)ctitgoIb'. SDurch Si§ät'§ Sermittefung, beffen geuer=

eifer für bie bertannten Seftrebungen beS in ber S3er=

bannung lebenben grettnbeS fiel) 1850 burefj bie erftmaligc

Stufführung bc§ ,Sohengrin' in SBeimar fo fdjön bettjätigt

hatte, erhielt SBagner fdtjon im 3ahre 1851 ben ganj bc=

ftimmten Stuftrag, ,©iegfrieb'§ 2:ob' nunmehr ebenfalls au?=

^führen. Seitete auch biefer bermittelnbe ©chritt borerft

nicht ju bem geroünfchten Biete, fo empfanb boct) Sßagner,

ber feit längerer Bett aller mufitalifcben ^robuetion gänz-
lich entfagt hatte, nunmetjr bon neuem ben ©rang, ftcfj

mit bem alten, zauberhaften ©toffe ju befchäftigett. gn
ftiegenber ©ile entroarf unb boKenbete er bie Sichtung
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unb gleichzeitig aud) in ber #auptfadje bie 9)(ufif pm
Sung=Siegfrieb, bem r;etrlic^en, furd)tlofen gelben, wefdjer
ben §ort gewinnt unb SBriinn^itbe erwedt. Unb abermals'
füfjlte ber SJidjter, baß mit biefen betben Fronten ber tief=

finnige SD?t)tf)u§ nidjt erfdjöpft fei unb fo erweiterte er ba§
9iiefenWerf pr Srilogie; an bie ,2SaIfüre< fdjlofj fid) bann
ba§ 83orfpiel ,9ft)eingolb'." —

„(Sine ober mehrere Opern im geWöfjnlidjen Sinne p
fcfjreiben, ba§ war jeboct) niemals bie «bfidjt SBagner'3;
er fonnte fid) feinen Stugenblid bertjefjlen, bafj feine Sntcn=
tionen Weit über bie ©renjen fjinauSgtngen, Wetdje bie

träge ©eWoljnljeit für unfere Operntf)eater genügen l)at.

Sit einer bom Nobember 1851 bahrten 9TCittljetlung an
feine greunbe fpridjt ÜBagnet feine ©ebanfen über bie

SKögtidjfeit unb ben Swed einer Sluptjrung be§ 9?ibefun=

gen*3tinge§ beutüd) aus. ©ctjort bamal» ftanb flar bor
feiner Seele, was fid) erft 25 3a(jre fpäter bernrirfhdjen

füllte. ®§ fjeifät in ber ermähnten ©djrift: ,Sd) beab=
fidjtige meinen 9JJtjtr)u§ in bret boftftänbigen SDramett bor=
pfüfjren, benen ein grofjes Sßorfptel boranpgeljcn f)at.

Mit biefen ®ramen Ijabe idi jebod) feine Stepertoireftüde
nad) ben moberneu Stjeaterbegriffen im Sinne, fonbern
für ifjre ©arfteffuug etwa folgenben $tan. Sin einem
eigen» bap beftimmteit gefte gebenfe idj bereinft im Saufe
breier Sage mit einem Sorabenbe jene brei ®ramen nebft
bem SSorfpiele aufpfüfpn : ben ßwed biefer Sluffüljrung
eracfjte idj für boltftänbig erreicht, wenn c§ mir unb
meinen fünftlerifdjen ©enoffen, ben Wirflidjen Sarftettcrn,

gelang, ben Sufcfjauern biefe Slbfidjt p wirfticfjein ©e =

füf)Ig= (nid)t fritifcfjemJSerftänbnifj mitptfjeilen. Sine
weitere golge ift mir ebenfo gfeicfjgültig, als fie mir übcr=

flüffig erfdjeinen mujj! Sd) Ijnbe bei biefem Unternehmen
nicfjtS mefjr mit unferm blutigen SljeatersutTjun.' SSagner
bcröffentlidjte 1853 bie toollftänbige Sidjtung in befdjranfter

Sluflage, als Sftanufcript für bie greunbe gebrueft, jelju

Safjre fpäter erfcfjien fie im 33ud)ljanbef."

„2Ba§ bie gornt anbetrifft, fo Ijat ber Snctjter Wie
gouqu§ bor ifjm unb gorban nad) ifjm, ben Puffern
ber Ebba = Sieber folgenb, bie ältefte gorm bes beutfdjen

Skrfes in StnWenbwtg gebracht: er fjat bie einjelnen Serg=
jeilen nicfjt burefj gteidjflingenbe Ausgänge (ffteim), fonbern
burd) gleidjenSlnlaut ber^auptfilben gebunben. SMefe
Miterationen ober Stabreime Würben anfangt biel ber=
lacfjt aU Spielereien, attertfjümelnbe SlnWanblungen, —
Wäfjrenb eine§ 33ierteljaf)rt)imberts fjat aber bie Meinung
3)erer fid) aU bie richtige

t
pr Geltung gebracht, roelctje

in biefen Stabreimen ba§ einzig paffenbe poetifd)e ©eWanb
für ben germanifdjcn Urmi)tf)o§ erbtidten. ®te ©egner
finb berftnmmt unb mand) einer behmnbert f)eute bie

f)errfid)e Sprache, bie Sd)önf)eit ber Silber, bie ©eroanbt*
£>ett ber S)iction."

„3m Sommer 1853 begann äBagner bie (Sompofition
luäfjrenb eine? Slu§ffuge§ nad) Statten. gr et^it barüber
SoIgenbeS:

;@d)tafto§ in einem ©aftf)ofc ju Spejjia au§=
geftredt, fam mir bie Eingebung meiner Scufif §um 9if)ein=

golb au unb fofort fel)rte icf) in meine trübfelige §eimatf)
prüd, um an bie StuSfüfjrung meines übergrofen SBerfeg
ju gefjen/ $OJand)erIei Unterbrechungen f)inberten jeboct)

ben Sdiöpfer be§ beutfdjen 33?uftlbrama§ an ber Stu§=

fütjrung biefeä Sorfa^eS, erft in ber Sa^regirienbe bon
1853 ju 1854 begann SSagner — nad) mehrjähriger
Unterbrectjung be§ mufifatifcfjen Sd)affen§ — mit großer
yveubigfeit bie Sompofition feiner SMdjtung. 93ereit§ im
ä)cail854 tüar,sJtI)eiugolb' boHenbet, am 17. Sunt toartete

er — wie e§ in einem Briefe Reifst — nur auf fcf)öne§

SÖetter , um bie
;
SJBalfüre' in Angriff ju nehmen, gm

SLMnter ju 1855 gebiet) biefelbe bi§ jur Snftr'itnentation.

Se|t unterbrad) ,$riftan' bie S3eiterfüt)rung be§ SBerfe§,

bod) fam bis 9)Jitte be§ Sommer§ 1857 auef) ber 2. Stet

beS ,Siegfricb' jur SoEenbung."
„5Danu fdicint eine längere ^aufe eingetreten ju fein,

^riftan' unb bie eifterfinger' nat)men Seit unbSräfte in

tofprud), bie äufjeren Seben§be4ättniffe geftatteten fid)

anber§, bie alte Hoffnung, ben,9ting ber Nibelungen' bodj

eubhef) einmat jur 2luffüt)rung ju bringen, gelnann neue
9M)rung, feit ber Sönig Subraig bon Saiern bem biet=

gefd)tnät)ten SJfeifter feinen freunblid)en Sdju^ angebeifjen

liefj. 5)ie Partitur ber ,®ötterbämmerung' toar am
23. Sunt 1872 im (Suttburf fertig unb bie Snftrumentirung
im Scobember 1874 beenbet. S3on ben bier S)ramen ift

ba§ /Jtfjeingoib' am 22. September 1869 unb bie ,3Balfüre'

am 26. Sunt 1870 tu Sftündjen jttr Sluffü^rung gelangt."

„Int 22. 9Jcai 1872 rourbe ber ©runbftein p bem
2Öagner<geftfpieIf)aufe in 93at)reutf) gelegt unb biefer benf=

mürbige Sag burd) eine fotenne 2tuffüT)rung ber neunten
St)mpf)onie bon 93eett)oben roürbig gefeiert. ®ie beften

Wufifer, nidtjt nur au» $Deutfd)Ianb, einige ber borjüg=

lidjften ©efangbereine blatten bem Dtufe 2Sagner'§ golge
gegeben unb waren naef) 93at)reutf) gefommen. Sem raft=

loftn Eifer be§ iDceifter» unb feiner greunbe gelang ba?,

roa§ Sielen untnöglid) fd)einen roottte: bie Soften für ben

93au be§ S:t)eaterg ttmrben aufgebrad)t, bie au§gcäeid)netften

ilünftter gewonnen unb mit wirftid)er Segeifterung unb
bom tieften ©elingen gefrönt, fanben 1875 bie erften

groben ftatt. 9J?it einer Dpferfreubigfeit, wie fie in

unfereu Sagen fid) Wot)l faum nod) einmat ftnben bürfte,

famen bie t)erborragenbften ffünftler bent Stcf)ter=(£ompo=

niften entgegen, bon atten Seiten War bie freunblid)fte

Sßiu'fätjrigfeit befliffen, etwaige iptnberniffe au§ bem Sßege
ju räumen, — ber einftige SBiberftanb gegen ben ber=

rufenen ,§elben be§ Xttnfturäe§' f)atte fid) allüberall in

werftt)ätige Sfjeitnaljme berWanbett unb au» alten Steilen
ber SSelt ftrbmtcn bie SSagnerfreunbe r)er6ei, um eine

©rofjttjat p beWunbern, beren Tragweite fetbft Ijeute noef)

gar nidjt abpfet)en ift."

9hm läfjt ber SSerfaffer feinen eigentfidjen Seitfaben

über bie Srilogie bon S. 14 bi§ S. 57 folgen unb
betuerft u. Sl. am Sd)tuffe ber bem „Difjeingolb" ge=

Wibmeten S3etrad)tung: „9feue SBetfe fjeifdjt neue SSRafse

unb wir bermögen nid)t, bem Säbel ber 3tutoritätl=

gläubigen un§ anjufdjtiefjen. SBer nur bie Sßeftätigung

antiqutrter Sa|sungen fud)t, wer Opern p fjören begehrt

in irgenb einem SSergangent)eit»ftite, ber bleibe babon!

Scber muß bie ©mpfängtid)feit mitbringen, etwa§ Uner=
f)örte§, NiebageWefeue? in fid) aufpnetjmen, er mufj

im Stanbc fein, mit allen aufWljalb SBagner liegenbeu

Srabitionen p brechen, bann wirb it)m (SeWinn für ba§

ganje Seben erblüt)en unb reifen!"

9Jian fann mir bebauern, bafj Sappert'ö Seitfaben
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nid)t 5 big 6 Saljrc früljer crfdjicnen uub, ba bod) ein

paar 3fotcuticifpielc (Eingang gefunben fjaben, nidjt iibcr=

Ijaupt bie bcbcutenbfteu Seitinotibe aufgenoimnen morbcu

fiub, wenn aud) S. bie Slxtft'lärunggbcbürftigeren mit Sicdjt

auf i). b. äi>ui>gcu'§ trefflidjen „£l)ematxfd)cn Scitfabcn"

bermeifi. —

Meter bie ^Utlaijc umt töefaiujteten

imb

über bereu Kebertraguntj aus fremden ^prudjen

Don Dr. Hermann JSopff.

(gortfefcung.)

©efangtei'te tonnen entmeber iix Söerfen ober ixx

poetifdjer ^rofa abgefaßt Werben.

^oetifdje ^rofa fanix, wie bie ©rfaljrung lefjrt,

unter Uiufiänbcn fogar biel gunftiger für bie Gompofition

fein als Sßerfc.

SBcfonbcr» gilt bieß für ba§ 9xecitatib, beggl. für

fugirte ober canonifdjc Stellen, b. tj. für folcfje ©teilen,

mu mehrere Stimmen (jintercutanber mit bemfelben £e£te

eintreten folten ober rönnen.

aiceift läßt fiel) ßei (Oeffingen faum Ijeraugfjürcn,

üb ber Sejt au§ Söcrfen ober auS^rofa beftcljt. 3- S3.

bei jambifdjen Sßerfen mit lauter männüdjen ober bei

trodjiiifdjeix mit lauter meiblicfieu (Snbungen empfinbet

man jobatb bie 9tebeabfd)nitte nidjt auf bag Gnbc ber

^erfc fallen), wenn fic gefungetx roerben, ben metrifdjen

Ü3au berfelben fo wenig, als beftaixbe berSejt aug^ßrofa.

aim Steiften eignet fiel) bie fogeuauntc lül)üfrf)e,

Pergartig gegliebcrte Sßrofa.

Sftamenttid) ftixb bie 5ßf almenftropljen feljr leidjt in

muftfalifdje 9ttjt)tl)incn gu Bringen.

©inöauptborgug berSßrofa befteljt ferner barin, baß

ber Gomponift nidjt burd) Söeadjhtng beg äkrgbaucg ab=

gehalten rutrb, nbttjigcnfattg llmftelTuugeji ober audi wotjl

Slenberungen in ben einzelnen SSorten ober Sätzen Por=

junefimen. —
gür gcfcfjtoffene gönnen, liebförmige -estüde, befonberg

für eine Stimme ober für Gfjor, ift ben meifteu 6ompo=

niften geWöijttlid) ein woljlgegtieberter 2c$t in Herfen
willlommener, weil bei einem folctjen, fobatb er frei bon

SPerftoßen gegen bie Gäfur, ©licberung, Slnorbnung uub

Slbfdjuiß ber ntufifalifdjen ©ebant'en bereits munbgcredjter

ju Sage liegen. SBcgen beg Stabreiiug f.
S. 199.

Snterpunctioncu uub Satifdjlüffe muffen moglidjft

auf bag Gnbe ber SSerggeile (auf ben 9icim) fallen. &er

Sdjluß eineg SatseS barf nidjt uor bie 2(ntiuort beg

Üfcimc» fallen, benn fonft fiefit fiel) ber Gomponift in ber

fltcgel fdjlicßlid) genötljigt, beu9tcuu in ber mufifalifdieu

Gäfur ju begraben. Sin foldjen Stellen, 100 fid)
sJhutcte,

ftomma'g unb ätjnlictie Dfebeabfdjnitte in einem Scrfe nidjt

ganglid) bermeiben laffen, muffen biefelben wenigfteug ftetg

genau auf bie in ber Scitte beg SSerfeg füfjlbare Gäfur

fallen.

Stile Serftöße foloof;! gegen bie Gäfur alg and) gegen

bie5ßrofobie bereiten bem Goiuponiftcn bie unerquidlid)ften,

berbrießlid)ften SBerlcgenljeiten unb beeinträdjtigen ben

Stuft feiner SKelobie auf bag ©türetxbffe. $ie Sidjtcr

glauben nidjt, wie feljr fic burd) foldjc Skrrüduitgcn jebem

cinigcrtuafjcn geluiffenljaft bcclamircnbcn Gomponiften bie

mufifalifdje eoneeption erfdimeren, Wie feljr biefer feineu

Sd)arffinn, feine ganje 9xoutinc ju §ütfe l)ülen mufj, um
foldje burd) iljrc Unad)tfamfcit ober Unbel)olfenl)eit ber=

renfteSkrfe tuieber einigermaßen leiblid) in ben 9il)x)tl)initg

ber fpeufit cinjnvcixlcu, — fic glauben nicfjt, wie burd)

bag ärgcrlidje öevunxquälcn mit ungefd)idteu, bon alten

möglidjcnSerftö'fjen, einfd)ad)tclungcn (!) uub Slbftractionen

loinuuelnben Sci'ten ber Gomponift erlältet, wie il)iu

feber freiere xnelobifd)c Sluffdjwung berleibct uxxb ertöbtet

Wirb.

Sind) lönnen Xlngcnauigfeitcn unb Serftöfje gegen

bag SSergmaf) ben Gomponiften fet)r leid;t ju burd)gangig

falfd) rt)t)tl)mifirten iWelobien berteiten. Slug ben leiber

ungemein äal)lrcid)en Seifpielen bafür fei nur ä.S.SRcn?

belgfoljn'g Sieb „9tiuggunx erfd)attt m." t)crnuggegriffen,

in wcldjcm fid) SJc. l)at berleiten laffen, bie erfte Silbe

„9iingg" für einen langen Sergfuft 5u Ijalteu, uixb nun

burdjweg bie erfte Silbe jebeg SSerfeg unter ben erften

Son beg Sacteg, alfo unter einen betonten Sacttljeil ge=

ftettt t)at, obgleid) faft aHe folgenben Sßerfe in bie Stugen

fallenb mit einem furjen Söergfufse anfangen, uämtid): „bie

Sßixxbe", „wie bin id)", „jum Sefte", „jur Sird)e" ic. —
Sange SSerfe finb ungünftig, aufjer: biefelben Ijaben

in ber SJfitte burdjgängig eine (pgleid) burd) 3nterpuuc=

tionen) fo Ijerbortretcnb fid) marfirenbe Gäfur, bafj fie

benfelbcn Ginbrud mad)en, alg beftelje jeber S3erg cigeut^

lid) aug 5)o ei furjen Serfen.

SefonbcrS unbequem fiixb fünffüßige Smitben. Sam=

bifd)e SScrfe fottten nie nxelir alg l)öd)fteng bier güße

liaben. güixf= unb meljrfüfjige l)äixgen bem Gomponxften

in ärgerlicher SSeife wie eine ju lange fcl)leimige Slcaffe

um ben mufifalifdjen 2lbfd)ixitt Ijerum, in Weidjen er

fd)ted)terbingg ben ganzen Serg l)ineinftopfen muß, um
nid)t ben glufj ber SJcelobie lafjm unb fd)Werfäüig ju

madjen. Gg bleibt if)tu 91id)tg übrig, alg bie Silben fo

bid)t jufammcnäubrängeu, baß fowoljl bie 3Dcclobie alg

ber öcfixng etWag flcinlid)=nnrul)ige§ befommt.

^ebe SSerg^eile fann beut Sntjalt, bem Sinne nad)

[jödjfteng eine big jlbci wirftidjc Söctonungen cixlljalten.

gallcn aber biefe in ungefdjidten Herfen üieUeidjt gar

auf furje Sitben, fo ift ber Spradjaccent bottftäxxbig

bcrftümmclt.*)
2)er 5)id)ter fott ferner bem Gomponiftcu burd)

gefdjidtc Sergmaße ©elcgentjcit ju djaracteriftifdjen

9{l)t)tl)men geben unb gu jeber Stelle, gu jeber Sccne

bag Silbenmaß wäljten, bon bem er glaubt, baß eg gu

bem Stxxgbrud ber betreffenben Gmpftnbung am ©e=

fcfjicftefterx fei.

^eiteren, lebhaften Slffecten cntfprcdjcn lurge, ernfteren

Gmpfinbungen gewichtigere, breitere SSergmaße.

Santbifdje Söcrfe Ijaben burd) ben Sluftact etwaS

SreieS, ungejwungen ilräftigeg, Stuftrebeixbeg; trocfjäifclje

») (£ief)e bic feljr treffexxDe Söetoudjtung biefc§
s^uncte§ in

iRictjatb SSagner'S „Oper unb ®rama", Söb. III, S. 9—13. —
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ctroa§ ©rufteS, ^atfjetifdjeg; bacthlifdje etroa§ £>eftige§

unb SetbenfdEiaftlidEieS. *)

Sa§33er§maf3 barf nicht ju jäh geroecfjfelt roerben,

weil fonft bev mufifatifcfje Slufj Icicfjt unterbrochen unb
erfct)tt) ert Wirb.

SBetblidtjc ©nbungen ftnb an ^»auptfctjlüffeix (bei

einem punctum jc.) ju bermeiben, Weil fie leinen
feften mufifalifcfjett Stbfdjtufs auf beut betonten erften

£acttb,eil geben, fonbern einen unbetonten %on nacfj =

fcljteppen. ©ie finb pc^ften§ ba brauchbar, roo ein

breiter mufifalifdjer äbfcfjtufi mit langauSgefjnttenen

iöneit, überhaupt langfame§ Stempo angemeffen ift.

(jbenfo genau fjat ber Siebter barauf ju achten, bafj

bor feinem §auptabfdjnitt, befonberg bor feinem Sßuncte

ober gragejeietjen bie SSetonung auf bie brittle^tc ober

gar auf bie biertle^te ©übe faße (j.83.: begegnen möchte),

benn in biefem gälte muß richtig beclamirenber ©efang
jmei ober brei ganj furje, unbetonte %öm am Scfjtuffe

nacfjfcfjleppen, rooburef) ber Schluß auffalfenb matt ab=

fällt, leicfjt berfctjroommen ja unfenntlicf) roirb. —

©er 3teim ift für bie SDhifif gröfjtentljeilS über =

flüffig, unter llmftänben fogar für ben ßomponiften

ftörenb ober fjinberlidj.
*
*) ®r bient nur bem Sefer

ober Sectamator, nicht bem (Sänger.

Sn langfamen, getragenen ©efangfteßen gefjt er ge*

möfjnlicf) ganj berloren.

Sie furjen SKetren, beren fiefj bie SRufif gern be=

bient, fönnen biel unbebenflicfjer unb anljaltenber ge=

braucht »erben, roenu ba§ unaufhörliche 9teitngeflingel

fortfällt.

SSortfjeilfjaft Wirft er nur in fomifcfjen, äugleicfj

fer)r fcfjnell gefungenen ©teilen.

Sei mefjrftimmigen ©efängen ferner, in benen bie

einzelnen Sßerfonett p gleicher Qext berfcfjiebeneu S£ejt

fingen, ermatten bieScfjlüffe be§©efange§ mefjr (Sinfjeit,

roenn bie Schlußworte ber berfcfjiebenen Stimmen gegen=
feitig gereimt finb, b. fj. Wenn 3. 33. eine ber in einem

foldjen ©nfemble beteiligten Sßerfonen auf „jerftört", bie

jweite auf „betfjört", bie brifie auf „unerfjört" :c. jugleicfj

fließt. -
§lu§ biefen Unterfudjungen ergießt ftcfj überhaupt,

baß bie äußere gorm be§ 3Te£tc§ bötlig nebenfäcfj =

liefj ift. SJcenbelSfofjit fcfjrieb barüber an Sebrient u. 21.:

„Söemt bu e§ erreicfjft, nicf)t Sänger, Secorationen unb
Situationen, fonbern 2Uenfc|en, Sfatur unb ba§ Seben

bir ju benfen unb fjinäufteßen, fo bin tdt) überzeugt, baß
bu bie beften Operntejte fcfjreiben wirft, bie mir haben.

3ft e§ bon innen tjerau§ für bie Statur unb 9Jfufif ge=

füfjlt, fo finb bie 33erfe mufifalifcf), Wenn fie fict) audj im
Sertbucfj uodj fo fjtnfenb au§nefjmen; fcfjreibe bann
meinetfjalben Vrofa — mir woßen eS fcfjon componiren.

Slber wenn gorm in gorm gegoffen werben foß, roenn

bie Sßerfe mufifalifcf) gemacht unb nicht mufifalifefj ge=

bacfjt finb, Wenn äußerlich in fcfjb'nen SSorten eingebracht

*) SReidjarbt ,,Ucber mufifalifcf) c 5poefie". —
**) gum Sftadjtefen übet biefen unb äftnlictje ^unete empfehle

tä) bent Sitfjter einen lehrreichen Srief äKojart'ä an feinen

ÜSater. ®. 3afm „SKo^art" S8anb III, ©. 85—88. —

werben foll, roa§ innerlicfj an fcfjönem ßeben fetjlt, ba

fjaft bu recfjt, ba§ ift eine JHemme, au§ ber fein ÜKenfcfj

b^erauSfommen fann. S)en fo geroifj reine§ 33fetrum,

gute ©ebanfen, fcfjöne Spracfje noef) immer fein fcfjöne§

©ebicfjt macfjen, o|ne einen gegriffen Slit^ ber ^oefie, ber

burcfj'§ ©anje geljt, fo gettifj fann nur burefj ba§ ©efüfjt

be§ Seben§ in aßen ^erfonen eine Oper boHfommen
mufifalifefj unb am (Snbe auefj boHfommen bramatifefj

roerben." „S)a§ ift beutlicfj gefprocfjen (fnüpft 2B. SBauer

an biefe SBorte) unb roa§ bie ^auptfacfje ift, eroig giltige

StBafjrfjeit. Stuf ben poetifdjen ©efjalt be§ £ejte§ fommt
e§ an, unb natürliches StimmungSleben mu§ berfelben

bieten, um gutmufifalifefj unb pgleicfj gutbramatifefj ju

fein. 3e bebeutenber ber (Sebanfenferrt unb je boß«

fommener biefer in lljrifcfjen giufj gefegt ift, fo bafj bie

SJtacfjt ber (Smpftnbung ju bramatifcfjen Sleu^erungen

treibt, befto beffer ift ber Operntert. Sßei Opernbicfjtungen

fommt e§ auf bie gorm be§ SerteS nicfjt an. SDiefe getjt

unter in ber Ijinjutretenben mnfifalifcfjen SBefjanblung;

ba§ reine Metrum ift nur für ba§ Sejtbuclj ba, ber

Oper al§ folcfjer ift e§ gleichgültig. ,Scfjreib' bann
meinetfjalben $rofa!' ®ie mufifalifdje Betonung unb
Structur berfjüllt, iubem fie bem Sinn ber SBorte gerecfjt

loirb, beren formellen Slufbau; biefer beinflu^t jroar ben

£onbau, berliert aber bamit bie eigne ©eltung
unb berfcfjibinbet fjintcr unb in letzterem, ber nun über=

mäcfjtig auftritt mit aßen feinen Slnfprücfjen auf 50fannig=

faltigfeit ber Sormen." —

Gegenüber folcfjen fcfjon längft bon ben berfcfjiebenften

Seiten boefj geroi|3 beutlicfj genug borgejeicfjneten 2ln=

forberungen ift e§ unglaublich, roelcfjen Sßorurtheilen
ber ©efangeomponift SDictjt c rn gegenüber begegnet. SSor

Sfßem bliefen Severe faft ohne StuSnafjme berächtlich auf

ba§ Slnfertigen bon (Sefangtejten al§ auf eine ihrer

„unroürbige" Slufgabe fymb, roeil fie, namentlich bei

Opernterten, bem ßomponiffen ffarfeSugeftünbniffe glauben

machen ju müffen, anftatt an folcfje Aufgaben mit ebenfo

hohen, ibealen Sntentionen t)eran§utretert, roie an jebe

anbre. Seiber tragen an fo borurfheil§boßem Sßahn
roieberum bie ©ompontflen mit ihren engherzigen Sonber=

roünfchen bie §auptfcfjutb. „Dfoch immer machen roir

(flagt Srenbel) bie Erfahrung, ba§ Sichter unb Scfjrift=

fteßer, bie grabe eine fofcfje Annäherung am 5ßereit=

mißigffen ergreifen foßten, am SÖleiften ofjne SJerftänbnifj

fich jeigen, am SKeiften fief) ju Vertretern be§ alten

OpernunfinnS aufroerfen." SSie lange tnirb hiergegen bon
großen SJMftern ber £onfunft bereits bergebfich proteftirt.

Seit toie bieten Secennien bie§ ferjort bon Stictjarb SBagner
gefdjefjn, brauchen roir unferen Sefern nicht mehr in (£r=

innerung ju bringen, ©benfo roie§ fcfjoit im 40. 33anbe

9?r. 13 b. S8t. granj Sigjt barauf hin, bafs früher ,,ftet§

eine 90fe§aßiance sroifcfjen großen Sonfe^ern unb mittel=

mäßigen ^oeten ftattgefunben" fjabe. „SBagner gab fiefj

SRecfjenfchaft bon biefem Verhältnis unb proteftirte energifch

gegen aße berartigen 3Ke§aßiancen, Welche, ohne ben
mittelmäßigen ^Joeten 5U erhöhen, ben großen S)infifer

hernieber^iehen. Surch biefe berebte ^roteftation feiffete

SSagner ber bramatifcfjen Sunft einen unberecfjen=

baren Stenft, roelche§ auch oa§ Sdjicffal ber anbern
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Sbecrt fein möge, bic in feinem ©cbanfcngang fid) alU
mäfjlid) um biefeä unumftößlidje ©runbprincip gcfammelt
T)aben: baß ber ©eniu» bc§ 9ftufifer§ fid) nur mit
einem ebenbürtigen 2)idjtergcniu§ Perbinbcn barf

unb baß bie befte SRuftf immer ein mcfjr ober minber
uugünfiige§ ©efd)id haben mirb, fobalb fid) mittelmäßige

^ßoefie ju i{jrem Präger oufroirft."

Sef)r beherjigenb für ben Opernbid)ter ber ©egcn=
wart fagt SBrenbcl: „$ie gorm ber beutfdjen Oper war
nad) unb nad) bal)tn gebierjen, baß fie ein einheitliche?

Shtnfttoerf unmöglich ntadjte. 9cur bie große franjöfifdjc

Oper madjte eine rüfimlidje Stulncujme. Sie fjat ba§
je£t Permirftidjte ßiet angeftrebt, obfd)on fie inconfequent

mar unb ba§, n>a§ fie aö Slufgabe ernannte, nie rein unb
PoHftänbig öerwirflidjte, im ©egentrjeil ben fpcjiftfctj mufi=

faliferjen gorberungen unjuläffige (Xonceffionen madjte.

SBagner bagegen fudjt überhaupt nicht burd) ßonceffionen

gu feffetn; e§ ift bie 2i5atjrrjeit, , ber er bertraut unb bon
ber er bie SSirfung abhängig mad)t. ©ine biefer

©efinnung ift bie innere (Sinljeit, bie Konfequenj, ber

feft auggeprägte Stt)l in feinen SBerfen, bie edjt fünftle=

rifdje ©eftattung, roctdje nicht- bon bem «Streben nad)

SeifaH, nad; Sffeet, bon fubjectibem belieben abhängig

ift, fonbern burd) innere dl ottjWenbigf eit, burd) ben

(Sang ber Sadje bebtngt erfdjeint. ®e§l)alb l)at fid)

febod) SBagner feine§weg§ etwa in prübc§ SIbroenben
Don ben I)öt)er berechtigten (Sinftuffen ber Qtit unb ben

begrünbeten gorberungen ber ©egenwart berloreu. SBagner
rjat bon ber franjöfifdjen großen Oper feinen 2tu§gang§punct

genommen, er geigt fid) berührt bon bem äußerlid) griffen
unb Sßifanten berfelben; ib,r 2uru§ unb 5ßomp ift an

üjm nidjt fpurloS tiorübergegangen. S)e§balb I)aben mir

bei if)m neben ber ®eufd)f|cit ber edjten Mnftlernatur
jugteid) ben ganzen Sftetdjttjum ber gewonnenen Sunft=

mittet, ba§ SBoffc, 9ieid)e unb ©efättigte, griffe ber

^fjantafie, Perebelten Sinnenreiz, 33ertrautf)eit mit ber

^öü^ne, bie gäf)igfeit, auf SJfaffen ju Wirten, einen meiten

^orijont unb eine große unb eble Popularität. 5Da§ ectjt

.#ünftlerifdje liegt jefet nierjt metjr in ber 9tüa£fctjr pr
Sattheit unb Sürftigfeit früherer 3«ftänbe. Ot)ne ben

Sreidjttjum ber gewonnenen Sunftmittel ju benutzen, ohne

bie allfettigen (Steigerungen autf) im Sieußeren, Scenifdjen

aufzunehmen, lurj- ohne ben gang anber§ gewöhnten

(Binnen ju genügen, ift e§ unmöglich, ba§ Sntcreffe auf§

92eue gu feffetn. ®ie 50Jei)erbeer'fd)cn Opern t)aben große

(Steigerungen unb Erweiterungen .gebracht, aber bctannt=

üdj metft nur in unfünftlerifdjer, auf Effect berechneter

SBeife; bie beutfdje Oper bagegen bat bieß in ungc=
fdjidter SBeife nadjgeaijmt, ober fie mar, wo fie 6in=

fad)t)eit erftrebte, IjauSbacfen, bürftig unb fang=

meilig." —

Sftit biefen gum £[)eil meiner „SI)eorie ber Oper" ent=

nommenen 9vatf)fcr;täge:t nun ift, fo §at)Ireidj aud) biefelben

bereits, bod) biefer ©egenftanb nod) feine§roeg§ erfd)öpft unb

erlebigt. ß§ mürbe p großen SRaum beanfprudjen, an

biefer Stelle auch °t e attgemeinen rünftterifd)en 2In=

forberungen foroie bie ber ©egenmart, namenttid) an ba§

bramatifd)e Sunftmerf, bie SBatjl ber Stoffe :c. ju entmideln,

unb muß id) be&r;atti bie eingetjenber bafür fid) ^nteref=

firenben auf bie in jenem Shtdje*) 3. 1— 122 enthaltenen

2tu§füf)rungeu ermeifen.

5)a§ Sebcutenbfte, ma§ Btgrjer in biefer §infid)t au§=

gefprodjen toorben, finbet fid) namentlid) für ben brama=
tifdjen ®id)ter mie gefagt in 9tid)arb SSagner'§ „Oper
unb SDrama". Sd)ä|engmerthe SBinle bieten näd)ftbem

©egel'§ „Wefttjetif", «renbel'S „SOiufif ber ©egentoart unb
Sutunft", äKarj „©lud unb bie Oper", 9?d> SBagner'«

„Sunft unb Stebolution", Sinbner'S „(Srfte ftet)enbe beutfdje

Oper" unb „9Kei)erbeer§ ^roptiet", Stfjn'Z „93cojart" unb
anbere im Duellenberjeichniß jene? 23ud)e§ angegebene

3s3erte. —
(@d)Iufi folgt.)

§ovxefponb engen.

3m neunten euterpeconcert am 28. gebr. war an bie

©pifce bcS Programms bie §ector SBcrlt Dj'fcf;e Duucrture ju

„SenBenuto ©ellmi" gefteHt unb bamit tarn biefer gewaltige gn*

ftrumentalcomponift, natt)bem er Wä^rcnb ber ©aifon leiber faft

gönntet) nernaäiläfftgt worben, gegen ben ©djlujj Ijin wenigfteng

einigermaßen ju feinem SRec^t. Sie Duoerture, obgteict) fie I)ier

unb ba itoä) eine feinere unb bewegtere Sfuffaffung jn erforbern

fd)ien, griff Irofcbetn wuchtig bureb, bamtt ben beften S3ewei§

bafür liefenib, baß iljr eine unäerfiörbare unb jcbe§ publicum

überjeugenbe Sraft innewohnt. Studj bie SBiebergabc ber ®bur«

ferenabe Dp. 11 Bon ^Dljaimeä Srat)nt§ war in ber §auptfaa^e

eine cbenfo anerfennen§würbige wie bie »du ©ciumann'S

„Dutierture, (Scberjo unb gtnale", womit ba§ ©oncert einen

Ijödjft crwnnfcl)tcn frtfdfjen Slbfcf|Iu| erljiclt unb um fo wobt«

tljuenber berührte, al§ bie SratimS'fcbc ©ompofition, fo gern

man bei gewiffen Ginäelfd)önbeiten bcrweilen mochte, im ©rofjen

unb ©anjen nur einen ermübenben ©inbrud hm'^^efe- ® ie

wot)l ben SOteiften neue ©erenabe ift fünffatjig unb giclt auf

eine bumoriftifd)e äBirfung ab, fo gtoar, bafj brei ©äge, bie

jubem auf ein forglofeä, freilich au§ §at)bn«S8eetboüen'fchen

Duellen abgeleitetes ££)ema äurüclgreifen, allgemeine §eitertett

al§ ifjre Sebcn§regel crtlären. Sagegen wirb gewiß sJJiemanb

etwas einpwenben baben, wenn nittjt ba§ SKeifte in unange=

bradjtcn breiten fid) uerlöre unb baburd) bem SSifte Sie Iräftige

©pige abgebrodjen würbe, ©in energifd)e§ ^ufammenraffen auf

Heine Sftabmen müßte bie 2Birfung§fäf)igfett ber ©erenabe feb)r

fteigern. — gum ^Weiten äRalc trat SSiolinö. §) f a 1) e au§ Sitttidj

unter bemfelben ftürmifdien Stpplau§ auf Wie in feinem erften

Gonccrte. SBcjüglid) feines an§ Phänomenale ftreifenben ©piete

auf aHe§®a§ rerwetfenb, wa§ tiorßuräem in b. S8I. über ihn

lefen war, fei nur bemerlt, baß er aud) aU polyphoner ©pieter

in einer Sach'fdjen ©moltfuge SSortreffttdieS leiftete, mit einer

galanten 3?aboux'fd)en „Otöidjenberceufe" unb einem fecten

fet6ftcomponirten Saltarello carnavalesque ben feinften ©alon«

gefd;maci entjüdte unb mit bem hier üöttig neuen, größtentbcitS

*) „©runbjüge einer Theorie ber Oper" bon §rm. gopff,
ein theoretifd)=prattifdie§ ©anbbud) für Siebter, Eomponiften jc.

Setpäig, SIrnoIbi'fd)e S3ud)£)anblung. 1868. —
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ebel gehaltenen unb hier unb ba fetjr rocitjeooUen vierten

doncert Bon aiicui'temps eine überaus gtüdtiebe SBat)t ge»

troffen §atte. ©eine QnbiBibualität prägt fid) allen feinen

§ürern bauemb ein. —
3tn sehnten (Suterpeconcert am 7. 2Kärj jetdjnete fid) baS

Orchefter au§ mit ber fe^r frifdjen 38iebcrgabe einer Qul.

ffti eg'fcfjen EoncertouBerture unb ber ben Slbenb unb bie

Saifon fd)liefjenben SccrhoBen'fchen emottfrjmpbonic. — grau
3tcidjcr*fitrtb ermann, burd) einen bebauertichen gufaH am rcd)t«

jeitigen ©rfcfjeinen Berljinbert, fdjien in ber erften ?trie auS

„Qeffonba" „StlS in mitternächt'ger ©tunbe Bon ber £>eimath id)

gefdfteben" nod) äiemlid) jerfplittert tu ihrer Kraft. Sur rechten

Eoncentration gelangte fte erft in ihren fpätercn SBorträgen „SBon

ewiger Siebe" öon 83rahm3unb ©djubert'S „grlföntg"; baS waren
großartige fünftlcrifche Seiftungen unb in jeber £iinftd)t ber ge<

feierten bramatifdjen Sängerin roürbig. ©türmifdjer SSeifaH

brad) loS, wohlweislich aber folgte leine Qugabe: hinter bcm
„@rltonig" mürbe fte getoifj and; nur fteinlid) fid) ausgenommen
haben. — $tan. gran^ 3t um m et, ber für ben urfprüngltd) in

SluSfidjt genommenen ©rünfelb eingedrungen, bradjte feine

glänsenbc, Bor Kurzem in b. S3I. bereits gemürbigte SBtrtuofttät

nidjt fo fetjr in SkethoBen'S esburconcert, baS mehrfad) einen

noct) hinreifsenberen ©runbjug in ber Sluffaffung erforbert hätte,

als Bielmehr in ben ©oloftücfen (^ßaraprjrafe über ben g-euer»

äauber auS ber „SSaltüre" unb eine uns unbetannte atomare)
jur ©eltung

; hier eroberten fid) bie Kühnheit unb ©eroalt feine?

©piels bie SBeWunberung auch oer anfänglich SBtberftrebenben.

Sie „©uterpe" hat wätreenb biefer ©aifon in §. Dr. $aul
Stengel einen gemiffenhaften, ftrebfamen ©irigenten gefunben,

fid) in bem ©leife ber Sßorjatjre bewegt unb mit gäfjigfeit an
bcm üblidjen $rogrammäufd)uitt feftgehatten. @o hat fte alter«

bings leine SRüdfdjritte, aber aud) leine gewichtigen gortfdjrttte

bezüglich ihrer fünfrlcrifcfjen ©eftd)tspunfte gemacht. — V. B.

®ie erfte Go nf erBatoriuntSprüfung mürbe §ur SSorfcicr

beS ©eburtSfageS ©r. 2K. <bcS Königs Bon ©ad)fen als eifrigen

S3eförbererS Bon Kunft unb SBtffenfdjaft am 22. B. 3K. in ber

9cicolaitird)e Beranftattet. Stufjer einigen ©fiorgefängen hörten

mir mehrere concertirenbe Drgeloorträge. ©elbftBerftänbtid)

würbe hierbei ber et)rwürbige SKeifter ber $oIl)pl)onie, ©ebaftian

S3ad), öorherrfdjenb cultioirt. SSon ihm famen ©etjör: 2tmott=

toccata unb guge burd) Ernft 3teinide aus SSippra a. gmoH=
prälubium unb g-uge burd) S3ernl)arb 3?otnberg au§ Kalfhorft

(SJRedlenburg) fomte ®moKtoccata unb guge burd) g-riebmar

Söpfer aus SSeimar. $on neuen Crgelcomponifteu hörten wir

eine g-antafie unb gitge in ®mott Bon Sei), ©djneiber burd)

SBith- Köhler aus ©reij unb 3iheinberger'S giSburfonate Bon
SÄIbin Naumann aus Gl) 6»"™^ ©ämmtliche ©Bieter hatten

meiftens angemeffen regiftrirt unb trugen bie SSerfe mit ber

hierju crforberlid)en Xedjnif gut bor. 9iur in ©djneiber'S

gantafie wirtten einige ju fpi|ige pecoloptenftimmen wie

ifotirte ä)cij'turen nicht befonberS fd)ön. ®S waren bieg aber

Balb Borübergehenbe SKomente. ©in SIriofo für Violine ;unb

Drgel Bon Sveinede würbe Bon §jatmar 0. 2>amccr au§ Soben«

hagen mit fdjönem ©efangton reprobucirt. Unter ben S3ocaI<

biecen hat fid) haubtfädjlid) ber Vortrag eines StbenbtiebeS Bon
§at)bn für ©otoquartett baS hödjfte Sob errungen, ausgeführt

bon grt. Sba ©djöien au§ ©fien (Norwegen), grt. (Stifabetl)

Saifer aus fieiBjig, ©uftao STrautermann aus SBernigerobe ,unb

@mit Siebe aus SpotSbam. 3)ie SBortragenben äeidjneteit fid)

bnrd) SBohlftang ber ©timme unb fidjere Intonation aus. S)aS

in gugatoform gehaltene SBerf erjiette einen «rgreifenben,

ftimmungSBoIten Einbruct. Son Eh"r8efängen lamen Keinecte'S

Salvum fac regem unb jiBei geiftlid)e Bon (i. 9tid)ter au§

Op. 24 5tt ©ehör. 3n letzterem traten im piano einige ©timmen
äit ftarE tjeroor, WaS bie SBirtung etwa? beeinträchtigte. 3m
©anjen betrachtet' gab biefe Prüfung wteber ^eugntfj Bon
fleißigem ©tubium unb latent ber 6'lcBen. — S.

S)ie Bon 9tid)arb §ofmann geleitete unb neuerbingS im
erfreulichem Stufblühen begriffene „©ingatabemie" hat in einer

legten, Stnfang B. 5DJ. im ©aale ber 3Jud)l)äubIerbörfe Beranftal«

teten Aufführung adjtunggebietenbe Scroeife eines tüchtigen

SSiltenS unb SonnenS beigebracht unb bafür allgemeinen SBeifatt

geerntet. Slufjer fürjeren Ehorcompofitioncn Bon ©abe („Seim
Sonnenuntergang"), 9kff (3m „Kahn"), ^iutti (jwei Hummern
aus Dp. 17), Senfen (Dp. 29), welche fämmtlid) eine redjt glüd=

Itdje unb anfpredjenbe SBtebergabe erfuhren, fam als größere

KoBität äu ©ehör Sofeph Stheinberger'S „6t)riftoforuS"

Segcnbe für ©oti, 6fjor unb Drdjefter. ®er S)id)tung liegt bie

befannte ©age Bon bem SRiefen p ©runbe, ber nur bem bienen

Witt, ber itjm an Kraft überlegen; aber 9?iemanb finbet fid) unb
felbft im gtetdje beS ©atan'S blieb er bem giele feiner 3Bünfd)e

fern; erft in einem Kinbtein, bem göttlichen SefuSInaben, ben er auf
feinem breiten «Rüden über ben ©trom getragen, finbet er burd)

bie SKadjt beS SBunberS feinen §errn unb Sffceifter unb jum Sohn
für feine jahrelang geübte Sarmhersigfeit als ©tromfpebiteur
unb zweibeiniges 8aftfd)iff wirb er himmlifd)er SSonnen tt)eit«

haftig. 2)aS SBerf ift, feinem ©toff entfpredjenb, Borwtegenb ernft

unb Boll tegenbenhafter SBeihe. ©d)on aus ber fugirten OuBer=
ture hört man fte heraus. Stuf ben eingangSdjor ,,©S lebte

Bor grauen Seiten ein TOann im Worgentanb" wirb, ba er ben
§auptgebanlen ber Eompofition in fid) begreift, wieberholt jurüci«

gegriffen; feljr cinbringtich unb charactertftifch ift baS Sagbftüd
„©atanaS stehet jur Sagb", Bon auSnehmcnber Klangfchönheit
ber jarte grauenchor „Oben bie ©terne, unten ber Sichtlein

fdjimmernbeS TOccr"; berbortjebenswerth fdjeint aufjerbem ber

Kanon ber fpottenben ©eifter „O §elb, umgarnt im gauberbamt",
bie ©chilberung beS Kiefen unb feine SBarmhersigfeit, ber ftatt»

lieh fid) aufbauenbe unb §u grofjen ©teigerungen geführte ©d)luf3=

djor: „Selige gtuthen umfafst baS Kinb". ®a§ SSerl wirb
überalt Wittfommen getjetfeen werben, pmal bann, wenn bie

Ausführung eine fo mol)tborbereitete unb wohlgelungene wie bie

ber „Singafabemte" ift. 21IS Diiefe ragte §r. ©d)etper burch

Sdjärfe ber (Sljaracteriftit aus feiner Umgebung h«*or; bie

übrigen Soli in ben §änben be§ Senor. Singer, ber %tl §ctene
®orn unb grt. (Slotitbe ©iefel Berbienten bie gleiche Slner*

lennung wie bie Orgelbegleitung beS §rn. SSalter §at)tteS unb
bie SKitwirfung ber S3üd)ner'fd)en Capelle. — V. B.

Srctherg i. ©od).

3m Saufe be§ SBintcrS hat fid) hier ein ÜRufifBerein ge=

btlbet, welcher unter grofjcr Sheilnahme mit einer Sluffüljrung

ber „Schöpfung" mit grau Otto=SttBSleben, ©ubet)uS, (Sid)berger

unb ©u|fd)bad) bebutirte unb fpäter nod) einen $robucticn§=
abenb Beranftattete. Stn letzterem tarnen (Jhorlieber bon @d)u«
mann unb «KenbetSfohn, ba§ letzte greifdjülfmale, SSeethoBen'S

Appassionata, gefpiett bon grl. Sergt Bon -hier, eine gantafie

für 2 ElaBiere Bon Balberg unb SSlceHftücfe, Borgetragen Bon
Wuffcr aus SreSben, ©d)üler gr. ©rüt^madjerS, unb grl. $aafc
Bon hier jur 3luSfüt)rung. —
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2luf>erbciu Ijatteu Wir in leistet ©onccrtfaifou baS 3?er=

guügeu, üon auswärtigen fiünftlcru ju Ijüren: £>rn. ©onccrtm.

Sdjrabicf aus Seipjig, Sri. Wo«) SrcbS, grt. ©iglet, grl.

Joris S8 ö tj m c auS Drcsbcn, metdjc leitete im SSercin mit ben

fiammermf. SBödttnonn unb geigcrl Drio'S üon Sdjubcrt unb

Sketljoüen (in 63 unb SB) unb „SUbumblätter" üon Sirdjner uor=

trefflid) ju ©ctjor btadjfc, ferner g-tt. SKattlja SR cm inert aus

SSeimar, grau Sdjrciber unb grl. SBottidjer aus Seipjig.—

falle.

Unfere bicSjäljrigc SSintcrfaifon mar geteif; in mufifatifdjer

§inftdjt foWoljl qualitatiü als quantitativ) reid) p nennen, ober

bie meiften, wo nidjt alle ©Ducerte mürben in ben Sdjatten

geftellt burd) ein üon ber Sßian. SKarttja SRemmert mit ber

Säng. grl. SBötttdjer ücranftalteteS. ©inen äfmlidjen ©rfolg,

roie ißn bie als SiSjtfpiclcrin einzig baftetjenbe ©labierü. grt.

Siemmert geljabt, tjaben mir faum erlebt. DaS mar eine

SSegcifterung , bie fid) in SSorten gar nidjt befdjrciben läßt,

grl. SRemmert ücrfcjtc uns burd) itjr Spiet unb burd) tfjre üon

«ßoefte erfüllten ©aben in nie juuor gelaunte Stimmungen, fo

bafj man iljrem genialen unb unücrgleidjlidjen SSicberfdjaffcn

ber SBerfe eines Sif-jt nur bie größte SSemunberung joHen fonnte,

febeS Stüd jeigte ttefftcS SkrfenEen unb liebeüollfie §ingabe in

bie Sadje. SBeldje füßc ©mpfinbuug in ©Ifa'S Draum unb

3folben§ SiebeStob, mcldjeS gemaltige ©raufen unb ©ntfe|en

beim Danse macabre! 91 ad) jeber 3fr. erfolgte reidjer SIpplauS

unb pm Sdjluffe enblofcS 33raüo. Sie fpielte au&erbem

S8eetl)0öcn=£i§ät'§ „SRutnen Oon SXttjen" *$arapljrafe für piei

Slaüiere, SSerroeiS an ©Ifa, SSaljer öon ©fjopin, ben

SWittelfafc au§ SiSjt'S §molifonate fomie beffen SRicorbansa, unb

für 2 ©laüicre 3Beber=2iSät'S ©burpolonaife. 3n ber ^erfon

be§ §rn. Umlauft au» SCReifjcn Jjatte fic einen waclent Begleiter

auf bem peilen gnftrumente. — grl. Sftagba 5Böttid)er aus

Seipäig feffelte mit iljrem Jollen, pdjft ftjmpatljifdjen SKe^fopran

in Ijorjem SUcafee unb jeigte in ifjren fefir fdjört nuancirten 3Sor=

trägen maljre, marme ©mpfinbuug, gepaart mit glodenreiner

Stimme. Sßon iljrer SStelfeitigfeit jeugten eine Slrie auS 23rud)'S

„DbüffeuS", „OTnädjtltd) im Traume" üon Sdjumann, 2 Sieber

beS fein begleitenben $rn. Umlauft, „©infame Siebe" üon DScar

gteiftf)er, SitljauifdjeS Sieb üon ©tiopin unb „Sdjön SRoßtraut"

üon SdjI'ottmann. Stud) fte fjat fid) tjier ein ergiebiges gelb

für bie gulunft erfdjloffen unb wirb fietS aufs Sßeue wiHfommen

fein. —

9ftanttl)ctijt.

Der Sdjluf; uuferer ©oncertalabemien bilbetc baS SBeneftj beS

§ofcapflm. Sßaur, weldjerfidj p bemfclben ein fetjr anfpredjenbeS

SCrogramm entworfen fjatte. DaS ©oncert, meldjeS mit ber

Soriolanouüerture eröffnet mürbe, umfafjte nur brei SJummern,

aber alle brei maren SKeiftermerfc. Sem ©oriolan folgte SRubin«

ftetn'S üierteS ßtaüierconcert, eine ©ompoftition, melcfje einen

©ebanfenreid)t^um, roie feiten eine onbere, befi|t. SBenn

Semanb berufen ift, SRubinftein gu interpretiren, fo ift eS

)id)er §r. Sßaur, meldjer b,Bd)fte tedjnifdje SSoIlcnbung mit

f)inreifjenbem geuer üerbinbet. SBcct^oüen'S neunte Sumpfjonie

bilbete ben ©djlufe be§ intereffanten SoncerteS. Siefelbe würbe

üom Dirigenten prad)tüoH geleitet unb üon unferem Crdjefter

meiftertjaf t miebergegeben. S)aS munberbare Slbagio war mcb.1

ber ©lanjpunct beS ©anjen. 2a§ gefüllte ßauS jeugte für

bie Sßcliebtt)cit, bereu fid) ber Eonccrtgeber 511 erfreuen Ijat,

unb fo mar neben bem 5(ngenel)incn, ©bleu unb Sdjöncn aud)

bem ?iü|5lid)en üoüftänbig 3icd)nuug getragen. —
J. D.

SDJimdjctt.

(Sdjluf).)

2er „Cratoricuüerein" r)atte fid) für fein bieSja^rigeS crftcS

Eoncert bie fdjöne unb banfensroertfjc Slufgabc geftcllt, §at)bn'S

„3al)reSäeitcn" §ur S8orfül)rung 511 bringen. 23eld)er gieif; unb

meldje liebensmürbige Eingabe ba^u geprt, bie üielen 6t)örc

biefcä SScrfcS bis jur Sluffüb,rungSfä^igfeit einjuftubiren, meifj

nur berjenige gan^ unb ridjtig ju mürbigen, ber in Dilettanten»

djören felbcr fdjon mitgemirft ^at. Darum alte 2lner!ennung

bem alten SSereine für feinen gieifj unb feine SluSbaucr. ©in

Sob für bie ejocte unb mirfungSüolIe SBiebergabe ber ©Ijöre fei

nod) befonberS angefügt. Slud) bie Soli, bie jum S^eil 9ltd)t=

mitgliebern beS SSeretneS auüertraut, fanben im ©anjen mürbtge

Interpretation, befonberS bie SEenorpartte burd) gofopernf.

SSiforet). SBeniger anfpredjenb mar bie Seiftung be§ Soff.

§ofmann, eines ©leüen ber fgl. SKufilfdjule. Die Stimme

Ijat nod) jicmtid) ütel Dlau^eS an fid), aud) fönte §r. §. feinen

Seljrer um bie ganj leidjte Sefeitigung beS „SuöbeltoncS" er»

fudjen. Diefe Heine 6igentb,ümlidjfeit beS ^ädjterS Simon ab=

geredinet War bie ©efammtauffülirung eine red)t gelungene,

unb eS regte fid) mot)l in manchem 3uPrer SBunfd):

mödjte bod) ber leiftungSfäljige SSerein lünftig feine Staft

einlegen jum Stubium eines meniger befannten oratorifdjen

SSerfeS.

Daju füllte er fid) um fo mef)r angereist füllen unb üer=

pflidjtet tjalten, als ber ib,m pr Soncurrenj gegrünbete„9Künd)ener

S^orüercin" auf btefent gelbe bie anfangs gefürdjtete ©on*

curreuj ju mad)en nidjt SSilleuS fdjeint. Diefer junge SSerein

mit feiner grojjen SDiitglteberga'E)! fcrjiert bei feiner ©rünbung fo

ganj bop auSerfcljen, baS publicum mit großen, namentlid)

aber mit SSerfen neuerer Seit befannt madjen. SJceineS

©rinnernS Ijat er fett feinem S3eftet)en aufjer „5ßauluS" unb

„Sufanna" größere äufammenfjäugenbe Sonfdjöpfungen nidjt

jura S3eften gegeben. DaS legte, fedjStc ©oncert brachte wieber

mehrere einjetne 3cummern Don größerer ober geringerer 2luS»

beljnung unb ähnelte in feinem Programm ben Soireen ber

fgl. SocalfapcHe. ©S famen jur SluSfüfirung Slftorga'S

Stabat mater, S]3aIeftrina'S Ecce homo, Ave Regina a capella

üon Drlanbo bt Saffo, Sdjubert'S 23. Sßfalm für grauendjor,

66,orlteber a capella üon ^erfaE unb äSrudj'S „Sdjön ©Heu".

Die ©liorleiftungen Ijaben an SSoHfommenlieit erb,ebltd) ge»

Wonnen. Dies jeigte fid) ^erüorragenb bei ben mit üielem SScr=

ftänbnif? unb tabeFofer SRetntjett üorgetragenen Acapelladjören.

Die Soli im Stabat mater unb in ber SSaHabe würben üon

grau SBeferlin unb einigen SSereinSmitgltebern gefungen. ©§

mag fein SBebenflidjeS tjaben, wenn Dilettanten mit einer ge=

feierten ffünftlerin wie grau SMerlin in bie Sdjranlen treten

muffen, ja eS mag für 2e£tere felbft nidjt immer angenehm fein;

bod) befleißigten fid) bie Dilettanten, mit ©Ijren ju befteljn, unb

löften tr)re jum Steile red)t fdjwiertgen 2lufgaben mit S8erjiänb=

nt§ unb ©efdjid. Der etwas füjjlidje 5Eenorift fdjien aKerbingS

manchmal etwas ju SBiel fagen ju Wollen, gr. SSelerlin ftanb

felbftüerftänblid) auf ber |>o6,e ifjrer Slufgabe; i^r prädjtigeS
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Crgan entfaltete fid) in fdjönftem ©laujc unb iljr Vortrag

mirfte jünbenb. Sie SBntdj'fdjc ä^aTtnbe impouirt jWar nidjt

burd) Originalität mtb Xiefe, ober fie ift natürlid), fdjön, ein«

fad) unb roirfungöBoU. —
Sic §§. SBufemeijcr, Riebet unb Gbner Beranftaltctcu

im Scccmbcr einen jiBcitctt Samtucrmufifabenb, an welchem

a3cct(joBen'S S3burtrto, TOojart'S GSburtuoliufonate unb ein

GlaBierquintett Don DnSlom jur Sluptjrung gelangten. Sei

Icgterem fpiclte Sari Riebet SBiola unb ©igler Gontrabafj. 3)a§

Sufammenfpicl ber §erren, Bon benen jeber fein 3nftritmcnt

mit TOetfterfdjaft Beljerrfdjt, ift ein gang BorjüglidjeS unb bic

Ausführung beS SBeet^oben'fdjen Srio'S war, einzelne Sljcilc

abgerechnet, wegen beren Sluffaffung mau aubercr Meinung fein

fauu, eine burdjauS gelungene. lieber ben äaljlrcidjen SSefitd)

ber Soireen wie über bie ftdjtlidjc Xtjetlnahme, mit welcher bic

§örer jebeS einzelne 38er! Berfolgtc-n, fann man fid) nur Bon

§erjen freuen. —
grl. Sc SBeau fpielte in einer SJiatinec in itjrer 2Sol)nung

mit £>anS $iegler (SSioline) unb ^let^ner (SSlcea.) Xrio'S Bon

Se Söeau unb SRubinftcin. grl. Se 33eau geigte fid) in beut

Xrio iBtcbcrljolt als eine Gotnponiftin oon nid)t ju unter=

fdjäfccnber SJebcututtg. ©efdjidt Ijanbljabt fie bie gornt, imb

finb aud) bie TOotiBe nidjt aHejeit feljr bebeutenb unb djaracte*

riftifd), fo ge()t bodj burd) ba§ ©anje ein frifdjer angenelim be=

rüljrenber Su g- @' c fpielte aufjerbem Soirees de Vienne Bon

Sd)uBert»£iSät unb Rigaudon Bon SRaff mit grofter SBraBour.

Sie §ofopernf. TOatljilbc Steil fang mitt fdjönem SSortrag

mehrere Sieber Don Scaubert unb Saubert, unb fiofmuf.

gie gl er fpielte eine S3iolinroman5c Bon ÜJücobe. —
Sie lönigl. SBocalcapelle »eranftaltete im Saufe ber

Satfon eine Soiree; baS Snftttut fdjeint jebod) bie Slumcfentjeit

beSjcnigen 9tefereuten, ber burd) bie „9ceue 3eitfd)rift f. TO." feit

Bielen Qaljren IjerBorrogenb juv ißerbreitung beS 9tuljm.eS ber

fgl. SInftalt beigetragen, nidjt meljr ju tBÜnfd)en. — — e —

mw.
Sie Satfon 1881—82 mar eine Bon grofjeu unb Keinen

©lernen reid) gefegnetc. Stiele liefjen iljren ©lang ftraljlen unb

mürben fdjon wegen iljreS rociten SattfcS, ben fie bis fjierijer

genommen, meiftenS Born ^ublifuut wie Bon ber Sritif marm

empfangen. ®er Sürje megen nenne id) nur bie S3ebeutenften,

Sarunter Slmalie goadjim, Slnnette Gffipoff, SSera Simanoff,

Sefiree Sirtot, getia Srebetli, Sarafate, S3iolinB. $aul SBiarbot,

Sengremont, $oortcn, bie ^iau. griebmann, Jeimann, Scitertic.,

meldje mef)r ober weniger aufrieben mit ifjrcr Ijiefigen Ülufnafjtne

Bon un§ fdjicben. 3ebenfall§ (jaben wir 58iet gefeljen unb getjb'rt.

Giner ber größten Sterne, beffen golbeue Straelen uns aber

aud) fdjon Bon früher befannt, goadjtm, fprang furj Bortjer ab

unb hat unS bis jum §crbft Bertröftet.

Sion fonftigen größeren Greigniffen Ijatten Wir unter

S3ergner breimal S8rud)'§ „fölode" unb Gherubiut'ä Eequiem.

®ie SBcnefiämatinee unfereg feit 1864 fid) treubewäljrenben

Goncertm. S)redj«ler fanb aud) bieSmal im 5Et)eater mit mehreren

KoBitäten unter reid)em SBeifaH ftatt. ©eine Seiftungen waren

bis auf einige 9lbfonberIid)leitcn ber Sluffaffung Wie immer auS=

gcjeid)itet. 3('äd)ftbem befunbete in SSeber'S Glarinettconcert

SeHner nidjt nur fcljr ad)ten§Wcrtt)e gertigfeit fonberu audj

58erftanbnif3. grl. ©djletterer ftellte fid) jum erften SKale als

Bortrefflid)e Steberfängerin Bor unb mufate fid) ju einem da capo

Berftel)cn. Sind) SBaHborff mufjte SKarfdjner'ä „3a, ©u bift

mein", mit bem er ftürmifdjer. SBcifaK erregte, wicberholen. — 3m
?lBril folgte Ütutljarbt'S SlbfdjiebSmatiuee mit Drd)efter im

Sfjeatcr, unb nun werben woI)l bie mufifalifdjeu ©enüffe bis

auf bie uod) anfommenben DBerngäfic für btefe ©aifon tf)r

Gubc erreicht haben. —
3n ber Dper äeidjueten ftdj wicbcrholt grau ©rofj, grl.

SBalter, grl. ©djletterer unb grl. Sretfdjt) aus, ebenfo bie §^>.

galtner, Gäcrnl), Sranbftättner, SBenbt, Sarit. SSaüborf unb

§inbrid)S. S)ie DBernaufführungcn unter bem mit Sdjlufj ber

Saifon nad) Seidig berufenen GpKrn. SRutharbt gingen ftets

red)t gut. SllS SUoBita't madjte „9üba" Wegen ber fchouen 9luS =

ftattung unb gelungenen ^nfeenirung am Weiften 2luffeljcn. ®a=

gegen tjätten bie übrigen ebenfalls mit Bielem gleif3 ein»

ftubirten Wie „SSejähmte SSiberfücnftige" Bon ©ö^, „glg. §ol»

tänber", „ Gurljanthe ", „Prophet" :c. wohl Bon ©etten beS

^ublicumS größere Xheilnal)me Berbient als fo jweifel6,afte

Operetten Wie bie „©Joelen Bon GorneBilte", Welche grofje §ln-

jictjungSfraft ausübten. § öffentlich tommt aud) für bie Dpcr,

ba fie bie fünftlerifdjen Gräfte amStärlften in ülnfprud) nimmt,

einmal wieber bic frühere gute Seit. — ®ie fonft gegen 3ohatlni

in 5Kitau übliche ©aifon fällt bieSmal aus unb Wirb folglich

bis SDlitte Sunt ber ^ie[ige SOJufentempel offenftehn. —

^Teine Reifung.

3lttffül)rungf n.

S3aben»S3aben. 8lm 21. B. W. Sammermufti Bon ©raffelt,

33le|er, SBeinreich, Shteme unb SRübner: ©rteg'ä S8iolinfonatc,

§al)bu'§ SmollBartattonen, S3lceKfarabanbe Bon Sad) unb gmoll*

quintett Bon SSrahmS. — 8lm 26. i>. 3R. ^ür ben Gurordjeftcr*

penfionSfonbS burd) ben Gljorberetn unter Kübner mit ber |>of-

fäng. grl. SRupp unb §ofopernf. ©taubigl Bon GarlSruhe fowie

grl. Saumertang: 9KenbclSfohn'§ 42. $fatm, „GrltömgS Sod)ter"

Bon ©abe unb „3)ie ©loclen beS ©trafsburger 3)cünfterS" für Solo,

Gtjor unb Drd). Bon SiSjt. —
Breslau. Slm 18. B m. fianbeFS „TOeffiaS" nad) TOosart'sS

Bon Oiobert grauj ergänjter unb jutn Stjeil Bon 3. ©d)äffer

reoibirter Bearbeitung unter 3- ©djäffer mit grl. §ainfd), grl.

Sange, Senor. 3tuffer, ber Sllt. Termine ©pteä aus 28ieSbaben

unb S3aff. grteblänber aus granlfurt. —
SreSben. %m SontünftterBerein am 17. B.9K.: SSlcellfonate

Bon 9!icobe (®rüt}mad)er unb Siicobe), ©djumann'S „SBmenbraut"
(Segele) unb 3°odjiro'§ Ungar. Goncert (3f}appolbi). — Em 24.

u. TO. im GonferBatortum jur 3Jadjfeier be§ ©eburtSfefteS ©. 2JJ.

beS SöntgS 3llbert: Salvum fac regem Bon Hauptmann, ©ere»

nahe für Streidjinftr. Bon gudjS, „Ed), ich lobe fie Berloren"

aus ,,DrpheuS" (grl. S3aud)), glb'tenfonate Bon SBad) (SBehfener),

Siolinconcert Bon G. Sreuger (S3igneK), „9ceue greuben" aus
„gigaro" (grl. ©d)oläl unb Drgelconcert mit ©treichtnftr. unb
2 Oboen »on §änbel (©eift). —

St. ©allen. Slm 2. B. TO. burd) bie „Slntlt^©efettjd)aft"

unter Seitung be§ ©omehorbtr. ©tehle TOojart'S Requiem mit

§rn. unb grau Gnglcr, grl. ©chöler aus SSeimar unb Senor.
Seber. „$r. 28eber auS SBafel, ber Senorfürft unferer

heimifdjen ©änger, $err unb grau Gngler, unfere „§auS=
tinber", finb ja in ihren Seiftungen männtgltd) befannt. ©tc
tjaben in ber SluSfüfjrung ber ©olt unb öuartettfä^e beS Re-
quiems übereinftimmenbeS Sob geerntet, grl. SlgneS ©djöler
Bon SSeimar, für bie Slltpartte engagtrt, gab als Ginlage ein
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Agnus Don SJJojart mit untergelegtem 2ej't aug beut liturgifdjcm
Requiem. (Sic fang cS mit einem Slugbrud, ber tief in§ gnnerftc
ber aubädjtig laufdjcnbcn Wenge brang unb unDergcßlid) bleiben
wirb. Heber ganj bebentenben Stimmumfang Dcrfügcnb, impo«
nirt fie namentlid) burd) eine aug ridjtig geleiteter SJtcgiftcr-

augglcidjung IjerDorgcgangenc
, feltene ftlang[d)Bul)eit iljreg

Drgang." —
©otlja. fiebenten WufifDercin§concert am 25. D. W.

fam Wenbelgfotin'g „Gliag" mit grl. SBreibenfiein, grl. gibeg
Sietter, Senor. Wattfjiag unb S3aff. Slugfelb jur Sluffüljrung. —

£>aarlem. 91m 12. D. W. im SBadjücrein burd) grau
WülIer*3}onncburger unb grl. Slgjnann aug SSerlin, Dr. ©anj
unb §itt: fpanifdjeg Stebcrfpicl unb fpauifdje Siebeglicbcr Don
©djumamt fomie SiebcSroaljer Bon SBraljmS. —

§ersogenbufd). Sag Soncert beg ©efangDcreing am 18.

D. W. unter Ban 58ree mit grl. Gtjnftine Stotel unb Dr. ©11115

brachte §änbel'g Gäciltenobe, ben 67. Sßfalm Bon ©weelind,
©uett aug §alebt)'§ „S31iß", Sieber Bon söeettjobeti, ©djubert,
Senfen, SJraljmg unb ©djumann, Venite populi für ©oppeldjor
Bon ÜJf ojart k. —

Siegnifc. Slm 21. B. W. burd) bie Singafabemie unter
G. B. SBelä erfter Sfjett Don S8ad)'§ tjDfjer Weffe mit grl.
Wartint unb grl. SBalilcr aug Söürjburg, Xenor. ßafig unb
SBaff. firaufe. —

Sonbon. Slm 18. unb 19. B. TO. Ijiflorifdje GlaBterüorträge
uonSBonaroifc: Slnbante Don gregcobalbi, Ganon Don grof^berger,
Le Reveil du matin Don Gouperin, ©burfuge Don Öad), ©motI>
fuite bon^änbel, ©moüfantafie bon Woäart, 33eetIjoben'g Sonate
Dp. 111, ©djumann'g gantafie Dp. 17,Gf)opin'g ©egburimpromptu
unb Sigat'g djromaüfdjer ©alopp — ©igue Bon Wuffat, Stüegro
Don ©carlatti, guge Don S3ad), 2«o3art'g Gmotlfantafie, Söect-

ijooen'g ©onate Dp. 109, Impromptu Don ©djubert, NoDcüette
Don ©djuinann, Sdjerjo unb Kapriccio Don SKenbelgfoFm, Gljopin'g
SBmollfdjeräo unb SSalletinufif aug „Dftrolenfa" Bon Söonatoig. —

SOlainj. Slm 4. b. W. im Gonferbatorium Don SJ5. Sdju-
inadjer: 9teinede'g gigmollconcert (SSenblingt, Sieber Don genfen
(Weinte), Sdjumann'g GlaDterqutntett (fmrtljan, Sppperl, gifdjer,
SBoÜratß, jun. unb sen.), Steber Don Gljopin, Saffen unb §. §of»
mann (grl. 2M£) unb 1. ginale aug bem „SSafferträger" (grau
Soltang, grl. Sourban, 2Mnfe, .gutelnter, ©affner unb
f retoriug). —

Woglau. Slm 16. B. W. ©otree beg Sßian. Garl §el)mamt:
Wenbelgfotm'g Gmotlpräl. unb guge, S3eetl)ODen'3 GtgmoUfonatc,
Siljt'g 4. 3t§apfobtc, ungar. Sä'nje Bon iöraljmg, Stüde Don
©djumann, Gfjoptn, Sdmberr, filier je. — Slm 18. D. W. Soiree
ber Säng. grl. ©. Sl. Sarorofätaja, in meldjer nur Sßerte ruff.
Gomponiften jum Sßorttag tarnen, nämlid) Strien aitg „9tognjeba"
DonSferoff unb aug„3tufilan unb aubmilla" Don®linta, Sieber
Don Sftubinftein, ©amiboff, SEfdjaifofg'tn, ©argomifdjgfi), 9ca=
prattmit :c. —

Scetoljorf. Slm 2. grofjeg fünftägiges Wufiffcft unter £f).

Sfiomag mit ben ©amen Waterna, ©erfter, 6djetb, Süurmb,
äBtnnant unb 6arrl), ©eorg$enfd)el, ©anbibus, gtemmerj u. 21.:

Gantate Don SBadj, Wojarfg 3upiterft)inpf)onie , Strien au?
„gibelio", „gauberflöte", „Seffonba" unb „Sofept/', §äubel'g
Jubilate, DuDerture unb Scenen au§ „Sptjigenie in Stuliä",
Sdjubert'g eburfi)mpi§onie, Scfjumann'g WanfrebouBerture unb
DtuQ Stagouüerture. - Slm 3. SeefljoDenabenb: beffen Entölt
ft)mpft,onie unb Missa solemnis. — Slm 4. SSagnermattnee:
S8orfpiel unb Scenen aus ben „Nibelungen". — Stm 5. ©änbel'g
„ggrael". — Slm 6.: Sonate Don Eorelli, Slrien Don StrabeKa
tinb Gtmarofa, Wenuett Don Söocdjerini , DuDerture unb
©cenen aug bem „SSaffertragcr", aus ber „ SSeftalin ", „Seil",
„gaboritin", „Sonnambula" unb ißerbi'g „©icilian. SSegper"
fotüie DuDerture ju „Sönig fiear" Don SBa^ini. — Stm 6. Slbenb=
concert: Siäät'g ©antcfnmpfionie, Slrie Don SRubinftein, Sccne
au§ ber Dpcr „®ie Xrojaner" Don S3erlioj unb ßljor aug ben
„Weifterfingern". —

SRiga. Slm 13. D. W. Watinee beg Sptlm. Kut^arbt mit
Siolinb. Heftel, $ian. S3ud)mat)er, grl. Sretfdji), grl. SSatter,

©äcrnl), SBaHborff unb bem Sfjeaterordjefter: Subinftein'g ©moll^
fijmplionte, S3rud)'g 2. SSiolinconcert, „grü&.Iinggnadjt" für Bier

Stimmen mit Drd). Don Ritter, 2. 5)3ianoforteconcert Don Saint»
©aeng unb Capriccio italien Don StfdjaifolpgfD. —

©djmerin. Slm 16. b. W. burd) ben mufifal. herein unter
Sasfa: „©onnenfdjeiudjen" für ©opran, Sllt, SBartton, grauen»
dior unb Seclm. Don ©i-bmaun3börfer, Diefponforium unb S8olfg=
lieb für Wäunerdjor Don SJittoria, Sieber Don ©d)ubert unb
ediumanu, brei botjni. SBoltgmeifeu für Gljor Bon ©. B. -2öelä,

^IccrtfiücTe Bon W. B. Dgarcw unb Popper fotoie Gantate Don
G. Ä'raufc. —

Stuttgart. 3)er „Siebcrtrans" beging am 15. D. W. bag
25jäl)r. Jubiläum fetneg ®ir. 3BiI6,clm Speibel. ®ag Programm
bot aufjer ffireufer'g „®ag ift ber Sag beg §errn" nur Gompo*
fitionen beg Subilarg, nämlid) : „3m tiefften äBalb", »IceHfonatc
(Herbert), ätuei Sieber auS Dp. 9, „SBalbnadjt", „Stufgebtü£)t",
„SBcnn ber gcüt)ltng", 2 GlaDierftüde (grau ©rotier »£eim),
„®a§ Derlaffene Wägblein", „©er fafjrenbe Stubent", grüb,lingg»
lieb mit SSlceir (görftlcr unb §erbert), „Wag aud) ^etffa" unb
„§cil ®ir, mein SBaterlanb". —

$)erfo«olnat^rtd)tcH.

*—
* ©raf ©eja giäji), ber berühmte linfgarmige «ßtanift

unb ungarifdje Wuftfmäcen l)at im Dorigen Wonate in ben
Stäbten Wünd)en, Nürnberg, SarlSru^e, Wannljcim,
Söicgbaben, ©iefjen, grantfurt a. W. unb ©regben
mie immer ju tr>ot)ltb,ätigen ^toeden concertirt unb bie be«

geiftertfte S(ufnab,mc feiteng be§ S^ublicumg mie ber Sritit ge«

funben. Ser phänomenale ffiiinftler mar an ben ftöfen Don
Weimar unb SÖaben fomie fcitenS bie ilm inDitirenben 6«»
Dorragenben ^crfönlicfjteiten unb Vereine ber ©egenftanb aug<
gefudjtefter $ulbiguugen. 3m Sommer roirb er Dielleidjt auf
Giulabung beg ^rinaen bou SSaleg aud) uad) Sonbon geljen. —*—

* Gfrriftine Scilgfon mirb Born ©eplember ab 6 Wonate
in ben norbamertf. gretftaaten gaftiren. —*—

* Santmerf. 3. D. SBitt Born ©djraeriner $oftb,eater
wirb in näi^fter Qeiter ein längereg ©aftfpiel am Stabttljeater
in grantfurt a. W. beginnen. —

*—
* ißianift Stlp^onfo Sijibaub rjatte in 5ßari§ tu einem

eigenen Goncertc große Grfolge. Gr fptelte u. St. jRubiuftein'g
Smoltconcert unb ba§ ©ntotlconccrt Don @atnt=®aen§. —*—

* Gapllm. St. Steffel ift für bie näd)ftc SBinterfaifon
am Wagbcburger ©tabttfieater engagirt luorben. —

*-* 3" Glbcrfelb ftarb am 20. d. W. ber £)ocf)Derbtente

tgl. W®. §crmann ©djornftein im Stlter Don 71 Sauren. —

*-* ®ie 8. ruff. WufifgefeHfdjaft in Wogfau totrb im
Sommer mä^renb ber SubuftrieauSfteKung 10 grofje ®t)mpljonie>
concerte Deranftalten, in benen augfd)tiefjlid) rufftfdje
Sünftter mitmirten bürfen. Sie Seitung ber erften ©oncerte |at
SHubinfteiit übernommen. —

*—
* 3n Gammin (Bommern) finbet am 8. eine Stuf»

füfirung Bon ®. Gngel'g Oratorium „SBinfrieb" unter Seitung
beg ©emtuarmuftfb. ©. $ed)t ftatt. —*—

* gm Hamburg er SontünfttcrDcrein tuar ^rn. Wet)cr»
Dlbergleben, Se^rer an ber Wuftffdiule in SSürjburg, ber
^crein*abenb am 22. D. W. augfd)lie|Iid) aemibmet. S8on
feinen Gompofttionen bradjte ber Slbcnb „Sofe Slätter", 2 Sßio»

lonceKftüde, 4 Sopranlieber, ein GlaDiertrio unb eine ©onate
für Viola alta. „Neben bem Gomponiften, ber bie panoforte»
Partie interpretirte, beteiligten fid) eine tunftfä^ige ©ilettanttn,
[ottne bie ©oma, Sopedl) unb Siefcen. gn fämmttidjen ju
©eljor gebradjten SBerfen giebt fid) ein augnafjmgloS fdjöneg
©treben ju ertennen; mandje berfetben, 5. 33. bie ©onate, bürfen
Slnfprud) auf fünftlerifdje Söebeutung ergeben. W. fdjretbt

fliefjenb unb S,armontfd) rote melobtfd) intereffant, feine GlaDier-
ftüde fiub benen Don Qenfen an bie Seite ju ftetten, bod) ift

ifjre Slugfüb,rung nidjt fo fd)tDiertg. 3n ben Sammermufttroerten,
bie breit angelegt finb unb gefdjidtc ©urd)fü£)rung ber gewählten
Wotioe aufmeifen, fteljt aUerbingg bag Dtrtuofe Glemeut redjt

oft obenan, bod) überwuchert baffelbe nidjt ben ©ebanfenin^alt.
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SBer jtd) aufmetlfam mit betreiben befdjäftigt, iuirb Bieleä

©djöne unb nidjt minber mand)e§ Sicue barin finbeti. $>ie

jaljlreicfie S8erfatnmluiig belohnte jebe $iece mit SBcifatt. Unter
ben (Säften befanb ftcE) audj @. be Sange nebft grau, fiebrer am
EonferBatorium in Säht." —

*—
* 3>ie fönigl. Stfabemie ber TOuftf in SBrüffel t)at für

1883 jinei greife au§gefdjriebcn: für eine „fritiftfie (istubie über
®retr>)'§ geben unb feine SBerfe forote über beffen Stellung
in ber 9Kuftfgefd)id)te bc3 aditjctntten 3aljrt|unbert§" eine

93?cbaitte im SSertlje non 600 grc§. — unb für ein £rio für
«Piano, SSiDttne unb SBlceH 1000 grc§. ShtrSSelgter finb febod)

ju biefer $rei§beroerbung berechtigt. —
*—

* ®er f. Q. oon ber „®eutfd)en Leitung" in SSien au8=
gejdjriebene 5ßrei§ Bon 100 ®ufaten für bie ©omnofitton einer

fdjönen, jugleid) einfachen unb rjolfättjiimltcrjcn 901 et o bie ju
ber „§t)mne für ba3 beutfdje 5SoIf in ßefterreich", gebidjtet Bon
3ofe)p| SBinter, tonnte feiner ber 1320''eingcgangcnen Slrbeiten

juerfaunt werben. —
*_* <j)(e «Budjtjanbtung Bon ßift & granfe in SeiBjig Ber«

anftaltet am 12. 3;uni eine Sluction Bon 9lotcnmanuf criBten

SÖectt)Döeit'§, 31. W. $at)bn'§, Si§ät'Ä, TOenbelSfobn'?, ©cfiubett'«

SSeber'3 unb ©fjopin'S. 5lud) foflen eine 2lnjarjt SWufiferbricfe

jur SSerfieigerung fommen. —
*—

* §ofpia'no;ortcfabr. Diene in »Stettin, rocldjer, tuie

im Bor. 3- @- 245 mitgeteilt, eine §oIäBräBaration§metIjobe

burd) Cjon erfunben tjat, burdj »eldje baä £>olä ber Glaßierc

roiberftanbäfäbig gegen XemBeratureinflüffe gemad)troirb Ijatneucr»

bing§ eine fogen'annte .,CeKo Dlefouanä £inrid)tung" conftruirt,

fowotjl für $iäno'e> als glügct, bie bejmeeft, felbft bem an Slang»

foub§ ärmeren Sßianino bie Kraft unb g-ülle be§ glügeltonä
Berlcitjen. Sin Stelle bc§ fonft üblidjen 9lcfonanäboben§ loenbet

91. einen ©dtaltfaften an, ber atjnlid) wie ber SlefonattjförBcv

ber totreidjinftrumente au§ jtuci gewölbten Slcfonansboben beftefjt,

bie burd) cigcntbümlidjc SdjaÖbcdjcr bie (Schwingungen ber

oberen sJf efonartj^latte auf ben unteren Slefonanjboben über»

tragen unb fomit 58erbonpelung ber SRefonanj erzielen.

Gbenfo wie ber 3)t§cant (jterburef) gewonnen Ijat, finb aud)

bie iBafjregiftcr Wobllautenber, gkidjfam ceHoäfinlid), geworben. —

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung. No. 2. 1882.

Abt, Franz. Op. 587. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Begleit, des Pfte. Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton.

No. 1. „In meinen Gedanken und Träumen". Ged.
von N. N. 75 Pf.

No. 2. „Ach einmal nur". Ged. von Jul. Sturm. 75 Pf.

No. 3. „Grüss mir das Land, wo meine Rose blüht".

Ged. v. M. Kerstein. 75 Pf.

No. 4. „Frühlingsnahen". (ElsIeinwachauf.)„Eskommen
die Sonnenstrahlen". Ged. v. K. Stieler. 75 Pf.

Böhm, Carl. Op. 278. Melanie. Mazurka de Salon pour
Piano. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 279. Blumen aus den Alpen. Drei Ciavierstücke.
No. 1. Edelweiss. 1 Mk. 25 Pf.

No. 2. Veilchen, 1 Mk. 25 Pf.

No. 3. Alpenrose. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 280. Maientanz. (Au beau mois de mai. Dance
in the green.) Salonstück für das Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 281. Die Tage der Rosen. Walzer für Piano-
forte. 1 Mk. 50 Pf.

Forberg1

, Friedrich. Op. 23. Volkslieder und Romanzen
in leichter Bearbeitung für Violoncello und Pianoforte.

No. 11. Lortzing, Czaar und Zimmermann, „Sonst
spielt ich mit Scepter". 1 Mk.

No. 12. Lortzing, Waffenschmied, „Auch ich war ein

Jüngling". 1 Mk.
No. 13. Mozart, Zauberflöte, „Dies Bildniss ist be-

zaubernd schön" und ,.In diesen heil'gen

Hallen". 1 Mk. 25 Pf.

Griese, Th. Op. 303. Songes de printemps. (Frühlingsträume.
Spring-Dreams.) Valse elegante pour Piano. 1 Mk. 25 Pf.

— Op. 304. Im Blumenhain. (Au Bosquet de Fleurs.
In the Flower-Grove). Melodisches Tonstück für Pianoforte.
1 Mk. 25 Pf.

Op. 305. Blümlein im Schnee. (Fleurette ä la Neige.
Floweret in Snow.) Tonstück für Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.

Op.306. Chant Sans paroles pour le Piano. 1 Mk. 25 Pf.

Gumbert, Friedrich. Transcriptionen für Horn mit Be-
gleitung des Pianoforte.

No. 24. Loeschhorn, A. Op. 60. Romanze. 1 Mk.
No. 25. Leclair, J. M. Largo. 75 Pf.

Low, Jos. Op. 429. „Zum Vorspielen". Drei brillante

Ciavierstücke zu vier Händen ohne Octaven und mit Finger-
satzbezeichnung für zwei Schüler auf gleicher Stufe.

No. 1. Rondo ä la Polka. 1 Mk. No. 2. Impromptu.
1 Mk. No. 3. Polonaise brillante. 1 Mk.

Op. 430. Opern-Blumen. Eine Auswahl beliebter

Opern-Melodien für das Harmonium bearbeitet.

Heft. 1. Mozart, Don Juan: Thränen vom Freunde
getrocknet". Auber, Stumme von Portici,

Schlummerlied: „0 senke, süsser Schlaf".
Kreutzer, Nachtlager: „Ein Schütz bin ich".

Weber, Oberon, Gesang der Meermädchen:
„0, wie wogt es". Donizctti, Regimentstochter:
„Heil dir mein Vaterland". Bellini, Norma:
„Hab' Erbarmen, Norma". Mozart, Figaro:
„Ihr, die Ihr die Triebe des Herzens". 2 Mk.

Heft 2. Weber, Euryanthe, Cavatine: „Glöcklein im
Thale". Donizetti, Lucia, Sextett. Auber,
Fra Diavolo, Romanze: „Erblickt auf Felses-
höhn". Mozart, Figaro, Cavatine: „Heil'ge
Quelle". Donizetti, La Favorite, Arie: „0
mein Fernando". Weber, Euryanthe, Romanze

:

„Unter blühenden Mandelbäumen". Weber,
Freischütz: „Trübe Augen, Liebchen". 2 Mk.— Op. 431. Fünf Stimmungslieder für das Harmonium

allein. (5 Morceaux originaux pour Harmonium seul.

5 Original Pieces for Harmonium solo).

No. 1. In der Fremde. (Elegie. Far from Home). 75 Pf.

No. 2. Mutterseelenallein. (Tout scul. All alone.) 75 Pf.

No. 3. Aufschwung. (Elevation. Soaring. 75 Pf. No. 4.

Ruhig Gemüth. (Quietude. Peace of mind.) 75 Pf. No. 5.

Still und bewegt. (Reverie. Dreaming.) 75 Pf.

Ritter, A. Op. 7. Zum 4. Mai. Drei Lieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Mk. 75 Pf.

Tschaikowski, P. Op. 37. Die Jahreszeiten. 12 Character-
stücke für das Pianoforte. Zu vier Händen bearbeitet von
W. Krüger (Professor am Conservatorium der Musik in

Stuttgart).

No. 1. Januar. Am Camin. 1 Mk. 25 Pf. No. 2. Februar.
Carneval. 1 Mk. 25 Pf No. 3. März. Lied der Lerche.
75 Pf. No. 4. April. Schneeglöckchen. 1 Mk. No. 5.

Mai. Helle Nächte. 1 Mk. No. 6. Juni. Barcarolle. 1 Mk.
No. 7. Juli. Lied des Schnitters. 75 Pf. No. 8. August.
Die Ernte. 1 Mk. 50 Pf. No. 9. September. Jagdlied.

1 Mk. 25 Pf. No. 10. October. Herbstlied. 75 Pf. No. 11.

November. Trolkafahrt. 1 Mk. 25 Pf. No. 12. December.
Weihnachten. 1 Mk. 25 Pf.

Weissenborn, Jul. Op. 3. Romanze für Fagott oder Violon-
cello mit Begleitung des Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 3. Romanze bearbeitet für Bassclarinette in

B. u. Pianoforte vom Componisten. 1 Mk. 26 Pf.

Wohlfahrt, Franz. Op. 53. Morceaux sur des motifs d'operas
favoris pour Violon et Piano.

No. 7. Nicolai, Les Commeres de Windsor. (Die lustigen

Weiber von Windsor.) 2 Mk. No. 8. Lortzing, Pierre le

Grand ä Saardam, (Czaar und Zimmermann.) 2 Mk.
_
Op. 60. Lieder-Strauss. Eine Auswahl bekannter

Lieder in progressiver Folge für den ersten Ciavierunterricht
bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

Heft. 3. 1 Mk. 50 Pf. Heft 4. 1 Mk. 50 Pf.
— Op. 75. Lieder ohne Worte für Violine und Piano-

forte. Heft 1. 1 Mk. 25 Pf.
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Meyer-Olbersleben's

Compositionen,
bestehend in Kammermusik-Werken

(Trio Op. 7, Lose Blätter für Pft. und Cello Op. 10,

Sonate f. Pft. u. Viola.) — Pianof'orte-Compositiouen
(Reiseerinnerungen Op. 6, Balladen Op. 9 u. 10, Album-

blätter Op. 11, 2 Silhouetten Op. l'S, Murmelnder Bach,

Ciavierstück, Op. 15) und Liedern (Vier Lieder Op. 12)

erregen immer mehr die Aufmerksamkeit der Musik-

welt. Die hohe Gönnerschaft eines Liszt und Bülow,
deren sich der Componist erfreut, rechtfertigt er durch

seine Schöpfungen.

Am 8. April wurde eine Reihe genannter Werke
im hiesigen Tonkünstler-Verein mit grösstem Erfolge

aufgeführt.

Verlag von

Fritz Schuberth, Hamburg.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Vollständiges

Musikalisches
Taschen-

Wörterbuch
für Musiker und Musikfreunde

verfasst von

Paul Kahnt«

Fünfte AufInge.

Iaa.li.alt

:

Erklärung aller in der

Musik vorkommenden
Kunstausdrücke,

nebst einer kurzen Einlei-

tung über das Wichtigste
der Elementarlehre der
Musik, einem Anhange der
Abbreviaturen, sowie einem
Verzeichnisse empfehlens-
werther progressiv geord-

neter Musikalien.

Preis-
Brch

-
50 Pf

'' 6eb -
75 Pf-'rms

- Eleg. geb. in Goldschnitt l
1
/, M.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Soeben erschien:

Die Legende

von der

HEILIGEN ELISABETH.
Oratorium

von

Franz Liszt.

Klavierauszug mit französischem Text

von GrU-sta^re Xia-g^e.
Preis 12 Mk. netto.

Leipzig. C. F. Kahnt,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Clavier-Compositionen
von

Nicolai v. Wilm.

Op. 8. Schneeflocken. Sechs Clavicrstücke. Zwei

Hefte ä Mk. 1,50.

Op. 12. Zwölf Ideine Tonstüclce für Pianoforte.

2 Hefte ä Mk. 1,50.

Op. 21. Ein Frülilingsstrauss. Sechs Clavicr-

stücke zu vier Händen. 2 Hefte ä Mk. 1,80.

Op. 24. Zehn Charakterstücke für Pianoforte.

2 Hefte ä Mk. 1,80.

Op. 30. Suite Nr. 2 (Cmoll) für Pianoforte zu

vier Händen. ä Mk. 5,00.

Verlag von

F. B. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Souvenir d'une Valse
pour le Piano

par

Joseph Wieniawski.
Oeuv. 18. Preis 2 Mk.

Früher erschien von demselben Componisten:

3— HPoloD^LStlse
pour Piano.

Oeuv. 27. Preis 2 Mk.

QUATUOR
pour deux Violons, Alto et Violoncelle.

Oeuv. 32. Preis 7 Mk.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

H. Seeta's KlavierfingerMldner.
Dieser einfache höchst wichtige Apparat dient dem

Schüler während seiner Ciavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft und bestens empfohlen.

Preis des Apparates incl. Etui 5 Mk.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

€. F. Kahnt in Leipzig.
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbildner.)

2>rucf uon iüöt & £>cnnanu in Sciujig.



Mvm, ben 12. <$ai 1882.

SSoit btcfcr 3citjd)njt cvjcfictiit jcbc XSodje

1 SKummcr »on 1 «bei \% SBojjcn. — <ßtciä

be* aoljrtiattiicä (tu 1 Sanbe) 14 fflif.

itteifrift für 1in$ti.
SßerantWortlidier 3iebacteur uttb Verleger: (L %. Saljnt in Seidig.

JUtgencr & gfo. in Sonbon. Jl. ^ofBetau in Slmftcrbatn.

S«. Vernarb in @t. Petersburg. J|£ JO. @- §<#äfcr & Jtora&t in $f)itnbel^ia.

g>cßcff?ncr & iSoIff in SBarfcfjau. gctjwffmßacr) in SBicit.

#eßr. <$ug in Süricfj, SBafel unb Strasburg. ültudsicßenjigsiec feil, •gä. ^cßevmaixvt & §o. in 3ccm<g)orf.

9fene
3nfcrtioit5(jc6ufjrcn bie «ßctitscitc 20 <pf.

—
Stbonnement ncljmcn alle 'Coltämter, Sud}'

SJJufilaltcn* unb Bitnft;ßanb[uttacit an.

oiiljalt: Itcber bic Stutagc bon ©ejaiigtejtcu unb Ü6er beten Iteßcvtraguug

au3 frctnbeit ©pradjcit Don Dr. £rtn. 3oiff (Sdjfufi). — (Jorrcfbon-

benjett: (Selpsig. Sannftabl. Startävulje. SDlcifccn. 2Ro5Iau. XSeimar.

SHücäbobcn). — Stteine 3 c ttung : (S;agc§gc[d)id)tc. <f crjonafnaäiricljtcn.

Dfeerit. S3cvmi|ct)teä). — »uffüfjrungcn neuer unb bciucrfenäh>evtf)cr älterer

SScrfc. — Sritifdicr Stiijetgcf: Stüde »int Siaumnn, git)cnljagcu,

SJtcljcr, Sergmann unb £fd)ird). - sSricftaftcn. — Stnjctgcjt. —

liebet* bte Anlage tum ©rfaiigtarten

unb

über beten Mebertragung aus fremben Spradjen

bon Ur. jS&crmantt gopff.

(Sdjtufs.)

9hmmetjr jur ^Übertragung bort ©cfangtertcu au§
fremben Spradjen inbiebeutfcfje. ©eljorenlteberfe^ungen

fdjon an unb für fidj ju ben fd^tuierigften Aufgaben, iit=

fofern fie nidjt nur bett SSortfinn fonbern auet) ben (Seift

einer Stiftung unb Womoglidj audj itjren lunftbollen 2Bort=

unb 93er§bau möglicfjft getreu wieberfpiegeln füllen, fo wirb
ifjrc Sdjmierigfeit eine boppelte ja breifadje, fobalb e§

fid) aufserbem gugleicf) barum Ijaiibclt, aud) ber mufifali=

fdjen ©eclamation bon correct unb djarafteriftifd) bie SÖorte

beclamtrenbeu unb interpretirenben £onbid)tern gerecht ju

Werben, gn biefer Sejiefjung fommen bot 2111cm brei

ctaffifdje Slutoren in SSetradjr, unb jwar eigenttjümlid)

genug: brei ädjt beutfdje SJfcifter, toctcEjc aber burd)

Situation unb 3eit0crf;ältntffc ju unferem fjödjften 93e=

bauern genötigt mürben, in fremben Spraken ju com=
poniren, nämltdj § anbei in cnglifdjcr, ©lud in fransö=

fifdtjer unbSUfojart in itatienifd)cr Spradjc. SBet SDieiftern,

tnclcr)e, Wie namentlidj ©lud, großcntt)ctIä fo fireng barauf
gelten, ben melobifdieii Tonfall itjrer SSortc, bic S8e=

tonungeit, Hebungen unb Seufungen berfelben ftct§ genau

fo conftruiren, wie fie burd) Effect, Temperament,
ßljaracter unb Situation bebingt werben, mufj unber=
meiblidj ein ,§auptmoment ifjrer bramatifetjen Straft unb
©rüfjc berlüren getjen, mufj bie fo unroibevfte^tictj ü6erjeu=

genbe ©emalt il)rer tnufifalifdjen ©pradje bcrnidjtet ober

in einem 3«rbtlb fjerabgewürbigt werben, Wenn c» bem
Üeberfeijer nid)t gelingt, Wenigfteu» in Söejug auf alle

Wcfentlidjereit Segriffe SS ort für SS ort müglicfjft ge=
treu wieberjugebeu unb genau untereinanber 51t

ftellen.

Statt beffen fjaben mit ferjr fettnen unbefangneren
3(u§naf)mcn bic meiften llebcrfcgcr immer nur barnad)

gctradjtet, Söebingungcn geredjt §u werben, Weldjc gegen=

über ber DJotfjWenbigfcit ber foeben betonten Grforberniffe

(l)ci(g ncbenfädjüd) unb unwcfentlitf)
,

tljeilg fogar al»

ftörenb unb täfttg fid) ergeben.

llnftrettig bie ftörenbfte bon allen ift ber 9ieim. SSic

läftig unb nu^Ioä berfetbe mit Wenigen Slu§na[)men, Würbe
bereit» S. 201 cingetjenb erörtert, wie man überhaupt
ntctjt genug wiinfdjeu fann, baf? fid) bie lleberfejjer

fortan alle bort entwidetten 2lnf orberungen an einen

ber ßntfaltuug bon ffliufü unb ©efang günftigen £e£t
in ganj anberem ©rabe afö bistjer sur 9rid)tfc£)nur

nehmen möcfjten, unb unterlaffe icl) baljer ttidjt, benfelben

beren red)t forgfältige unb eingcl)cnbc 33eacf)tung bon
<B. 189 bi§ @. 190 unb 200—202 im Sntereffe ber

©ad)e wie itjrer Slrbeitcn eiubringltd) an§ §erj 3U legen,

ift mitunter grabeju unglaublid), wa§ auf btefent

©ebtete gegen bie natjeliegenbften ®tnge gefünbigt Wirb,

©anje Seiten lang enthalten tlcberfc^uitgen 3cid)t§ bon
ben im Originaltext au§gefprodjenen ©ebanlen,
fonbern ergetjen fid) meift in ben bcrbraudjteften, auf alle

möglidjen Situationen paffenben, nur tjier unb ba bem
allgemeinen Sinn cntfpredjenben ©emetnpläljen; woljl aber
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finbet man mit Wabrfjaft S8erfmcffcr=artiflcr 31cngftltcf;=

feit biefc nichtgfagenben groben, ungefdjicftcn 2öortber=

geubungen burdjweg fcfjr genau in SBerSmafjc unb ü?einic

eingegWängt. hiermit glauben fofdjc lleberfcgcr allen

2lnfprüd)en an eine brauchbare llcbertragung genügt ju

haben. SSeber Serüdfidjtiguitg bon ßäfureu, Snter=

Functionen, Raufen nod) bon djaracteriftifdjen 9Kefobic=

fcfjfittcn, bon Betonung, refp. §erborfjebung ber für Sntjalt

unb SBerftänbnifj wichtigen §auptfifben ober SSorte. Selten

ift ein ©ebict ju einem ärgeren SrtmmefpfaJ; ber SSiEfür

erforen morben unb bie fchfimmffen Ueberfctjungen finb

bie fogenannten geiftreicfjen, b. f). biejenigeit, in benen

geiftig befchränfte, poetifdj böEig ungebilbete Sunftrjanb=

inerter glauben, mit eigenen geiftreietjert ßicenjen fofettiren

ju muffen. Sßenn §. SB. ein lleberfejser ber Öfucf'fcfjen

„Iphigenie auf Saurig", um mit einem Sörocfen mhtfjo=

fogifdjer ©elefjrfatnfeit fofettiren ju tonnen, „S)iana"

burdjweg mit „5frtemi§" überfe^t unb nun felbfiüerftänb=

lief) mit biefer miEfürlicf) beränberten ^rofobie überall

in ärgerficfjfter SSeife anrennt, fo mufj man fief) aEerbingg

nidjt wunbern, wenn folcfje SDcacfjWerfe afg unbrauchbar

berworfen Werben unb nun jeber Sänger auf eigne §anb
berartig fidj einen anbern Siejt braut, bafj baraug eine

mafjre §arfequin§=3;acfe öon Sfbgefdjmadtheiten entfiefjt unb

hierburch Wieberum bie £e£tbücherfo unbrauchbar werben,

baß bag bebauerngwertfje publicum roäfjnt, in einer ifjm

unberftänblidjen fremben Sprache angefungen ju werben,

unb fchfiefsfidj auf jebeg 23crfiänbnifj berjidjtet.

Ratten ferner bie §erren lleberfejjer eine 2I|nung,

toeXctje unaufhörliche Seite ber ermübenbften $8erbrief3lid)=

feiten ifjre wiEfürfidjen SBafferaufgüffe bem Sänger ober

bem mitliefern ftitbirenben Sefjrer ober Korrepetitor ber=

urfadjen, fobafb Septem nicfjt jnr gleichen Sategorie gleicf)=

gültig ftumpfer £>anbwerfnaturen gefjö'rt, fie würben fdjon

aug SJcitfeib mit ifjnen fief) ein Wenig mehr 5ufammen=
nehmen unb bemüfjt fein, WenigftenS tnöglictjft wörtlich
getreu Stffeg wieberjugebeu unb genau unterjufegen.

föchten boef) pförberft alle Ueberfej3er 50ienbel§fof|ti'§

S. 201 citirten Statt) befolgen:

„fdjreibe meinetfjafben 5ßrofa — Wir Wolfen eg

fcfjon componireu, Wenn eg fid) im SCerJbudj audj

nod) 1° fjinfenb augnimmt."
SIber mit ben festen SBorten fommen wir grabe auf

ben ungefunbeften, Wunbeften gfeef uufereg gangen lieber*

fegunggwefeng: bag Seftbucfj nämlich fofi fcfjon ofjnc

üDcufif einen recfjt geiftreicfjen unb gefeeften (Sinbrucf machen.

®iefe nichtige, bfog bon ©iteffeit ober ber SJeforgnifj, fiefj

alg SSerfemacfjer burch bie Sritif an ben Oranger ge=

brachte Sßföf^en ju geben, bictirte fcfabifdje Sebingung
jerftört bon |iaufe aug jebe beffere Intention. ®enn ba

wie gejagt berartige lleberfet^er meift nicht feljr feinfühlige

§anbwerfgnaturen, fo werben fie fefbffberftänbfid) auch

nur ben fjanbwerfgmäfjigen Sfnforberungen, nämfidj ber

genauen Seobadjtung bon SBergmafs unb DMm gu ent=

fpredjen bermögen, ihr gnhalt aber wirb fiefj in biefem

unbequemen poetifdjcnScfjeingeWanbe nur um fo tribiafer,

WibcrWärtiger augnefjmen.

®ag llngefdjicf fofdjer llebcrfe^er geigt fidj ferner

auch barin, baf? fie bag 33ergmaji beg Originaltejteg

öfterg nicfjt berftefjn unb bann faffcfje Sßergmajje auf ben=

felben pfropfen. ®ie golge ift, bafj fie alfe Slugenbficfe

anrennen, ba fie aber boefj itjr SSortgebräu cigenfinnig

burcfjfejjcn Wolfen, and) aug biefem ©runbe ju mancher

ben Originaleinbrucf ungefchieft abfd)Wädjenben SBifffür

ifjre Quffucfjt nehmen müffen. SBafjrf)aft empörenben

©inbrurf aber madjen ifjren (£igenmäcf)tigfeiten bann,

wenn fie fidj bcgfjafb ftärfere Slenberungen ber
SJcufif erlauben. 5Dcanche Ucberfeijungen wimmefn in^ofgc

fjicrbon ^nmat in ben 9tecitatiben berartig bon ffeinen

5'ticfnoten, baf? ber Sefer ganj berwirrt werben mu§, eg

fofgfid) fein SSunber ift, Wenn unerfahrene Sfnfängcr

llnfinn äufammenfingen, inbem fie 9coten, Wefche jum
fremben Sefte gehören, mit ben fürbenbeutfcfjenbeftimmten

untereinanberwirren.

Sfber aud) routinirterc Sänger unb fefbff geiftig be=

beutenbere Sünftfer fönnen burd) ben Sfffeg berwäffernben

Slufgufj fofdjer Ueberfel^ungen, Wefdje bie beefamatorifdj

diarafteriftifdjen SOcefobiefdjritte in finnfofe S3enbungen unb

greifen berwanbefn, feine 2It)nung bon ber beefamatorifdjen

33fadjt unb (Sröße, bon ber hochgeniafen Sfugfegung beg

Originaftejteg ber SJceifterWerfe eineg ©fuef, §änbef,

Slcojart :c. befommen. Sein SBunber, Wenn fie ifyxc

Partien pfjtjfiognomiefog ohne Qntereffe abfingen. 3Bag

foff man j. Sö. ju Steffen fagen, wie fie ber tteberfejjer

in ©fud'g „Sfrmibe" beren SBegfeiterin ©ibonie in ben

9)cunb fegt: „S)er ©chönfjeit ber fiegenben, jauberboffen

SRadjt erfiegt bie3rofjeit biefer §afbbarbaren, fie opfert,

Wenn bag ©cfüfjf erwadjt, unb mufs bie f) tmm =

lifchen Seibeu erfahren", währenb im Originaltext

fteht: La belle Armide a su vaincre aisement de fiers

guerriers plus craints que le tonnere, et ses regards

ont en un moment donne des loix aus vainqueurs de la

terre. 23enn in ber erffen <2cene ber aufifdjen Spfjigenie

(Sfucf ben fiofjen £önig Sfgamentnon, gleich a^ tooüc 2f.

fid) gegen bie unbarmherzige 2)iana auffefjncn, boff Qoxn
unb ©ajmerj äWeimaf

auffeufjen läßt:

(bei nous etre unb

bei propice)

^2-

envain vous promettez de nous e - tre px'o - pi - ce

utnfonft »er=£)eijit Du mir bei = ne gött = Ii - dje (Sita bc

fo müffen (afigeferjen bon ber sparte „üerejeifjt 5)u") bie

cfjarafteriftifcfjcit Cuintenfchritte beiber Steffen äffen Sinn
berfieren, wenn ber Ueberfetjcr jwei sugfeictj jebe Gafur
berwifcfjenbe Weibfid) enbigenbc Sporte berartig barüber»

giejjt, bafä beren nidjtgfagenbc Scadjfifben auf b unb es

nachfcfjfeppen. Ober Wenn SKojart im „gigaro" bem
$agen in beffen erfter Sfric bei ben SSorteu che il suon

de vani accenti, portano via con se (nämfid) l'eco, l'aria

e venti) bon es nadj g hinab bie cfjarafteriffifdjc iffienbung

giebt
'

--f-
—p- -</ <9-

::± ~—&— , in ber fid) bag

por - ta - no via con se

luftig fdjnelfe §inwegwefjen fo geiftboff fpiegeft, fo fann

man überfjaupt bon bem reijenben Sinn ber ganzen Steffc

unmöglich eine SfhnunS «haften burd) SSorte wie „eg

brängt mich Schmerjenggefühf unb Suft", währenb fidj

mit ben äSorten „fobafj fie leere Saute tragen tjittrueg

fogfeidj" (ba „fjinweg" unter es, g ju ftefjen fäme) biefem
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SMobiefdjrttt wie bcm allgemeinen Sinn ganj genügenb
entfpredjen ließe. Unmittelbar barauf finben fid) bie SBorte

„füße§ ©d&macfjten'' jWeimal burrf) Raufen jerriffen;
SKojart hat aber gar nidjt an fo ftträatbmigeS ©toefen

gebaut fonberu hatte lauter einfilbige Sßorte pr $er=

fügung, nämlid) e se non ho, chi m'oda Wa§ fid) gang

getreu ohne Serreißung eines SSorteS burd) „unb wenn
Sftemanb tnict) anhört" wiebergeben laßt. —

gaffen wir nun gegenüber biefen lanbläufigen ge=

wohnten SSerfünbigungen an ben SBerfen unferer großen
Sfteifter bie

£)auptbebingungen an eine brauchbare Ueberfejjung
auS ben ©. 189 big ©. 202 entroiefetten Stnforberungen
an pm ©efange geeignete Sejte gufammen, fo ergeben fid)

etwa folgenbe Sßuncte:

1) $oetifd)e$rofa olme SSerSmaß unb ohne Steinte,

alfo guteS gelnätjIteS ®cutfct), welches äugleid) möglicrjft

finnig unb berftänbnißbott ben ©et fr ber Original
bichtung wieberfpiegelt,

Steinte jebenfaH§ nur ba, Wo fie aud) gefungen
bon SSirfung, j. 93. furje @d)lagreune, ober in enfembie*

fd)Iüffen gegenseitiges Neimen ber öerfctjiebcnen (stimmen,
aber aud) in foldjen galten nur bann, wenn fie un=
gefugt in bie §anb fallen, um ber Sprache Wie beren

getreuer Unterlegung ja nidjt ben geringften gwang
anjut|un;

2) möglichft Wörtlid) getreue Uebertragung;

3) möglid)fi genaues Unterlegen bon©teid)e§ 6e=

beutenben Sorten unter bie in jeber ^trrafe Ijerbor»
jut)ebenben, hauptfäd)lich ju betonenben Silben ober

SBorte

fowic93erücffid)tigung djarafteriftifdjer 9JMobie=
fefiritte;

4) genaue Stefpectirung ber ßäfuren unb Snter=
punetionen (pgleid) aud) jur ©rmöglitigung beS notl)=

Wenbigften §ltf)emholeng), aud) SSermeibung weiblidjer
©nbungen unter männlich auSgehenben Schlußworten,
unb umgefehrt;

5) möglid)fte SSermetbung ungünftiger (enger) SSocale,

Wie i, e,* ä, ü, ö, befonberS unter höheren Sönen
(nur Saffiften fingen rjotje Söne auf i meift mit 2eid)=

tigfeit), beSgl. 25ermeibung fiarfer 6onfonantentjäufungeu,
namentlich ebenfalls unter h o f) enSönen unb in

f
d) n e 11 e

n

©teilen, Wo überhaupt zahlreiche ©ilbenberminberungen
rathfam, ba fid) bie beutle ©pracbe titelt fo leicht unb
fdjnett wie bie italienifd)e ober franäöfifdje auSfprecfien
läßt. —

Sur SSeranfchanlichung biefer SBebingungeu mögen
bier einige Ueberfe|jungSproben folgen, Welche jwar einer=

feitS nod) feineSWegS als muftergültige, etwa nid)t nod)

DerboUfommnungSfähige Seifpiele aufgestellt Werben anbrer=
feitS aber jeigen foHen, baß Wörtlid) getreue Ueberfe^ung
in ben meiften gälten burdt)auS nidjt fo fd)Wer unb un=
oereinbar mit einem annehmbaren Skutfcf), fobalb man
nur fein Slugenmer! feft unb einfad) auf biefe §auptbe=
)ingung gerietet hält. „Unb Wenn e§ fid) (um äRenbetS*
ohn'S SBorte p wiebertjolen) aud) im Sejtbud) nod) fo
)infenb ausnimmt", fobalb nur foldje Ueberfe^ungen ge=
ungen einen fließenb natürlichen, correcten unb guten
Sinbrucf machen, fo erfüllen fie jebenfaüS ihren Swecf

Zehnmal beffer, als alle nod) fo fd)önen Sßhrafen, weltfje

bie fraftöoHe ®cclamation unferer SKciftcr in einen bon
unerttärlidjen SDcetobiefcbrittcn Wimmeinben Sörct berwüffern
ja fogar fid) oft in Singen ergel)en, an bie berWunbcrlid)

genug ber dichter bc§ Originaltexte? gar nid)t gebad)t hat!

Armide

Oh ciel! quelle hör- ri - bie me - na - ce!

O Gott! welch' ent-setz - Ii - che Dro-hung!

5 ,

je fre - mis,

ich er - beb',

tout raon sang se

all mein Blut er

l l 1-

gla - ce.

star-ret.

-ß-

A - mour! puissant a - mour! viens cal-

O Lie-be, all-mächt'ge Lie-be, komm und

mer mon ef - froi et prend pi - tie d'un
still' mei-nen Schreck und hab' Er - bar-men mit ei-nem

coeur qui s'a - ban-donne ä toi!-

Her-zen, das ganz sich weiht nur dir!-

Iphigenie.

Par la

Bald durch

crainte et par l'es - pe - ran - ce ah que mon
Ban-gen und bald durch Hof-fen, ach, wie mein

—
r

coeur est tour-men - te!

Herz ge - qua - let wird

!

Rien n'e - ga - le

O Nichts gleichet

la vi - o - len - ce,

dem heft'gen To -ben,

rien n'e - ga - le

nein,Nichts glei - chet

la vi - o - len-ce
dem heft'gen To-ben

fus, dont il est a - gi - te.

wirr es durchziehn oh - ne Ruh'.

des mou-ve-ments con-
mächt'ger Ge - füh - le, die

Cherubin (gigaro).

Voi che sa-

Ihr, die ihr

-0-~ß-
-0^0-

pe - te, che cosa 6 a
wis - set, was Lie - be

mor,
ist,

don - ne ve-

sagt, hol - de

*) 3cfj befdjrönle mid) auf einige UeBerfe&unaSbrobcn au?
romanifdjen Spraken, roetl biefe ber bcutfd)en heterogener unb
batjer bei Ueberfegungen roiberftrebenber, al§ anbete gertnanifd)e
@prad)en tute bie engttfdje, in rceldjer betannttid) §änbct unb
3Beber (Cbcron) p componiren geätoungen waren. —
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de - te,

Frau - en.

s'io l'ho nel cor! don - ne ve-

ob sie hier brennt, sagt, hol - de

Frau - en,

s'io l'ho nel cor! quel - lo ch'io

ob sie hier brennt. AVas ich hier

—V-

V—

-

vo vi ri - di - rö,

sen füh - le mit Macht,
per me
völ - lig

ca - pir non sö. Sento un af-

fas - sen kann ich's nicht, gleicht ei - ner

fet - to pien di de - sir — , ch'o - ra e di-

Re-gung voll von Ver - lan-gen, bald ist es

let - to, ch'o- rae mar- tir

Hochge - nuss, bald ist es Qual,

1^?=^=^==^=
gelo, e poi

bald fühl' er-

±z

sen - to l'al - ma avvam-par
starr'n ich, glühnbaldmein Herz,

m
e m

und in

un mo-
ei - nem

fV-*r-

men - to tor-no a ge - lar ri - cerco un
Au -gen -blick schon wird es kalt, such' et - was

ne fuo - ri di

bes aus - ser

me, non sö chi'l-

mir, weiss nicht, be-

N K S—*>-

—

—«<

—

n-

tie - ne non sö cos' e, so - spi - ro e
sitz' ich's, noch, was es ist. Ich seufz' und

ge - mo, sen - za vo - 1er, pal - pi - to e

stöh - ne, ohn' es zu woll'n, ich zuck' und

r ß ß _
k

i
—»—*- -

ES5" st v
1

tre - mo, sen - za sa - per, non tro - vo
zitt' - re, weiss nicht, wa - rum, fin - de nicht

pa - ce, not - te ne di, ma pur mi
Ru - he, nicht Tag noch Nacht, und doch be-

m
etc.

pia - ce lan - guir co - si.

hagt mir solch süs - se Qual.

SBergletdjt man tjiermit bie üblidje Uebertragung „5f)r,

bie \\)x Stiebe be§§crjen§ fennt", fo wirb man mit S3er=

wunberung bemerfen, wie Wenig berUeberfe^er baS (bod)

aud) in ber Bis 31t sospiro bei jebemS3er§ mit bem erftcn

Sacttljeil cntfdjicben einfejjenben 93tufi( fo fdjarf auSge»
prägte) mit einem langen SJerSfuß begimtenbe SerSmaß
refpectirt ober berftanben fjat, ba er feine SSerfe fetjr oft

mit für fo fjcruortrctenbe ^Betonung in bem betrffb. galt
böllig ungeeigneten SSorten, wie„idj", „cS", „unb", „burdj",

„ein", „3«", „bie" beginnt, Wobei fidj „eiu-Ijeimtidj<3efjnen"

am SBunberlidjften ausnimmt. 93ei „balb Sßein, balb Suft"
unb bei „balb groft, balb §\%t" wirb ber gleichmäßige gluß
ber anmutljig tänbelnben Eanpne redjt ärgerlict) buref)

Somma'S unterbrodjen. Sin anberen ©teilen ftnb bie

Säfuren nidjt berüdfidjtigt fonbern burdj §inüberfdjteppen
beS SejteS berWifdjt, 3. 58. bei „Sriebe beS §erjen§" ober
bei „ein Ijml. (Seinen jieljt". gerner finb bie einjelnen

reijenben fleinen ©ebanfen großenteils feine§t»eg§ wieber=
gegeben fonbern burdj allgemeinere Lebensarten befeitigt.

Unb auf ©angbarfeit (Weldjer ju ßiebe id) 3. §8. bei

donne vedete nidjt „fefjt" fonbern „fagt", unb für diletto

ftatt „(Sntäiiden" ober „®rgö|en" ba§ biet günftigere

„.§odfjgenu§" borgejogen Ijabe) ift ebenfalls Wenig 9tüdficf)t

genommen, beim in ben erften 12 Sacten 3. SB. finbet fidj

nur ein einziger offener SSocal. Sann man eS ba^auline
Succa e tutti quanti berbenfen, wenn fie biefe im SDeutfdjen

fo unfangtidje eanjone biet lieber itaüenifdj fingen? SDiefe

Zustellungen Ijabe ic£> übrigens feineSwegS auS Sabelfudjt
gemadjt, fonbern bielmeljr, um bamit denjenigen, weldje

genötigt, Ueberfe^uugen ju berbeffern ober anzufertigen,

nod) einige fpejicttere SKinfe ju geben, ©ern gebe id) §u,

ba§ abgefeb^en Ijierbon bie betreffenbe Ueberfe^ung, toeldje

e§ borjieb,t
(

bie Stimmung nur im SlUgemeinen in freier

Umfdjreibung toieberpgeben, beim bloßen Sefen, atfo im
Sertöudj, einen burdjauS poetifd}eren unb namentlid) biet

ftiefje.iberen Sotaleinbrud madjt. 2luf einen foldjen aber,

loSgelöft bon ber SJhtfif, fommt e§ eben gar nidjt an,
loie mir un§ nun luot)I pr Genüge überzeugt b^aben.

SSiß ber Ueberfe^er gegenüber bem nur baS
bud) Sritifirenben feine bid}terifdje ®{jre retten, fo erfdjeint

e§ gewiß biet opportuner unb nal)eliegenber, für ftießenbe

Seetüre be§ bem publicum ju Übergebenben ^ejtbudjeg
bie r^ierp nötigen f[einen Umgeftaltungen einjelner SBorte

borjuneljmen.

SBenn idj übrigens Wörtlid} getreues Unterlegen atS

notfjWenbig betont fiabe, fo fann ficr) foIdjeS wie gefagt
nur auf genau unb ausgeprägt bectamirte ©efangWerfe
begießen. Sei foldjen, Wo e§ ber Stutor mit ber ®eda=
mation augenfdjeinlidj nidjt feb,r genau genommen tjat,

fidj biefen unnötigen gwang*) auferlegen ju Wollen, wäre
ganj äWedtoS, unb Bleibt bann nur barauf p adjten,

baß bie Ueberfe^ung nidjt ben gluß beS ©efangeS ftört

ober beffen Eäfuren berwifdjt, ober fo Wenig paßt, baß
bie ÜDWobie beränbert atfo berborben Werben muß. —

(Sbenfo unfruchtbar wäre eS, feljr populär ge=
worbene ©teilen berbeffern p wollen, unb mögen foldjc

Ueberfe|ungen nodj fo tribiat ober ungefdjidt fein.

*) Sn ber Uebertragung ber Eanäonc 5. SB. ^abe id) mir
bereite; abfidjtlid) einige grei^eiten ertaubt. —
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l£ntm<j üdilig
v

vübgcrunbeteS unb ÜMfommeneö werben

(s$cfangüberfej3ungen niemals 31t liefern öerntögen, Weit

bei ifjnen ju ftarf einengenbe ja fidi junt Tfjeif nnbev*

ffrebenbe Sortierungen ju berüdfidjtigen finb. Siber ebenfo

toenig läfjt fid) leugnen, bajj bicfcS ©ebtet bei einigem

guten SKitfen unb ©cfdjmacf gauj bebeutenber SJer=

bollf ommnung ebenfo fäfjtg wie bebürftig ift. 5Dic=

jenigen SSertegcr, ruelctje fo nriditigc Slufgaben und) wie

oor IjanbmerfSmäfjigeren Routiniers anoertraucn, Ijanbefn

feinenfaKS in iljrem Sntereffe, benn jobalb fief» bie (Sänger

unb bo§ publicum Don ber linbraudibarfeit iljrer2lu§=

gaben überzeugt tjaben, werben fic fid) felbftberftänblicfj

bei allen f)ierin bereits ber föoncurrenj unterliegenben

SBerfen toon ben ifjrigen abwenben. Slber ebenfoWenig

bürfen an biejer Steife bie bon fo manchem l)erborragen=

ben Sdjriftftetfer unternommenen lleberfe£tutgeberfud]e mit

StiftfcrjWeigen übergangen Werben. 3ft bodj j. 33. fdjon

eine ganjeSiteratur bon „S)on Suan"4lcbertragungen bon
.vfugfer an bis ju (Sugter entftanben.

SSenn biefefben trofc alfeS fonftigen SBertljeS bennod)

iljrcu Qtoeä nidjt redit erfüllen, fo liegt e§ bei genauerer

Prüfung fidjer jebe§ Sütaf baran, bafj in iljnen eine ber

&. 211 aujgefietften S3ebingungen nidst fjinreidienb bc=

rudfidjtigt Werben ift.
—

Qoxxefpoxx&en$en.
Seidig.

3n ber 3 tt> e i t e 11 ,£)r<.uptprüfung be§ ©onfcrbatoriumg,
meiere am 29. B. W. in ber ÜDcatitjaitirdje jtattfanb, traten als

Crgelf^teler auf: §einridj ©reifet aus Sdjlcij; mit bem ge*

biegeuen SlmoHpriilubtum unb Quge Don S. g. SRidjter bezeugte

er eine meift redjt befriebigenbe Seberrfdjung be§ SDianualS,

wäljrenb man Bejüglidj beS $ebalS einige Sdjwerfänigfeiten

maln'naJmt, bic t>f elteteEjt jum Sfjcit auf Kedjnung ber vielerlei

Klagen berurfacbenben Orgel feiert finb. SBilljelm Snopf
aus Gjerniat (SßroBtnj ^ofen) blieb Sdjumann'S in gewaltigen

Steigerungen fortfdjreitenben erften S3?t©§fuge in 33bur Weber

in tedjnifdjer nodj in getfiiger £>infidjt SSefenttid)c§ fdjulbig unb
l^aul ©rofjmaun aus SSifdjofSwerba bradjte SJlenbelSfobn'S

gefällige gmobfonate in feinfinniger 3icgiftrirung fo glüdlidj jur

(Geltung, als eS auf biefem Snftrument überhaupt fid) ermöglichen

laßt. S3ernf)arb ©runbmann au§ Scip^tg entfaltete inS3adj'S

am Sditiiß poftirten .CjmoIIprälubium nebft guge fjöcfift aner=

tcnnenSwüxbigc Sicherheit unb nachhaltige Kraft. Slufjer einer

Bon Qarl SRoBacef aus XemeSBar auf einem leiber nicht redft

concertfäbigen Qnftrumcnte 511 ©eljör gebrachten GoreüTfdjen

SSlceHfonate, aus welcher man eine erfreultdje 3/üdjtigfeit beS

Sortragenben ntdjtSbeftoweniger gcwal)r würbe, führte ber ge =

mifdfte ©£)or mürbig au§ ein Adoramus te Bon SR. ^aBBeri!,?

unb §auötmann'g 5DJotette „Sobe ben §errn, meine Seele",

luorin audj ba§ ©oloquartett in rütjmlidier 35?eiic bie ©elegen

tjeit ^erBorjutreten benu^te. — V. B.

5)arui(tai)t.

man bic (Srfolge, loeldje bie in ben legten ^aljren Eiter

aufgeführten DBecnnoBitäteu erhielten, in§ Sluge, fo müffen mir

conftatiren, baf? berjenige ber am 13. B. 2J{. ^ier jum erften SOfale

gegebenen CBer „®cr <Sd)mibt Bon Dluljla" Bon gr. Suj nebft

„Earmen" am SSebeutenbften mar. ^ebenfalls t)aben »ir e§

fjter mit einem befferen SSerle ju tfiun, alz Berfdfiebene ^robuete

ber Keujeit. SUan Begegnet üBcraH ber fidjeren unb erfahrenen

gjjeifterfjanb unb finb einzelne 9frn. Bon äünbenber SBirfung,

namentlid) ber Sägerdjor im 2. Stet, toelcijer da capo Berlangt

würbe, iral)renb ber KomBonift ftürmifd) IjevBorgerufen mürbe,

Suj bat {ebenfalls in ber OBer fein eigeutltdje§ gelb betreten,

in Criginalität unb gr'fdje ber Grfinbung unb ^nftrumentation

ganj Sebeutenbeg gelciftet unb ben SMtSfon glüdlid) getroffen,

maS mo(;t Beranla^t I)aBen mag, fein SSerf mit 5SeBer'fd)fr

?Kufc ju Bergleicfjcn. 9Rit einem SBorte, e§ ift eine ed)t beutfdie

CBer unb tonnen Wir bem EomBoniften ju bem Ijier ersielteu

©rfolg nur gratuliren. SBaumann fang ben ©djmibt, wobei ifiii!

bie Sraft feines Crgan§ 511 Statten tarn, ju großer gufriebei;

l)eit, 53är (Sanbgraf) trug burdi fein Solo im 3. Slcte BoUe>3

Sob baron, grt. ©jermenla (®re!d)en) würbe mit woIjrBerbientnu

SöctfaU überfdjüttet, Söögel (Sucaä) Berbient Slnerfennung bauüi-

fädjiid) für feine ©rjablung im 1. Stete, Sraje batte im 2., wo
Sebo'ä böfer ©biracter 311 Sage tritt, einzige Momente unb §of*
müKer (Earote) erwarb fid) trog feiner unbantBaren «Rolle bie

größte 3ufriebenbeit. (SBenfo ift ber Sirection fowie $ofcBHm.
®e §aan Boftfte Stnerfennung ju Jollen, benn an SKülje unb
Soften ift nidjt gefBart worben, unb ber fdjöne grfotg aud) ber

Boräüglidfen Stuffüljruitg mit suäufdjreiben. —

torl^rubt.

Unter ben Gborwerten, bie Böflig hors de concours finb,

unBergteidjltd) in ber ©röfse unb ©rbabenbeit if|re§ StuK, Wie

in ber Sdjwicrigleit i^rer Slu§fü£irung ftebt S8eetf|oBen'§ Missa
solemnis obenan, ©in Ef)orBerein, ber fid) an iljre Stu§fübrun

;5

wagt, mufj auf ber §öbe feiner SeiftungSfäljigfeit angelangt fein.

Slud) in JSarlSrube bat man bie 33eet£joBen'fdje2tteffe je§t pm erften

5Kale gebort. ®er ^bifbarmonifdje herein bat fid) unter 3Kottrs

®irection bamit ba§ Qeugnift t)öd)fter SReife au§gefteEt unb

biefe äufjerft fd)were ?lufgabe mit Bewunber§Wertfjer ©idjerbeit

ja SßoUenbung gelöft. S5on tabellofer 2lu§fübrung war audi

bie JJuancirung, ein SSerbienft be§ Sirigenten, ber überbaust

bier fein böd)fte§ Sonnen Bewährte. Son bem Soloquartett

tonnen wir ba§ im SIKgemctnen nid)t bebaupten. 9Jur %tl.

gillunger auS grantfurt madjte eine 2lu§nabme. 2Bir beben

in ibr eine Dratorienfängerin erften 9iange§ tennen gelernt,

beren Otütjc, Sidferbeit, Slarbeit ber $f)rafirung unb Keinbeit

ber Intonation — bei febr fdjbnem SKaterial, einem Warmen,
Bollen, beben Sopran — auf ba§ 3lngenel)mfte überrafdjte xtnb

erfreute, unb bieS um fo met)r, als e§ oft fdjtuer genug mar, Bei

ber Unfidferbeit ber ©infäje beS Sllt ^rl. ©olbfticter) unb Senor

(@rnft) ibre BoHe 9lube unb SReinbeit ju bewatjren. %xi§ drnft

war feiner Slufgabe burcbauS nidjt gewadjfen, er lann es audj

nidjt fein, benn er ift ein Slufängcr, unb bie Tenorpartie Berlangt

einen Sfteifter; aber audj Sri. ©olbftiefer war unfidjerer unb

fang unreiner, als wir Bon ibr gewobnt finb. Staubigt ift

ein Sünftler, ber jeber Stufgäbe gefuadjfen ift; inbeffen griff er

bodj nidjt mit jener ©nergie unb Sidjerbeit in ba§ ©nfemble

ein, bie Wir fonft an Ujm fennen. (£§ ift audj eine fdjweve
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Aufgabe, ba§ gunbantcut unerfdiüttcrlid) gu galten, wenn ber

'Kittelbau wanft. Seit Dirigenten fann hierbei fein Vorwurf
treffen; er Bat im ©cgentijeil eine bewunbernswertfoe ©etfteS=

gegenmart gegeigt unb ba§ fdnuanfenbe ©djtff burd) oKc Klippen

ftegreid) Ijtnburdj gelettlt. ®od) ift eS djaractenftifdj, bafj Wie

gefagt bic (Xbortciftungen int ©angen Ijöljer ftanben. ®aS
Drdjeftcr war »orjüglicf), im ©angen tote im ©injclnen. 9iur

ba§ herrlidje SJiolinfoIo int Benedictas befriebigte nidjt gang,

weil $r. ®eecfe BJnter bem £l)or faß, wäfjrenb er Bor bem ©bor

ftetjenb fpiclen fofltc. ®te beengte StufftcHnng auf bem gu

flehten Eljorbau war hierbei fefjr Ijinbcrlid). 3m ©rofjen unb

©angen War aber bte 9Iuffü§ruitg eine würbige, im Cstngelncu

Don ergreifenber SBirfung. 2lud) . bie llnterftüjjung burd) bte

Drgel (Sieufj) war eine wirffame. — 2Bie wir pren, wirb eine

gwette 2lupBruug ber grofsen SKeffe Bea6ftd)tigt, weldje jeben«

falls nodj Bollfommcner wirb. gebenfaHä werben gaijrc Bcr=

geljen, bis man wieber ©clegenljeit finbet, baS Dtiefenwerf gu

Ijöreu. — R. P.

®a3 (SljctrfrettagSconcert im Sonic führte uns Wieberum in

gejdjtcCter Sufammenfteltung Diel ©djöneS Bor. 58om Ijotjen

Orgeldjor (nidjt wie im SBorjafjrc Dom ^obium im parterre)

ertönte, unterfingt burd) tüdjtige Etjor» unb DrdjefterMfte,

©Betubint'S Requiem in feinen un^eimtidj büfteren Mängen
burd) bic Ijoljen SSölbungen bc§ prädjtigen ®omeS gu einer an»

bädjtigeu ©enteinbc herab, mandjmal burd) bte ©änger nidjt

genug tertlid) marfirt, um ben äöorten präcis folgen gu fönnen,

aud) fonnte woljl baS Sempo ein Wenig bewegter fein. Qm
jweiten Sljetl fpielte Drg. (£. 2t. gifdjer aus ®reSben eine

SBaäj'fdje gantafte mit gewohnter SDceifierfdjaft, in allen Stegiftent

fein unb gart nüancirenb unb bann Wieber mit bem gangen

Steige ber mädjtigen örgeltöne einljerfdjreifenb. 3" grl. B.

Naumann aus ®re8ben (©djülerin Bon grl. ©ö|e) Sn^aberin

einer Brillanten Siltftimme, gut gefdjult unb ausgeglitten, bie

§06,6 etwas beflommen, bod) fonft metaürad) unb »on einer

flaren, beutltdjen SEertauSfpradje, fang ebenfo fdjön Bon SDcorladjt

ein Agnus Dei wie baS innige „Sei nur ftill" Bon 3- 28- granef

unb eine ©aoatinc Bon gerb. ©leid): „SSenn auf bunflem

©rbenpfabe", eine ßontpofition Boll innigen ©efüfjlS, Weldje ben

äBorten ber Oteue unb SSufje unb bem ,,©ott Berläfjt bie ©einen

uid)t!" burdj bie SlbtoedjSlung beS minore unb majore unge«

fudjten wahren SluSbrucf giebt. Sie §§. Sammerra. Socfmann,

SBrunS unb ©adjfe Bewährten ibre Iängft anerfannte fiünftler=

fdjaft in SBlceHftücfen Bon SJcerfel, Krebs unb ©. 21. gifdjer,

einer SfJ^antafie für 5)3ofaune Bon TOerfel, einem SSiolin»

fafce (SRecitatiB unb SXrie Bon- Sifdjer), in Weldjem ©ad)fe

burd) bie Borjüglid) gcfbielten langfamen OctaBengänge unb

burd) ein rcijenbeS @d)Iufj«gIageoIet erceltirte. SDlit bem fdjön

üorgetragenen Gtjor au§ „eiiaS" „5Ber Bis an baS (Snbc Be-

fjarret, ber Wirb feiig" fdjlojj ber ©QcluS reltgiö§«mufifalifd)er

(Srbauung unb mand) banfbarer SBlicE traf ben unermüblid)en

Dirigenten §artntann unb feine treue £ünftlerfd)aar. —
R.

Sie Qbjten regelmäfjig gefanbten üeinen Sßadjridjten b^aben

3§uen Iiewiefen, bafe aud) Bier ber ©trotn ber muftfali*

fdjen ©enüffe feb^r ftarl war, unb in ber £l)at würbe in biefer

SRtdjtung me^r geBoten als im Bergaugenen SBinter, ntd)t nur

Was Guaniitiit, foubern Bor Stflcm. waS Qualität anbetrifft,

üßadjbem Wir Sinfang bcS SBiuterS -äDiarcctta ©embrid) unb

©arafate in je brei ßoneerten gu bewuttbcrit ©elegeitljcit gehabt,

erfreute uns in ben brei erften et)nt|)()onieconcerteit ber fjiefigen

Slbtbcilung ber faif. ruff. SDcufifgcfcHfdjaft Sittton „©awrilowitfd)",

Wie ber grofse SRubinftein Bon feinen SanbSleuten genannt

wirb. 3m erften Gouccrte bradjtc er gum Slnbcnlen an feineu

Berftorbenen S3ruber ©d)umanu :

S Requiem gur Sluffübrung,

aufserbem bte Eroica, fomie im gweitett ©djubert'S Eburftjm

Bbonte unb int brüten bie „Sieuutc", weldje wir im Borigen

3ab,re Bermifjt blatten. ®te Settung ber folgenben brei Slbcnbe

war ©tefe auS Petersburg übertragen, gegenwärtig Sel)rer ber

©omBofition am [lieftgen Eonfcroatoriunt. 58tr b, orten unter

ib^m S£fd)aifofSfi)'S ©moll« unb 9Jcogart'S ©moUftimBbonie fomie

bie beiben ©Bifoben aus Settau'S „g-auft" Bon SiSgt, aufjerbent

Srudjftüde auS *Rubinftein'S„Saitfmaun Bon TOoSfau", äRafferiet'S

,,©Ba" unb ®argomifdjSfi)'S „SRoglaua". OBgteid) baS publicum
mit ©teJe'S Seiftungen burd)auS gufrieben war unb mit SSeifatt

nidjt fargte, eradjtete man es für bic Sauer für opportuner,

eine anbere $erfbnlid)!eit fiierljer gu berufen, unb fo erfdjien im
ftebenten ßoncerte am 2>trigentenpuUe 3Dcar SrbmannSbörfer
Bon Seipgig. $om publicum fogleid) auf baS SSärmfte empfangen,

errang 6. fogleid) mit ber SBiebergabe ber ©ortoIanouBerture

ungewßljnlidjen SBetfall, ber ftd) nad) ©djumann'S eburfömpbonic

gu wahrem 3ubel unter fedjSmaligem ftürmifdjem §erBorruf*)

fteigerte. 3m adjten (Soncert errang fidj ©rbmannSbörfcr neue

Lorbeeren mit ber prädjtigen SBiebergabe Bon Diaff'S 3Balb=

fnmptjonie. 3« einer ©rtrafoiree erfreute er uns mit ©djubert'S

StBertiffement 9er. 54, befjen 1. unb 3. Sbeil Bon ibm felbft,

ber gweite Bon SiSgt ordjeftrirt worbeu finb. 2lHgemcin würbe
ber SBunfd) laut, biefeS 28er£ nod) einmal gu Ijören unb ebenfo

allgemein war bie SBemunberung, weldje man für ben genialen

Dirigenten batte. ®aS Ordjefter fei nidjt wieberguerfennen,

äufjerten SSiele, unb gu allgemeiner greube gelang eS, ©. bauern=

ber für ÜDfoSfau gu gewinnen, grau ©rbmannSbörfer wirb un§
nun B,cffentlid) aud) mit ibrem fdjönen Talente befannt ntadjen.

—

(gortfefeung folgt.)

aStiraot.

Son BcmcrlenSmertljeu ©reigntffen au ber B,ieftgen $ofoper

(jabe id) gunädjft eine woljlgelungenc SarfteHung Bon SSagner'S

„Sriftan unb 3foIbe" burdj bic Borgüglidjften ßrafte ber

Seipgig er Dper_ unter ©eibl'S ^ßdjft auSgegeidjneter Seitung gu

melbenv. ©djab'e,'.bafi ba§ §au§ nidjt ber ungewB6ntid)e S3e«

beutuugfeineS foldjcn SlbenbS entfpredjenb befudjt war.

Qu. ©ötbe'S 50jä|r. SEobeStage (22. SKärg) würbe beffen

„gauft" in ber Bearbeitung Bon 21. Deorient mit Saffcu'S 5KufiI

erfolgreid) aufgeführt; eine äöieberfiolung fanb fogleid) nadj

Dftern ftatt unb übte feine 2lngiebungSfraft auf nab.eS unb
fernes publicum in gewohnter SBeife aus. ®ie fünfzigjährige

©ebenffeier für ©Btfie würbe eingeleitet burdj beffen „iaffo".

211S würbige 3ntrobuction tjiergu Bätte fügltdj grang SiSgt'S

ftjmpljonifdje gleichnamige ©idjtung mit bem impofanten (Spilog**)

bienen lönnen. 23ei ber geier in ber gürftengruft, wo ©ötlie

*) 3n ben uns aufjerbem Bon bort überfanbten S8t. würben
biefe §rn. ©rbmannSbocferS hodjgentaler Seitung gegottten gul«
bigungen auf ba§ Sfcad)brüctüd)ftc beftätigt. — ®. 31.

**) 2lud) SiSgt'S origineller ©ötEjemarfd) ptte fc^r paffeitb
Berwenbet werben fönnen.
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befanntlidj neben feinem genialen fürftltdjen ©önncr unb grcunbe

©arl Slugufi mit griebrid) Schiller ruht, ertönten bie für ©ötfje's

SSeftattung 1832 Dort Rummel für aJcännerdjor compou. ©öthc'fdjcn

SBorte „Saß fahren f)trt baS SHTäupdjtige". 3lm 23. 9Mrs fanb

eine woljlgelungenc Nachfeier im Stabthaugfaale ftatt, roeld)e

mit ©öttje'S „lieber allen SBipfeln ift 3htt)", comp, Bon Setter*),

burd) Slloart), Sdjeibemantet, B. SDcilbe unb §ennig mürbig ein*

geleitet mürbe. ®er Bon bem burd) feine ©ötheftubieu rittjmUdjft

belannte ^Rechtsanwalt Dr. 9?ob. Sari gehaltenen ergreifeuben

geftrebe ic. folgten ©ötljefdje Sieber, burd) grt. §orfon unb

§rn. b. Mibe fd)ön Borgetragen, ©in (Spilog Bon .yuliug ©rofje

unb SiSjt'§ SDcännergefang „Sidjt, mehr Sictjt", juerft bei Qsin=

weitiung be§ ©ötfje« unb ©djitlerbenfmatg aufgeführt, bilbete ben

mürbigen ©djlufj. —
®a§ üblidje ©rünbonnergtageoncert in ber ©d)lof;capelle

brad)teba§®eutfd)e3tequiemBonSrahmä unter 3JcüUer-'§artung.—

©ag Bierte ©oncert ber §of Capelle, unter berfelben

©trection, brachte VeethoBen'g ©uBerrure „Sur äSeitje be§

§aufeS" unb Egburconcert, redjt gut Borgetragen Bon §atton

(@d)üler Sigp'g unb SBülow'S) unb 2lrie aug „gigaro", Borgetragen

Bon grl. SSitt, welcher an unferer §ofoper engagirt inorben ift.

3. b. Vronfart'S anfangs ber fünfäiger 3ahre in SSeimar unter

Sig^t entftanbene grül)linggphantaftc fam in ihren fünf Steilen:

Debe beg SSinrerS, @rwad)en bcS grül)lingg, Stebegtraum,

Sebengftürme unb grühlingghhmne, redjt gut pr ©eltung unb

fanb Bortrefflidje Stufnabme. —
Qn erwähnen ift aujjerbem nod) eine anbere intereffante

Vorführung in benfelben Räumen, nämtid) bog Eoncert einer

ungarifdjen ßigeunercapeHe unter Scitung be§ gigeunerprimag

Venc^t) ©öula, roelchcg Bielen Slnljlang fanb. —

(gortfe|ung.)

3m fünften Muftlerconcert am 2. ®ec. fpielte Violino.

ältarcelto SRoffi au§ SSien. Sa§ Programm beg ßoncertg be«

ftanb aug Vargiel'g TrauerfptelouDeriure, 83ruch'§ ©moHconcert,

pei rcEjenben Wummern au§ SReinerie'g „Sommertaggbübern"
(Sommerung unb Xanj unter ber Sorftinbe), Stoman^e Bon gr.

9üe§ unb Moto perpetuo Bon Sgaganint, fotoie SOJojart'g Jupiter*

ftjmBhonie. Kofi* erwarb fictj burd) bag St)mpathifd)e feiner

©rfdjeinung unb feines Spieleg rafet) bie ©unft beg publicum?-.

Vefit^t er and) nidjt bie blenbenben (Sigeufdjafren, bie mir an
einzelnen Virtuofen erften 3tangeg bewunbern, fo ift er bod)

eine folib angelegte, Ijodjbegabte Sünftlernatur, ber bag günftigfte

$rognoftifon für bie gufunft ju ftellen ift. — ®er Vortrag
fämmtlid)er pecen mar ein burdjweg feinfinniger unb majj-

Botler äu nennen. Siefj er ftellenweife nod) an Tiefe unb Seiben=

fd)aftlid)Ieit ju münfdjen übrig, fo mag bie Entfaltung btefer

Seiten bei bem noct) jugenblid)en Künftler Wohl ruf)ig abge=

wartet werben. ®urd) reichen SßeifaH aufgemuntert, fat) fid)

Stoffi ju einer gugabe beg Stbcnbliebg Bon ©djumann Beran=

lafjt. ©ehr freunblid)e Aufnahme unb trefflidje älugführung
erfuhren ÜMnecEe'S „©ommertaggbilber"; aud) bie SSiebergabe

Bon S3argiel'g Bathetifd) ernfter OuBertnre mar eine fttjlöolle.

9Jnr bei ber jum ©djluffc gebrachten Symphonie fdjienen Spieler

*) 3Iud) hier erinnere ich baran, bafe, neben tuhlau, granj
Sigjt biefe SBorte

(f. feine gefammelten 3Kännergefänge, Seipsia,
tahnt), fehr fd)ön componirt hat. - '

9 FiB

unb §örer ein gut Zfytil ihrer ©panntraft unb grifdje einge=

büfjt ju haben. —
Qm fedjsten Slurhaugconconccrt erneuerten Wir bie be«

reitg im Vorjahre gemadjte S8etanntfd)aft be§ ViolinB. StBabar
Stadjes aug «ßarig, eineg Sünftlerg, beffen tedjnifdje SKcifter«

fdjaft ihn ber 3al)i unferer größten ViolinBirtuofen beigefeHt.

(Sr ift ber präbeftinirte Virtuofe, in bem fid) SRaturanlagen unb
Temperament mit ben Vorzügen bcutfcf)=franjöftfd)er Sunft*
btlbung*) ju einem glanjenben ßufemble Bereinigen. ®ie
enormen @d)tt)ierigleiten beg (Ernft'fcfjert gigmottconcertg fotoie

bie feiner eigenen Kompofitionen (Ungar. SRt)aöfobte, 3igeuner=
tönje 3io. 3 unb 4) beherrfdjtc er fo BoHfommen, baß bie Stüde
Satenohren ganj tjarmloS erfdjtenen. Qn ben Berhältnifemäfjig

leidjteren ©tüden (Eaoatine Bon SRaff unb „Sräumerei" Bon
©djumann) roufste SB. feine Virtuofttat in bigeretefter Sffieife

unterporbnen. §ier entfaltete er ben prad)t»oflen marftgen
unb bod) fo fügen Zon feineg fdjönen Snftrumenteg unb erhielte

fo Biel SSetfaK, bafe er bag legtgenannte ©tüddjen wieberholen
mußte. 5cur mit bem Vortrage beg Vadj'fdjen ©moHfuge unb
be§ «prälubiumä au§ ber 6. Violtufonate fonnte man fid) nicht

befreunben, weil fya ber frembe outrtrte Stccent ftörtc, mit
bem ber Ungar. Virtuofe bie aUbefanuten Stüde beg beutfehen
2lltnteifter§ ju ©ehör bradite. Vei SBeitem ftt)tDoHere SBiebergabe
in formetter Wie geiftiger Vejiehung erfuhr bagegen Vadj's
SDburfuite fetteng unfereg Waderen £rd)efter§. Ve'fonbereg Sob
gebührt babei noch Eoncertm. Smidjaelig für bie tüdjtige Slug=
führung beg SBiolinfoloparteg. Stufjerbem hörten wir bie

2. SeonorenouBerture unb Sdjumann'g Bon UrbmannSbörfer
fein inftrumentirteg „Wärd)enbUb." —

(Sdjlufj folgt.)

Sitexxxe Reifung.

^ittffiiljrunjcit.

|Itona. 3hn 24. B. 3K. sweite fiammermuft! Bonfflcarwege
unb Äliefe mtt ber ©ang. Sohanna qSoft: Ztio Bon TOeinarbug,
üteber Bon Schumann unb äReinarbug unb fdjottifche Sieber
Bon Veethoben, „SBanberftunben" non Stephen Setter, Ehopin'a
egburpolouatfe fowie «Kenbelgfohn'g Emotttrio. —

älittwerpen. Slm 3. B. W. Eoncert beg Cercle artistique
unter bem neugewäfjtten ©irector (£b. Eroegaert: Srauermarfcb
bet Stegrrteb'g Sob, SBalfürenritt, .ßanbel'S ^aHctufa unb La
Legende du poiite Bon ©roegaert. —

= ^ a
l
eL

. üm 24
-
ü

- m - ®rir(;'

c be* Tenor. Seopolb tetten
aug ©enf mit (Sarlotta $atti, ber Sßtan. Dtga (Sejano nnbSßkll.
ScJPcund: etubc unb 13. ungar. 3?hapfobie Don Sigst, VIceH-
ftude Bon$e SUcund, ®unfler unb Stopper, 4 Sieber Bon Ketten,
boirees de Vienne Bon ©d)ubert*Sigät ->c — '

SSrüffcI. am 22. b. SB. te|teg "©oncert ber Association
des artistes musiciens mit granc. Pante: (Shopin'g gmoü%
concert, TOenbeIg

t ohn'g SmoKconcert, gragmente aul bem SBuftf«
brama „©afianbra" foiric bramat. Scene für Sopran unb Drdi.
Bon ^oeguarb. - 21m 30. B. 5B. letjteg ißopulärconcert mit
plante

:
SKenbelgiohn'g ©moueoncert, CSoncertftüct Bon Schumann

(JgmontouBerture unb gragmente aug „©affanbra" Bon Socquarb.— am 3. Stgjt g „heilige ©lifabet!)" bur* bie Nouvelle
societe de musique unter SWerteng. —

*) Wad)e5 war Sd)ü!er 3oad)img unb Seonarb«.
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g-reiburg t. B. Shu 80. b. 9)i. burd) bic Sicbcrtafcl

£änbel'S „SubaS 93iaccabäuS" mit bem Eäcilicnocrein auS

Dffcnburg unter Sinzig. ®ic ©oli Waren Bcrtretcn burd) grl.

JfniSpcl aus Sarmfiabt (Sopran), grl. SpieS auS SSieSBabcn

(Sllt), Eenor. gritj Graft auS Karlsruhe inib Baff. Burgmeier
auS Slarau. ®er ©cfangchcr Bcftanb aus 170, baS Drdjeftcr

aus 100 Verfemen. —
©ent. Slm 15. B. 931. EonferBatoriumSconccrt unter Stbolf

©amuel mit Sßioltn. ÜBalbemar 93!et)cr: 93icnbelSfohn'S Slbur=

frjmphonie, Etjor auS 91ameau'S Oper Acanthe et Ccphise,

BeethoBen'S Biolinconcert, frjmpbon. Säjje oon Samuel, Slrie

auS SulIö'S „Sllcefte", Slbagto auS Spohr'S 9. Concert, $olo=

naife Bon Saub unb 18. $fatm Bon SWarccflo. —
©logau. Slm 28. B.931. fünftes (ioncert ber Siugafabcmie

unter ßc'ibingSfelb: Sd)umann'S „.gigcunerlebcn", Sieber au?

Sd)effel'S „Trompeter B. S." Bon Brücfler, Schubert'S goretien»

quintett, ©efang SSaltljer'S au§ ben „93ceifterfingern" unb brei

SicbeSlieber für ©bor Bon BrabmS. —
Sein. Slm 25. B. 93t. Stamnicrmufü Bon ,£iecfinanit mit

GStarntr. ShirfomSfi): eiarinettcnfonate Bon ©ouoi), SdiuberfS
©burquartetf, Bccthooen'S SlSburfonate Dp. 110, „"Jäarfifat unb
bicgaubermäbd)en", fowie SKojart'S Slburquiniett mit Klarinette.—

Sonbon. Slm 24. B. 93c. Sammeraniftf Bon $ian. iOiar

Saiftner, Bioliu. ©ntil 93ial)r unb SSlcII. Dtto Scu mit Bariton.

Egbert SRobertS: panofortetrio Dp. 26 BonSboräaf, Slrie au«
ber „ ©ntführung ", Biolinftüdc Bon ^aganini unb BrabmS«
Soacijim, BeethoBen'S Eburfonate Dp. 5a, Sicbcr Bon Blume
unb Schumann fowie Sd)ubcrt'S ESburtrio. —

Sütticfj. Slm 22. B. 93c roohühätg. Eoncert beS Bereute

„Segia" unter SRabouj mit ber Säng. 2>rma Beniner, ber $iau.

gelta 93?oriame unb SStot 3enö|rabat): Eoncertftücf BonSÖcber
St§jt, SBiolmftücte Bon BieujtcmpS, Slggl^t) unb.vjubat), ßuBcr-
turen ju „Oberen" unb Sluber'S „Sdjwur", SiSjt'S 8. uitgar.

SRljapfobie je. —
93tagbeburg. Slm 24. ü. 33J. Slimphonieconcert für beu

DrdjcfterpenftonSfonbS unter SRebling mit bem ßirebengefang»

Berein, grl. Erna ©ofe, grl. Slgatlje Brüntde unb Dpcrnfng.

SSacfmih: 93cenbelSfohn'S Slmorifhmpbonte, ©antäte Bon ©£)rlicf}

unb BeethoBen'S SOtufif 5U ben „SRuinen bon Slttjen". — Slm 3.

in ber ®omfird)e burd) bie SingaEabemie unb ben®omd)or unter

bem f. 9JcS. SSehe mit grl. Seltner, t. 2K$. )ßalme unb SJiol.

Seig: Sßrälubium Bon SRitter, „Sief;, it>a§ foll id) Sünber madjen"

Ijarmonifirt Bon 9titter, „§cre, Sfrael" au§ „(Sliag", SSater*

unfer bon 3BeI)e, paftoraleä ^rülubium nebft guge Bon §rm.

Bopff (^alrne), „©crßerr ift meinßtrte" für 9Jiännerd)or Bon
Söernl). Klein, SBtolinarie BonXartiui, „Unb eä marb ginfternifj"

6B,or Bon 3Kid)ael §ai)bn unb 6ftm. ©rabuale Bon ©. ©rctl.

—

9Jeud)ätel. Qm fed)§äet)nten ßoncert ber Societe choralc

am 23. B. 9Jc. im tcmple du bas Sluffü^rung Bon 6aBbn'§
„Sa^reSäeiten" unter SKunjinger mit grau 3Balter«Strauf3, 5Eeu.

Slb. SSeber, S3aff. Surgmeier unb bem Drdjefter au§ 33ern. —
ScctBöorf. Slm 4. b. 9Jt. feiste Sammcrmufit be§ Phil-

harmonie club: Spo^r'§ Klaoierquintett in ®moH, Slbenblieb

unb Sßaftorale Bon Sofeffn, 9coBeHetten Bon Sdjumann, ©moU»
gaBotte Bon Sad) unb 2RcnbeI§fo&n'§ Dctett. — Slm 6. fectjgteS

Soncert ber Sümp^oniegefeUfdjaft unter Samrofd): 3. Sconoren=

ouberture foroie „SRomeo unb Suite" Bon SSerltDj. —
Dlbenburg. Slm 26. B. 93c. ad)te§ ©oncert ber öofcapeHe

mit bem „Sieberlran^": EburfnmpBonie unb Sieber!rci§ „Sin bie

ferne ©eliebte" Bon SBeet^ooen (Sifjmann), jtuei Slceüftüie

(Sufferatb), afabem. geftouoerture Bon SSra^mS unb 23rud)'§

„gritbjof". —
$ari§. 9Xm 16. B. 9Jc. burd) SclbeBeä: SeetboBen'S 9!ceunte

mit 6^or, Säge au§ ©lud'S „Drp^euS" unb Slrie au§ „gigaro".
— Slm 24. B. SJJ. burd) $a§beloup : S3eet^oBen'§ (5mollit)mp£)onie,

Slrie au§ Stoffini'S „Belagerung Bon Korint^", Sßariationen Bon
gouque, SJlceHconcert Bon Saint»Saen§ (3)e äKunct ), tartar. Sanj
Bon SonciereS, ^ßolonaife Bon Gfjopin, Slriofo a«S 9Jcaficnet'§

Herodiade, SlQegro Bon 93cenbel§fo^n, Suett Bon ©ounob unb
Duocrture ju ben „anfügen Sßeibern". —

Stettin. Slm 26. B. 9Jc. ©oncert be§ Sdjü^'fdjeu SKufü-

Berein§ mit Sabifd) unter Sffobert Seibet: Sdjumann'§ „©iücl

Bon Sben^aü", afabem. geftouöerture Bon SBraftm? unb ,,.§cinrid)

ber ginfler" Bon granj SJüllner. —

&Hvjbuviv %m 24. b. 93i. Soin'c bei ^ia». ^oljtig mit

^ermann "Stüter (Viola alta): iöiolafonatc Bon 9tarbini, Srnoü»
toccata unb guge Bon SBadj-Saufig, S3eett)0Ben'§ Sonate Dp. 90,

Sdiumann'S Etiides symphoniques, ©legie für SSiola Bon iöieuj=

tcmp§, ©aootte Bon ©hief = S3rahm§, ISb,opiu'§ ©burnocturne,

Moments musicals Bon «djubert, gauftwaläer Bon ßi§gt, Stüde

für Üiioia Bon 3?itter unb Vi3jt'$ ®ou guanfantafte. —

^frfoititliiodjrtdjtfit.

*—
* SRidjarb SSagncr ift am 1. mit feiner gamilie bou

Stalten über SJUindjcn in S3al)reutb angetommen.—
*—* 3m SScrlincr Dpernljaufc gab c8 nadj ber letiten S?or=

ftctiung be§ „^ropfieten" fierjltdje öcenen bc§ Slbfd)ieb§ Bon
Sßartanne Staubt, groar Ijatte biefclbe auäbrüdlid) barum
gebeten, jebe Doation jn Bermeibcu, ben Slbfdjieb nidjt nod) fdjiuercr

ju madjen, aber bic liollcgcn Ratten jtctj bod) nidjt abljalicn

laffen, iljr ein Stnbenücn ju überreid)cn. 9ll§ fie mit tljränen«

feudjten Slugcn unb in Boiler Slufrcgung Ijtnter bic Scene trat,

überrcidjte man it)r auf einem metallenen Unterfag einen bret)=

baren S3ilberbel)ältcr, meldjcr bie -Porträts aller SoHegcn bev

öofoper enthielt. Sie Didjcjtermitglieber Ratten ftd) gleichfalls

ä'ufammcngetban, um nad) ectjluB ber SJorfteUung ein Sorbeer-

tranj 511 überrcidjen. SSon EoÜcgcn unb greunben roaren prädjtigc

SBlumcnfpenbcn in ifjrc ©arberobe gefdjidt morben, ganj abge*

fefjen Bon allen benen, wcldje ifjr auf bie SJüfjue geworfen waren.

9Karianne SJranbt bat ftd) jejjt pnadjit ju einer öeparatöor«

fteUung Bor bem .ftöuig Subwig nach 9Jcünd)en Begeben, unb
gcr)t Bon bort nad) Sien ju einem ©aftfpiel. —

*—* SSariit. SReidimanngaftirte am 3. in Sarmftabt unb
l)at ftd) Bon bort nacb Sonbon äur 9){itwtrfung an ben9cibelungen«

auffüljrungen begeben. —
*— * Scfiree Slrtöt unb ipr ©ema()l ^abilta gaftiren

gegewärtig am Stabtttjeater ju Seipäig. ®aS publicum äcidjnete

betbe bei il)rem erften Sluftreten in „Earmen" lebhaft aus. —
Sn Begleitung ber Slrtöt befinbet fid) beljufS weiterer Stubieu

bei iljr grl. Sola SBeetlj aus Seulberg, welche fürätid) in Berlin

fo erfolgreich bebutirte. —
*— * Ser Erfolg bcS SreSbener ,g)clbentetiors ©ubeljuS in

bem am 30. B. 33t. "im SStener DpernbanS jur Sluffübrung ge«

brachten „2:annl)äu|"er" war ein Bbllig burchfdjlagenber. ©übe»
t)uS würbe nüht weniger als 10 93cal gerufen. —

*— * 2enor. Sabatt an ber SSiener §ofoper, ein geborner

Schwebe, Ijat ber Baffe bc§ §ofopernchor§ ä tl Stocttjolm, wo
er lürslid) gaftirtc, 10000 Sronen gefdjenft. —

*— * Slbclina Sßatti bat Sinterifa in febr übler Saune
barüber Berlaffen, bafj fie für ifir 38maligeS Sluftreten nur
160,000 SoflarS geerntet bat, Wätjrcnb fie minbeftenS auf eine
J

.'

s SJiitlion gercdjnct Ijatte. —
*—* 93cinnte öauef Ijctt am 24. B. Wl. eine Tournee burd)

bic uorbamerif. greiftaaten begonnen. —
*— * ©in junger, aud) als ©chaufpieler begabter Barljt.

Senfen, ein SSerwanbter beS Berftorbenen (Jomponiften Slbolf

Senfen, welchem ber Sftttf guter rnufifalifefi er ©räiehung Boraus»

gebt, bebutirte als ^apageno im ©reSbener §oftbeater. —
*_* 5;ie Sßian. SRarie SSBtecE concertirt gegenwärtig in

Sd) weben mit großem (Srfolgc. 93can lobt befonberS bie

SBeühfieit, feine 92uancirung unb ben SluSbrucf ihres Spiels.—
*—* ®ie $ian. grl. ©lotilbe Cleeberg hatte in^artS am

18. B. 93c. mit Schumann'8 SlmoHcoucert einen glänjenben @r«

folg. — Slm 4. fpieltc bafelbft 93carie gaell Bon Saint*SaenS
baS ©mollconcci't. —

*—* Gäcilie ©aul unb 33ioI. Qacobfohn ernteten in

ßincinnati mit SBerfen Bon SBeethoBen, Shopin, Sdjubert,

SJtubinftein n. Sl. glänjenben Beifall. —
*—* SiolhtB. 3eno §ubat) ift als Sefirer am Srüffeler

(SonferBatorium angeftetlt roorben. —
*—* Bon ben 4 5J?reiSau§fchreibungen ber 5(5arifer üompe*

niftengenoffenfehaft fyat SouiS Sancta für ein Streichquartett

500 g-rcS., Slbain Souffel für eine EtaBicrphantafie ebenfalls

500 grcS., 3Ä. be 93ceaupou für eine ©antäte mit Drdjeftcv

300 grcS. unb 5Couffaint ©enin für ein Pas redouble für

fmrmonientufif 200 grcS. empfangen. —
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*—
* §ofcpllm. ©ermann Seiet) aus 3Ründ;en Wirb b. SB. n.

bie $arfifalaupt)rungcn in S3ai)reut£) leiten. —*—
* $an§ SRidjter ift Bon ber Sirection bei SBiener pfyh

harmonifetjen Eoncerte entbunben toorben. —*—
* Scr Sönig Don ^Rumänien ljat Slnnette Effipoff bie

grofje golbene .SJerbienftmcbaiKe 1. Elaffe Berliebeu. —*—
* ®er ^erjog Bon Slltenburg ljat in golge einer geft»

Borffellung, Bei welcher SWiiglieber beS Siei^jiger ©tabttljeaterS

betheiligt waren, bem Sir. görftcr ba§ SRitterlreiij 1. Elafji\

bem Dpernb. Slngelo Neumann bic golbene 9KebcriKe für
Sunft u. SB. mit ber frone fowie ben SRcg. SJciller unb
SBieganb werthBoüe Stnbenfen Berücken. —*—

* am 28. ü. 2K. Betrieb in Srcsben ©oforganift
Xfjeob. Sertljolb. ®er 35erfiorbcne Berlebte lange galjre in

SRufelanb unb erwarb fiel) feit feiner 5Rüct!el)c nad) SreSben buref)

manche tonbidjterifdje Slrbeit befonberS burd) ein Oratorium
„^etruS" »ielfeitige Sldjtung. —

itnte unö neitettt|htJitrtc ©prrit.

Qn Sonbon hat am 5. ber erfte SijcIuS ber Sarftetlungcn
Bon Söagner'S „fRing beS Nibelungen" in Her Majestys
theatre unter Sirection Bon Slngelo Neutnann begonnen. Sie
SBefefcung beS „ SRb^eingolb " mar folgenbe: SBotan: ©caria;
Sonner: äSieganb; groh: Bürger; Soge: Sßogj; Sllbericb: ©ctjclper;

2Jcime: ©d)loffer; gafott: EilerS; gafner: iöiberti; griefa: grau
SReicher-finbermann; greia: grt. ©djreiber; Erba: grl. SRicgler

unb bie brei 3tf)cintöd)ter: grl, frauf), grl. SlafSfn unb grl.

©diulje. Ser Erfolg mar ein burdjfdjlageubcr. — Sftit nod)
größerem EntljufiaSmuS würbe am 6. bie„23alfüre" aufgenommen.
®er ganje $of wohnte beiben SBorftellungcn bei. —

yn Sßrag fanb am 5. im ueucn böbmifdjcn 5£t)eater bie

Ijunbertfte Slufführung ber 58olf§oper Prodanä nevesta (bie Bcr=

laufte Skaut) Bon griebr. ©metana, bem SSegrünber ber natio*,

nalen neuböfjmifdjen ©djule ftatt. ®icfe Oper ging am 30. 3JJai

1866 pm erften 2)Me in ©cenc. —
„33ilhelm Bon Oranien" Bon©einrid) ©ofmann würbe in

Sandig pm erften SJcale aufgeführt. —
SborsafS „®er Söauer ein ©djelm" foll im Saufe biefcS

5Konat§ pm erften TOale in ® reiben pr Sluffüljrung gc*

langen. —
3Jn äftarfeillc ging »on ©uftaB Spcrronet eine neue

Oper „Elaubia" erfolgreich in ©cene. —

Dermifdjtcs.

*—
* ®ic in SBrüffct am 3. ftattgefunbene Stufführung

Bon grans Si§jt'§ „Segenbe ber ©eiligen Elifabetlj" in franp*
fifdjer ©prad)e burd) bie Sßrüffeler Societe de musique unter
ber Seitung beS Eomponiften SfffertenS B,at großen Erfolg ge=

b^abt. ®er circa 3000 ^erfonen faffenbe ©aal beS 2llhambra=
£ljeater§ war gebrängt bott unb Bon nafje unb ferne waren bie

SDcuftffenner herbeigeftrömt, um ber Sluffütjrung anjuwofinen.
SiSjt, ber in einer ber $rofccnium§Iogen in ®efellfcb,aft Bon
SKaffenet, ©aint*@aen§ unb gavembäfn $la£ na^m, würbe
Born publicum mit grojjem Enthufia8mu§, bem ba§ Drd)efter
burd) breifadjen STufd) aud) mufifalifdjen 2lu§brucf gab, em=
Bfangcn. ®ie Seiftung be§ Drdjefterä War gut. grl. Kufferath
fang bie Slifabetl) in treffltdjem, jeber eitlen (Sffcftfjafdjerei

lebigem @til unb §err SBtauwaert fang alle ©oli für SÖtänner«
ftimmen mit gewohnter SSirtuofttat unb Wadjtentfaltung. ®ie
©höre waren genügenb eingeübt. Qm ©anjen gereidjte bie

Aufführung ber Societe de musique jur Ehre. — fiiögt ift nad)
Slntwerpen abgereift. —

*—
* Slnfang nächften QahreS wirb Bon Neuem ber bon

93ceherbeeräueiner©tubienreife burd)®eutfd)lanb, granfreich
unb Italien au«gefe|te ^reiS fällig, unb jwar auf Biertaufenb
fünf^uitbert SOcarf erhöht, wie bieg, ba im Sahre 1879 ber
$rei§ nid)t ertheilt worben, im ©tatut ber Stiftung beftimmt
Wirb. Nad) ber auSbrücEtichen geftfegung be§ ©tifterS mufs ber
Eoncurrent ein ®eutfcher, in ®eutfd)lanb geboren unb erjogen
fein unb barf ba§ 28. 3aljr nicht überfchntten haben, berfelbe

mufj feine ©tubien in einem ber nadjgenannten ^nftitute ge«

madjt haben: in ber bei ber Slfabemic ber fünfte in SBeclin befteb.

©djule für Eomöofition, im Königl. gnftitut für Sirchenmufif,
in ©tern'S EonferBatorium, in KuUal'g Stfabemie ber Sontunft
ober im Kölner SonferBatorium. ®er Soncurrent hat fid) über
feine Befähigung unb feine ©tubien burd) geugniffe feiner
Seljrer auSjuwetfen. ®ic $rei«aufgaben beftehen in einer

8ftm. SBocalfuge für 2 Ehöre, beren ©außthema mit bem 2"ej:t

Bon ben S)5rei§rid)tern gegeben wirb, in einer Duoerture unb in
einer Sftm., burd) eine grtfrramentalintrobuction einjnleitcnben

bramatifd)en ©antäte mit Drcftefter, beren Xejt mitgctheilt Wirb.
Sie Eoncurrenten haben ihre Slnmelbung nebft ben betrff. Seug^
niffen mit genauer Stngabc ihrer SBohnung ber fgl. Slfabemk
ber fünfte bi§ %um 1. yuni auf ihre Soften einsufenben. ®ie
ßufenbung be§ Shema§ ber ffiocalfuge fowic be§ ScjteS ber
Eantate an bie ben gefteKten Sebingungen entfprechenben Sc*
Werber erfolgt bi3 jum 1. Sluguft. ®ie Eoncurrenjarbeiten
müffen bt§ ^um 1. gebruar 1883 in eigenfjänbiger, fauberer unb
Icferlidjer äteinfdjrift, Berfiegelt an bie !gl. SHabemie ber
fiünfte loftenfrei abgeliefert Werben, (später eingeljenbe ©enbungen
werben nid)t berüetfichtigt. Sen Slrbeiten ift ein bem Namen
be§ Eoncurrenten entljaltenbeg Berfiegelte§ EouBert beiäufügeu,

beffen Slufeenfcite mit einem 2)cotto ju Berfehen ift, ba§ ebenf'atl«

unter bem Sitel ber Slrbeiten felber ftatt be§ Namen§ bc§
Eoncurrenten flehen mufj. ®a§ ajcanufcriüt ber gehonten
Slrbeiten tierbleibt Eigenthum ber fgl. Slfabemic ber fünfte.
Sie SSerfünbung be§ ©iegerä unb guerfennung beg $reife§ er=

folgt in ber am 3. Stuguft 1883 ftattf. öffentl. ©i^ung ber
Sltabemie, beren Snfpcctor bie uneröffneten EoubcrtS nebft ben
betreffenben Slrbeiten bem fid) perfönlid) ober fdjriftlid) legitü
mirenoen Eigenthümer surucffteKt. ®er@iegerift üerpflictjtet, §u
feiner weiteren mufifalifdjen SluSbilcung auf bie Sauer bon
18 SKonaten eine SReife ju unternehmen, bie erften 6 SKonate
i:i Italien, bie folgenben 6 in 5)3ari§ unb ba§ le^tc Srittel
feiner Keife^eit abwcchfclnb in SSten, 2Jcünd)en, ®re§ben unb
Berlin ^ujubringen, um fich grünbtichc Einficht bon ben mufi«
falifdjen Quftänben ber genannten Drtc ju Berfdjaffen. gerner
ift er Berpflid)tet, al§ Söewei§ feiner fünftlerifchen 5£t>ätigfeit an
bie Slfabemie jtnei gröfjere Eompofttionen einsufenben. Sie
eine tnujj eine Duberture ober ein ©tjmphoniefa^, bie anbere
bas gragment einer Oper ober eine§ Dratoriumä (ißfalm ober
einer SDleffe) fein, beffen Sluffüt)rung etwa eine SSiertelftunbe
bauern würbe. —

*—
* 3n Neapel gelangte am Eljarfrcttag ein Oratorium

Bon Nicola Sufori „Ste fiebert SBorte beä EriöferS arnffreuj"
jur Slufführung unb hinterließ einen tiefen Einbruct. —

*-• Slm 27. b. ffle. fanb in $ari§ ein grofjeS SOfufif.

Festival unter ©elbeBej p Ehren ber frattjöfifcf>en ©efeßfehaft
ber griebenSfreunbe ftatt, welche baS 16. 3jal)r ihre§ SBeftehenä
burch ein großartiges Eoncert feierte. —*—

* Sa§ Vassar College, eine grofse ErjichungSanftalt für
Samen im ©taate New»SJorf, Beranftaltet oft gröfjere SOhtfü-
aufführungen unter SWitwirfung Bon g. SRitter. Slm 17. fflcärj

famen ju ©ehör: Bon SBitter SmproBifation auf ber Orgel,
^falm 98 für Eljor unb Orgel unb §t)mne für Eljor mit Orgel
Bon granciä SRobertS, Slbagio für Orgel Bon SJcerfel (9Ät&
ginch), unb religiöfer SJcarfd) Bon ©uilmant. —•—

* 3n8lrejio,ber©eburt§ftabt©uibo'S, wirb Born 18. bis
22. ©eptember ein europäifdjer Eongrej) beS titurg if cfjen

©efangeä tagen, um hierauf bepglidje Slngclegenheiten ju be*

fpredjen. —
*—

* Sic für ben©ommer 1883 inSerlin geplante intcr*

nationale SluSftellung Bon TOufifinftrumenten wirb in golge
eineä S8efd)luffe§ in ber ©i&ung Born 18. Slpril tttdjt ftattfinben.

—

2upl)rangfn neittr unb bemerkfiiömertljfr älterer

iDerhe.

SBecter, Sllb., ^ßianoforteguartett in SmoU. Elberfclb, 4. fiamtner«
mufif. —

SBerlioj, gauft'S SBerbammung. gürid), Eoncert be§ ©änger=
»erein§ am 19. unb 21. gebruar. —

2. 2t)eil aus „Ütoineo unb Sulie". SSafel, 9. Eoncert
ber SNufitgefellfehaft. —
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©räbcner, ElaDiertrio, Dp. 1. SSien, burcfi Soor. —
gartmann, Emil, „Sm 2)orfe" Eljaracterbtlb für Drd). 9Kagbe=

bürg, 7. Sogenconcert. —
§ummcl, g., „SRumpetftilädien" für ©oli, Efwr unb ElaD. mit

3)eclam. 3Rannr)eitn, 3. Eoncert be§ §oftT)cater©inged)or§. —
3ood)im, 3„ ungar. Sjiotinconcert. ®re§ben, im Sonfünftler«

Derart am 17. Slpril. —
Sadincr, g., 1. Suite, ©enf, 8. Eoncert be£ ®tabtordjefter§. —
£i§jt, grä., Hefter EarneDat für Dcctjefter. §ermann§ftabt in

Stebenbg. unter SB. Q. §eller. —
„EbriftuS", Oratorium. Saufanne, am 15. unb am

16. Stpril unter §erfurtt). —
gauftfttmpt)onie, geftmarfct) jur ©öttjefcier unb Wt-

pljifforoaläer. Sonbon, 11. Drcbefterconccrt Don SB. Sjacbe. —
„Sic ©lodcn be§ Strafjburger SRünfterS". 23aben=

Saben am 26. Stpril burd) Stübner mit bem EfwrDerein. —
SMnarbuS, «., $ftetrio in ©§. Stltona, 2. Sammcrmufif Don

SKarffiege, Sliefc unb grl. $ofr. —
Sfaroratil, <£., ElaDiertrio, Dp. 9. SSien, 2. Sammermufif Don

®oor. —
SZicobe, 3. S., SBIceKfonate. ®re?ben, im KonfünftlerDereiu
am 17. Slpril. —

<Raff, 3., SBalbftmpbonie. granffurt a. 11. WufeumS-
concert — unb §ermann8fiabr. unter SS. 3. geller. —

Dteinecte, E., In memoriam für. Drd). DIbenburg, 5 Eoncert
ber gofcapelle. —

iRitter, St. ©., Drgclfonate, Dp. 23. Immburg, 9. Ißbiltjarmo.

nifdjeS Eoncert. —
SJofel, St., DuDerture. SBeimar, 6. Eoncert ber arfefirsql. Drdjefter*

unb 3Kufiffd|uIc. —
©aint*©aens, ©., Danse macabre. SRündjen, 1. Eoncert ber

SKuftfal. Slfabemte. —
©etbert, Souiä, „©ctjongebwig", SBaüabc für Et)or unb Drdjefter.

Siraburg, 3. SXbonnementconcert. —
Stjomaä, St., DuDerture jum Carneval de Venise. SlngerS,

17. Concert populaire. —
SBetje, Sßater unfer. SKagbeburg, Eoncert ber ©ingafabemic
unb be§ ®otnd)or§. —

SSüHner, g., „getnrid) ber gintler", Eantate. SlugSburg, Eoncert
ber Siebertafel. —

gopff, £>rm., $aftora!e§ Sßrälubtum unb guge. SKagbeburg,
Eoncert ber

p

©tngatabemte unb be§ Somdjorg. —
„Em Sraum am 5Rt)einufer" für SBiol., Sßlceü unb

Sßfte. Sonbon, ©oiree »on SBrottfil. —

Pommer- unb ijjausmuftli.

gür eine ©ingftimme unb $ianofortc.

33rutu> Hamann, €p. 39, 40, 41, 42 unb 47. Stlbum

fürftlid^er SJiinnefinger unb Sieberbicrjter. 2)re§ben,

8rte§. —
®enanntc§ Sllbum, ä« tDetdjem bie jura Stjeil redjt

d)araftertftifct)en Sejte nur fürftlidje <ßerfonen au§ ben $aljren
1152—1872 geliefert Jjaben, bermag ba§ Snterefle in reifem
SMafje ju feffeln.

Dp. 39 madjt un? befannt mit ®id)tungen Don griebridi

SBarbaroffa (1152—1190), SRitter au§ bem granjentanb (mit
proDenc. unb Beutjdjem Sejte); §einrid) VI. (1165— 97) „D bu ber
gelben SBIüttje"; SSiälaw IV., gürft ber SRugier (1284—1325)
„Komm o fdjöner 5Ucai unb fclüt)e"; Eonrabin Don ©djwaben
(1252— 68) „Ein ffitnb an 3at)ren"; ©einrid) ber Erlaubte,
SKarfgraf Don meinen (1218—88) „92un foaft bu tidjte lange
©ommersett".

Dp. 40: §etnrid) I. ©erjog bon Stnt)alt (1200—52) „§alt
an! Safet mid) ben^aud) antoeljn"; Otto mit bem Pfeile, 3Warf«

graf bon »ranbenburg (1266—1318) „UnS fotnmt wieber ein

lidjter Watn" unb „SSiittcr, beine trüben ©tunben". Sobann
D. SBrabant (1251—94) Herba lori fa.

Dp. 41 Sää "b ®aula, maurifdjer ^rinj (9. Sabvt).) „®er
Siebeäbricf"; ®om «ßebro, Söntg Don Portugal (1357—67) „D
crfetjnte SRut) ber ©eelen"; SKaria Stuart (1542—87) „©ebet";
.S)einrid) IV. Don granlreid) (1553—1610) A Gabrielle d'Estrees.

Dp. 42: «ßrins ©eorg Don Dlbenburg (1782—1812) „Stit
bie ©eliebte"; Subtotg 1. Don Saiern (1786—1868), „®te fdjnctl
gtieljenben" 3KapmiItan Don 9J}erito (1832—67) „SJegegnung".

Dp. 47: Eart XV. Don ©djweben unb 9Jortoegen (1826—72)
„SlbenbS"; „Worgenwanberung"; „®ir btr td) tjolb"; „Derwa«
robb'g ©efang".

28a§ bie SJlufif betrifft, weldje Hamann biefen Seiten
gefdjrieben tjat, fo läßt fid) ba§ über ifjn fdjon gefafjte Urttjeit
Don Beuern beftätigen. SRamann'S (Streben ift ein ernfteg, rein
fünftlerifd)e§, aller ©peculation fernltegcnbc§. ©eine TOelobif
ift frifd) unb gefunb empfunben unb fanglid), feine ^armonif
nobel, wenn aud| nid)t farbenreid), feine 3?i)t)t£)mif abiDecf)§tnng§=
reid); in biefer S8egiel)ttng bemeiienStoertl) fnib auä Dorliegenben
heften folgenbe Steber: „SRitter auä bem gransenlanb", „®cr
Stebcäbrtef" unb „9tn bie ©eliebte". 9ctrgenb§ ftöfjt man auf
tjofilen «patt)o§, überaß tritt un§ Dietmeb,r @tnfad)t)eit unb SBatir*
bett entgegen. SKtt überjeugenber 2reuc t)at SR. bie Ucberetn=
ftimmung ätoifdjen ben SBorten be§ ®id)ter§ unb bem mufifali»
fdjen Sluäbruct b,ergefteUt.

Saä Dorltegenbe Stlbum gebilbeten ©ängern auf's SBärmfte
empfehlen, ift un§ eine angenehme ^flidjt. Stuf einem ®rud=

febter berutit ffiot)! in „StbcnbS" ber 2. £act, in roeldjem man
anftatt beS b in ber linfen fianb etjer ein bb erwartet. —

E. R.

gür S3Icea unb ^ianoforte.

Stl^elm gt^enlßflen, Op. 32. £rauermarfdj für S3IcelI

unb 5ßianoforte. 3 3Kf. 3fto§fau, Sürgenfon. —
gigentjagen tjat in fräftigen gügen (EmoK, baS Srio in

Stäbur) fein Setb um ben geliebten Sobten unb unDcrgefilidjeu
greunb in Sbnen niebergekgt. ©ein S3tceH fingt ifjm in ele-

gifdjer SJBeife ba§ Have pia anima nad). 2>en @d)tufj bilbet
bie Stpottjeofe in h>at)rr)aft erfdjütternber SSetfe. Eine gel)alt

reidje Eompofitton, bie mit warmem ©efüljl, ja man fann fagen
mit ©eräbtut gefdjrteben tft. @ie »erlangt aber b,erborragcnbe
StuSfütjrung. —

gür panoforfe, SSioIine unb SSlcelt.

SllbWig Mt\)tt, Op. 19, 22 unb 23. Srauertnärfdje für
Sßicmoforre, SSioline unb SIceH. ä Wll 1,50. Sliagbe=

bürg, §einric§§^ofen. —
Siefe „fämmtlidjen Sogen gewibmeten" 2Mrfd)e finb in

ber Soge „§arpocrate§" 5Kagbeburg jur SLrauerfeter gefptelt
worben. SoDiel fiel) aus ben einzelnen 3 Stimmen 1) n e Partitur
erfeb,en läfjt, luerben fie einen guten Einbruct Ijinterlaffen. Sic
Harmonien finb ernft gewätjlt unb bie 3fll)ntb,men trauermarfd)-
mä^ig. 9cur fonnten fie ettoag für^er gehalten fein, toenigftenS
in SSetreff mandjer ettoaä monotoner 3Jfoll£)armoniegänge.
SReljrere @ttd)nacl)läfftgteiten finb Dor bem ©ptelen ju Der»

beffern. —
gür SSioIine, S3lceH, glöte, Elarinette ober Senorijorn unb $frte.

(£. Xtf. SBergmonn, Op. 59. „fjür junge SDJufiffreunbe"

Sieber ob,ne SBorte für SSiotoncetf, Sßtoline, glöte, (Start*

nette in B ober SCenorljorti mit Begleitung be§ $iano=
forte. 9er. 1—5, ä 80 $Pf. SÖfagbeburg, §einric^g=

|ofen. —
9iad) ben lleberfcljrtften finben wir barin: „SXm Stbenb",

„Ungebulb", ,,©a§ 5}?oftb,orn", „Stuf ftitter ©ee" unb ,,£erä«
blättdjenS ©djtummertteb". ®iefe Ileinen $eräen§ero,üffe, jebev
40—50 5tacte lang, werben Sinbern im herein 'mit iljrem
Sel)rer unb anberen TOitwirfenben redjte greube bereiten, ©ie
getjen nidjt über ben ttnblicljen ©orijont t)inau§ unb fo werben
fte tbrem 3wecte, gefdjrieben für junge «öcuftffreunbe, DoUftänbig
©enüge leiften. — SR. ©d)b.
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3rür jinet Stngftimmen mtb pianoforte.

30. 2"f(f)ird), Öi>. 56. „Sic SMuftter" Duett für Scnor
unb S3afc au§ ber Oper „Diciftcr SRartin"*) (Ter. 41
«im „Jpelifou" Sammlung mctjrftimmiger Sieber unb

©efänge mit pianoforte) a 30 5ßf. bis 1 Sftf. mit t»c-

fonbcrS gebruefteu ©tngftimmen. ?Jcagbetntrg, ,<peutrid)§=

ijofen. —
SiefeS Suett (StSbur «*/, Jact) läfjt fidf» fefir paffenb ju

muftfaiifdjen ©efcttfdjaftSabenben Dcrmenbcn unb mirb bei gutem
SBortrage, ba e§ fonft feine ©djttricrigfctten enthält, rcdjt guten

ßrfolg erjicleii. @§ ift ?[Heä red)t fließen!)* un& gefangmäfeig
gefdjrieben, tote ficE) ba§ oon einem fo gewiegten Somponifteit
nur erroarten läßt. — St. ©cfjb.

*) 2fcf)ircf)'8 Oper „TOeifter SKartin" (berfclbe ©ioff wie
SSeijjfictmcr'S) ift Bon befonberä roibrigen ©djiifalcn fieimgefudjt
Werben 3n Seipjig fant fie erfolgreich jur Sttuffübrung, aber
wegen Grfranfung einer Sängerin nur ein einziges ÜÄat, unb
furj barauf ging bie unterbeffen nad) SBreSlau eingefanbte Partitur
bei bem SSranbc beä bortigen SfjeaterS ju ©ruube. —

ßrwfka(ien.

y. ©. in 33. SBeitere SBertdjte oon galten ju empfangen,
giebt 3fjnen unferc bejatjenbe guftimmung ber SUbbrucf ber

in 9fr. 17 befinblidjen ©orrefponbenj. —
St. ©. in ©. 3brc Slnfragen finben Sic in ber heutigen

Scummer beantwortet. —
&. St. in g. SBcrmutljungcu bejeidiuetcr Strt gehen in 3lrg=

wof)n über — wir bitten bie§ §it betjerjigen. —
Prof. 3- SDt- >n 3S- (Cb^io). ©enbung empfangen. — llnfere

?(utwort folgt »er örief. —
2. St in 58. (fperjegowina). 2Sir hoffen, bafe ©ie. fefct im

Skfij* unfercr ©enbung finb. — JBricf bcmnäcbft. —
Prof. ©. in 3X Sie un§ gemadjtcn SKittfjeilungen werben

Wir Berwcrtfien, nur bitten wir um etwa§ ©ebulb. —
5?. in 58g. ®crarfige Stntrage treffen faft täglich ein —

wir miiffeu alfo bnnfeub ablehnen. —

9ir. 18, ©. 195, 3 c i' c 10 üon °&eu Ie
i
c man ftatt „ein

tiidjtiger ©änger" — „einen tüdjtigen ©äuget". —

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich.

Carl Attenhofer, Liederbuch für Männerchor
100 Original-Compositionen und Arrangements

von

Andre, Carl Attenhofer, Willi. Baumgartner, V. E. Beeker, L. v. Beethoven, Gl. Bergmann, Agathou Billeter, Hermann
Billeter. 1'. J. Breitenbach, Eugen Dieffenbacher, Ernst Herzog zu Sachsen, Eugen Drobisch, D. Elster, Joh. Gelbke, A. Häuser-
mann, Bich. Heuberger, Bob. v. Hornstein, Eusebius Käslin, Emil Keller, Bernhard Klein, F. Knoch, Ed. Kremser, Conradin
Kreutzer, Franz Leu, Antonio Lotti, Cr. A. Lortzing, Menegali, F. Mendelssohn-Bartholdy, Ed. Mertke, Carl Jluuzinger, Hans
Georg Nägeli, Wilh. Petersen, Th. Podbertsky, Gottf. Preyer, Th. Rauber, Carl Beinecke, Vincenzo Ruffo, C. Jul. Schmidt,
Chr. Schnyder, Franz Schubert, F. A. Schulz, Wilh. Speidel, J. G. E. Stehle, M. Storch, Wilh. Sturm, W. Tschirch, Abbe G.
J. Vogler, Carl Maria v. Weber, Gustav Weber, W. Zuppinger.

JU^JP" Die in der Sammlung enthaltenen Lieder sind mit wenigen Ausnahmen in keiner anderen Lieder-
sammlung enthalten.

Die Auswahl der Lieder ist derart, dass dieselben- grösstentheils auch von kleineren Vereinen ge-
sungen werden können.

Parthieprcis : brochirt Fr. 1. 75 M. 1. 40
Halbleinwand, geb. „ 2. — „ 1. 60
Ganzleinwand (weich) geb, „ 2. 40 „ 1. 95

soeben erschienen in dem Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalienhändler in Breslau:

Sechs Lieder für Bass
mit Pianoforte

Op. 50.

Robert Emmerich.
Preis 2 Mk. 75 Pf.

für Männerchor und Tenorsolo mit Pianoforte

von

Op. 9.

Josef Ganby.
Preis Partitur u. Stimmen 2 Mk. 75 Pf.

Zwei Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Josef Ganby.
Op. 14. Preis 1 Mk.

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

E. Hillmann.
Preis 1 Mk. 50 Pf.
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Bekanntmachung

des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Auf Grund der in zuvorkommendster Weise von Seiten der Stadt Zürich an uns ergangenen Aufforderung
und nach eingehenden Vorberathungen haben wir beschlossen, die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung in Zürich
abzuhalten und dieselbe im Einverständniss mit dem unter Vorsitz des Herrn Dr. Kölner, Stadtpräsident von
Zürich zusammengetretenen Localcomite auf die Tage vom

S. "bis 12. TvLli 1882
amzuschreiben.

8. Juli: Empfangsabend.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-
torium: „Die heilige Elisabeth".)

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (u. A. Albert
Beckers Bmollmesse, „Nänie" von Brahms etc.)

11. Juli, Vormittags 11 Uhr: erste Kammermusik- Matinee. Nachm. 5 Uhr: Orgelconcert im Grossmünster.
12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusik - Matinee. Abends 7 Uhr: Drittes grosses Orchester-

Concert (u. A. „TelF-Symphonie von Hans Huber, „Lebende Fackeln" und j.Bachanalc'' aus der „Nero "-Sym-
phonie von Edg. Munzinger; Introduction und Scherzo von J. L. Nicode.)

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle -Gesellschaft wird durch dreissig Mit-
glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart verstärkt werden.

Ein stattlicher Chor, zusammengestellt aus verschiedenen Gesangvereinen Zürichs, hat die Ausführung des
vocalen Theils der Oratorien übernommen.

Hervorragende Solisten sind bereits gewonnen, die Zusage anderer steht noch in Aussicht.
Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme hiermit höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete

Dircctorium die Anmeldung im eigensten Interesse baldigst bewirken zu wolien.

Leipzig, Jena und Dresden, den 10. Mai 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Grille, Secretair;

Commissionsrath (J. F. Kaimt,. Cassirer; Prof. Dr. Ad. Steril.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Souvenir (Time Valse
pour le Piano

par

Joseph Wieniawski.
Oeuv. 18. Preis 2 Mk.

Früher erschien von demselben Componisten:

pour Piano.
Oeuv. 27. Preis 2 Mk.

QUATUOR
pour deux Yiolons, Alto et Violoncelle.

Oeuv. 32. Preis 7 Mk.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst!, S.-S. Hofmusikalienhandlunn

In unserem Verlage erschien:

Ungarische Ehapsodie.
(Zu den Budapester Mimkäcsy-Festlichkeiten.)

Für Pianofbrte.
Ausgabe zu zwei Händen 3 Mk. Ausgabe zu vier Händen 4 Mk.

Die anlässlieh der Munkäcsy- Festlichkeiten componirte
neue ungarische Rhapsodie Liszt's reiht sieh seinen früher
erschienenen berühmten 15 Rhapsodien würdig an.

Dieselbe wurde in einem Concert von Fräulein Petersen
und Herrn Burmeister mit glänzendem Erfolge gespielt.

Budapest. Täborszky-Parsch.

Bei Louis Hoffahrt in Dresden erschien:

Gustav Scharfe.
Die Entwiekelung der Stimme, von den Elementen bis

zur künstlerischen Vollendung methodisch dargestellt. Grosse
Gesangschule in drei Theilen in besonderen Ausgaben für
hohe, mittlere und tiefe Stimme. Zweite vermehrte und ver-
besserte Auflage. Eingeführt im Dresdener Conservatorium
und anderen Musikschulen. I. Theil: Theoretische Einführung,
Elementarühungen und leichte Solfeggien. 10 Mark. II. Theil:
Coloraturübungen. 4 Mark. III. Theil: Schwierigere Solfeggien.
1. Heft 4 Mk. 2. Heft 4Mk. Preis des ganzen Werkes 15 Mk.

Drucf t>ou 33 ür et J'icraann in ücipjtg.



MVM, *>en 19. 1882.

Sott bietet gcUfttjttjt ctfdjeint jebe ÜSocfjc

1 STCutninet sott 1 ober l'/z »oaeu. — $reiä

beä galjrsanflea (in 1 SBanbe) 14 fflif.
SKeue

SniettionSgcbüljten bic «petitsetle 20 !ßf.
—

äbonnement nehmen alle q3oftätntcr, SBudj-.

arfufilatten- unb fiunft=$anbtungcn an.

Verantwortlicher 9febacteur unb Verleger: (L g. tahttt in Seidig.

Jlugcttcr & {§<?• in Sonbon.

Vernarb in ©t. Petersburg.

Qebetfynev & W°Zft in 2Baxfd)au.

@e£r. Jsug in gürtd), SSafel unb ©trafjburg.

JW. 21.

Miutifeießefläigsiec Jknd.

Jl. "gHoofGaan in 3tmfterbant.

@. §c§äfer & Jkorabt in sßfjilabelbljta.

Jic^rottmßad? in SBien.

"P. •gSeftermmtn & §<?. in giew»g)orl.

3nt(oIt: Sic Seiben äuffüljntngen beS DtatotiumS „GljtiftuS" bon granj

Si^tin Saufanne. — Stecenfion: Siebet Don 3tt>bet. — Gottefpon«

benjen: (Seidig, Kopenhagen. SDiainj. SDtoSlau. Jteubtanbenbutg.

«ßtag. SBeimat. 2Bie56aben). - Sieine Scttung: (£age5gefdji4)te.

$etJonatnad)ttd)ten. Ofetn. SBetmifdjteä). - Sluffütttungen neuet unb

ienterlenättetüjer ältetet SZßette. — Stittfdjet Stnäetget: ^äbagogifdje

2Set!c füt baä sßianofotte ju 2, 4 obet 6 $änben obet füt Biefang bon

Sobt, Mrnbetg, Sffiemann, griebrid), »eljr unb ©tärt. - SIn&etgen. -

®ie Reiben

bon §fra«ä <#tsäf

in Saufanne am 15. unb 16. Sfyril.

war eine feierlich ernfte, erwartung§boHe 9JJenge,

Wellie ftcEi in Saufanne am Slbenb be§ 15. 2tpril nach

ber Suche be§ ^eiligen Sranj (eglise de St. Frangois)

brängte, treibe Wohl noch nie, tro£ %e§ efirWürbtgen

SllterS, fo ominös glücflid) unb mit fo berechtigtem Stolpe

ihren tarnen fuhren burfte. £anbelte e§ fiel) bodj um

bie Vorführung be§ bebeutenbften SßerfeS granj
.
StSjt'S,

be§ 2J?eifter§, ber, ttädjft bem großen Sichtercomponifien

bon Vatjreutf) bie gefahrbotlen Sahnen ber mufifatifchen

Reform betrat, mit ber unberücften (SicEierrjeit unb mit

bem freubigen Siegeäbemußtfein, Welche nur bie munber=

tätige firaft be§ eigenen fdjaffenben ®enie§ beriefen

fann. möchte fic£> eigentümlich ausnehmen, bon ben

Ufern be§ Seman=See'§ erflärenb unb belefjrenb über ba§

SBerf felbft auftreten ju wollen. Seugniß möchte ich aber

ablegen bon bem überwältigenben ©inbrucfe, melier fid)

unmiEfürlidj unb gteicfjfam gewaltfam Vafm brach bei

allen ®enen, Welchen biefe neue fdjaffenbe 9tid)tung biSfjer

unbefannt War. Sft eS Wahr, bafe ba§ ®rf)abene bort

feinen Slnfang nimmt, Wo bie SBiberftanb§fäf)igteit ber

menfc|Iichen 5fatur ju (Snbe gel)t, baf? alfo bie in un§

erzeugte ®mbftnbung, bie (Smpftnbung ber ©^rfurtfjt, eine

unrotUfürli^e ift, bie teir un§ fo p fagen aufgltiingen

laffett, fo finbet biefe aSa^r^ett t)ter einen neuen SSeleg.

Unjtbeifet^aft offenbart ficf) in unferem Salle biefe Sr=

t)at)enr]eit bem empfangenben ©emüt^e junädjft in bem

ber eomüofitton ju (Srunbe liegenben ©toffe, bem ber

Sonbttfjter feine Üinftlerifc^e Snfpiration entlehnt ^at. 3ft

bo^ ^ier rtictjt bie ^ebe bon einer wenn audj notf) fo

ibeat magren SSerförperung ober bieHeidjt beffer gefagt

Sßergeiftigung einer nationalen Sage, nicfjt bon ber bra=

mattfdjen SBerfjerrticfjung rjoctjpoetifcfier, aber bodj immer

rein meitfdjttcfjer begriffe unb empftnbungen. 9cein, lo§=

gelöft werben mir bon StQem, tca§ un§ an bie (Srbe mit

i^ren irbifctjen Sreuben unb Seiben feffelt, hineingeleitet

in jene geheimnifjbotte, unerforfctjüctje ©ebanfenuielt, in

tnetcf}er ju un§ gefprochen Wirb bon uuferer 9totf) unb

©chmactj, bon ©djutb unb Sühne, bon berßriöfung burch

ben Zob be§ (Serechten, hinaufgeführt in jene Legionen,

ido bie emigen Hoffnungen fchmeben, wo bie einige Siebe

thront. $üf)n mahrlich ttmr ba§ Sinnen, biefem Stoffe

bie fünftlerifche SBeif)e ju geben, benn eine SBeihe mußte

e§ fein, menn er nicht enttoürbigt »erben fottte. 2Bic

unferSDceifter biefe fich felbft gefteüte hohe Sfafgcifo gelöft,

fann nur ber ermeffen, welcher mit offenem Dhre unb

mit empfänglicher Seele bemSßerfe gelaufd)t hat, welcher

e§ berftanben hat, fich in ben ©eift be§ 30teifter§ ju ber=

tiefen, welchem eS gelungen ift, ju ber £>öf)e be§ SKeifter=

werte§ emporjuwachfen, ba§ fich nicht ju ihm herablaßt.

Sann aber fann er ben „efjtifiuä" nicht hören, ohne er=

quicft ju werben in feinem ermattenben Sinne, ohne ge=

rüiirt ju Werben bi§ in'§ Snnerfte ber Seele, ohne neue

®raft ju gewinnen jur Slrbeit an bem SBerfe ber 99tenfcf)=

heit, nicht, ohne einSBort be§Srofte§ unb ber Verheißung

ju bernehmen, ohne neu geftärft ju fein im ©tauben unb



Vertrauen. 2)iefe SBirfung, ioelcEje Ijier, befonberg nach

ber jmciten Aufführung, eine allgemeine, wenn aud) nach

9)taftgabe ber Smpfänglidjfcit unb ber gaffungggabe be§

Einzelnen, bem ©rabc nadj berfdjicbcne, 5U fein fdtjxen,

ift rnot)l bag befte unb bag fpredjenbfie 3euguift für bie

holje lünftferifcrje Söebeutung beg äSerfcg unb für bie

fcfjöpferifdje ©etoalt be§ Eomponifien. Unter ben 3JIÜ--

Wirfenben wie unter ben 3uf)örcrit fdjicu eg jeber Einzelne

p füllen, er habe nicht nur einer mufifalifdjcn geier bei=

gewohnt, fonbern er t)a6e aud) feinen ©eift bereichert, fein

$er£ berebelt unb beglüdt.

Sin foldjeg SSerf in einer Stabt wie Saufannc, ir>o

allerbingg ber 9)fännergefang mit obligatem ^reigfingen,

wenigften§ quantitatiü in üottcr SÖIütfje fteljt, imllcbrigcn

aber bt§t)er bie aus? Stalten unb granfreidj importirtc

Ieid}t(ebige 9Jhrfif bem ©cfd)macfe unb ber @etr>oI)nt)eit

nid)t nur beg publicum» fonbern aud) ber Sangegfun=
bigen Weit meljr entfprad), jur würbigeu Aufführung 31t

bringen, War Wahrlich feine leid)te Aufgabe. Qnm groften

©lücf befi^t unfere ©tabt in §rn. Scufifbirector 3vuboIph

§erfurtf) ben ÜDfann, ber bie fiel) fetten bereinigt borfinben=

ben ©genfdjaften befijjt, um bie fcfjtummernben Seime
einer befferen unb höheren (Sefcfjmacfgridjtung äu.Weden
unb p beleben. ütaftlofe Energie, §intanfetjung beg per=

fönlid)en Sntereffe§, begeifterte Eingebung, überjeugenbc

mufifalifd)e Senntniffe unb ein unbeftritteneg 2)irectiong=

talent finb bie ©efätjrten
,

Welche bem Seiter unferer

mufifalifd)en 3«ftönbe in feinein fdjwierigen Unternehmen
pr ©eite ftanben unb bie ihm pm Siege bereifen

foltten unb muftten. §atte §erfurtf) im borigen Saljre

burd) Vorführung ber neunten Stjmpfwnie fdjon ben ge=

eignetften ©runbftein gelegt, ber nur berufen fein fonnte;

ein impofanteg unb fttjtbüHeS ©ebäube p tragen, fo hat

er in biefem Sahre mit ungefchroächter 2h atfrQft 11110 mit

ungefchtoäctjtem Erfolge feinen 33au fortgefefit. — SJcöge

er ihn pr eigenen Efjre unb jutn allgemeinem SSoI)Ie

boßenben.

Alg SJfaftftab für bie ^>öfje ber Seiftung möchte id)

bie pieite Aufführung, Sonntag ben 16. April p@runbe
legen, welche befreit bon wenigen übrigeng beweglichen
SdjWanfungen am Sage borher 5U ©ehör fam. ®iefe

ScrjWanfnngen gaben fid) eigentlich nur in ben „<Selig=

feiten" ftörenb funb unb tieften für ben in biefem hen
'
=

liehen Anbante originalen unb ungewohnten SBechfetgefang

mit ben langen Raufen p)ifd)en bem Bariton unb bem
©höre mehr alg bie leiber einjige mögliche ©efammtprobe
roünfd)engroerth erfetjeinen. Am Sonntage aber leifteten

Soliften, Ef)or 11110 Orchefter (le^tereg pm grofjen Zfycit

burch Iptefige Dilettanten berftärft) burchgöngig S3ortreff=

Iiche§. 3)er Präger ber Saritonpartie, Söurgmetjer aug
Aarau, berfügt über eine auggiebige, ebel unb boK tönenbe

Stimme, unb ift, befonberg in biefer peilen Aufführung,

feiner tiefernften unb fcfimiertgen Aufgabe gerecht geworben.

Untabelfjaft reine Sntonation, bigeret richtige» Söemeffen

beg bramatifchen Efjaracterg feiner 5ßartie, gernhalten bon
aller falfctjert Effecthafdjerei unb fromme Einfachheit beg

©efangeg finb Eigenfdjaften
, welche ifjn alg eine fef)r

fchä^barc Sraft im Oratorium erfdjeinen laffen. grl.

§äring aug ©enf befittf eine Wenn aud) nicht ftarfe, bod)

anmuthige Sopranftimme unb gute Scfjule; etwag mef)r

•>2

2Bärmc unb Eingebung mären if)r öteHeicrjt p wünfdjcn.

S)ie Slltifttn %xl Sillcm aug ©enf cntlebigte fid) ihrer

Slufgabe mit ber bei ifjr gewohnten muftfalifd)en Sid)cr=

T)cit unb bie Tenorpartie War^rn. SJcaffet, einem f)icfigen

bewährten unb erprobten Sänger erfolgreich anbertraut

Worben. Der Kljor unb bag Orctjefter haben eg fich an=

gelegen fein laffen, ber grünblidjeu SSorbcreitung unb ber

funftgercdjten Seitimg, beren fie fid) burd) ihren 2>irector

erfreuen burften, ju cntfpredjen. Sit Suft unb greube
an bem f)erclid)en SSerfc fteigerte fich mit jeber Hebung
unb fonnte in ber pieiten Aufführung ihren §öl)epunct

erreidjen. 2ttg bor5üglid)e Seiftungen beg Stjorg möd)tc

ich h^bßrfirf'eri bie „Seligpreifuugen", bie „(Srünbung ber

Sirtfje", ben „Einpg in Serufalem" unb bag Resurrsxit.

®ag Ord)efter bewährte fid) befonberg in ber Einleitung,

ber erften 9er. beg britten X^oikZ Tristis est anima mea
unb im „SBunber". ®er fnrje Slngftfdjrei ber SJMnner
in biefer legten 9fr. muf? tjerjergreifertb flingen, wenn er

ben SHtentione11 beg ßomponiften gemäfj ju @el)ör fommt,

bap gehört aber eine nummerifd) roeit ftärfere Vertretung

ber Stimmen, alg hier möglich War. Auch ber Snaben=
cf)or ber borle^ten 9er. erhielte burch oie Wunberbare Ein=

fachheit ber SKelobie unb burd) ben Eontraft ber SIang=

färbe eine eigentümlich Wohlth«enbe Sßirfung. Aud) bie

Orgel «nb bag Harmonium befanben fid) in funftgeübten

§änben.

S)ieStabt Saufanne barf ftolj fein, bon biefem grofj=

artigen SSerfe in ber SdjWeij bie erfte, unb überhaupt
bie fechgte Aufführung in fo würbiger SSeife beranftaltet

ju haben. — Dr. Sitlem.

fammer- «nb ^auBtnuftk.

g-ür eine ©ingftimme unb ^ianoforte.

Sflrl W$tl, Op. 37. Vier Sieber für eine £enor= ober

Sopranftimme mit Sßianofortebeglg. Seipjig, Sahnt. —
Op. 48. SSier Sieber für eine Singftimme mit

^tanofortebegleitung. Ebenb. —
®er Autor borftehenber ad)t Sieber für eine Sing=

ftimme l)at fdwn früher mehrere Riefte 9Jcännercf)öre ber=

öffentlid)t, bie id) mit p ben SSeften götjte, Welche bie

Sfeujeit in biefer (Sattung gefetjaffert hat. Sie zeichnen

fich cui:cÖ gefällige Slielobif, reichhaltige £>armonif, bor=

trefflidje Stimmenführung unb charafteriftifd)c SSiebergabc

beg Sejteg in Tönen aug unb würben fogleidj p Sicb=

linggpiecen meiner Oefangbereine, bon beneu id) fie fingen

lieft.
—
Aud) biefe einftimmigen Sieber haben ganj bie gleidjcn

S3orpge unb bieten Sängern (Gelegenheit p fchönerTon^

entfaltung wie überhaupt 5U gefühlginniger 9teprobuction.

Sunftgeübte Sänger uub Sängerinnen Werben ficherlid)

bamit Aller ^»erjen gewinnen. Aber felbft ^Dilettanten

bürfen fid) baran wagen, ba feine Eoloraturfd)nnertgfeiten

borfommen, unb fönnen bamit ebenfaßg guten Erfolg er=

langen, benn Appel'g SJcelobicn haben bie Eigenfdjaft fo

bieler Schubert'fd)er unb 9Jcoprt'fcfjer Sieber, baft fie auch

burd) ganj fd)led)tc Sänger gar nid)t tobt p machen finb.
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®a§ erfie, Sammerfänger granj Liener geruibmetc

§eft, enthält 5)id)tungen bou ©cibel, Sdjcucrlin, .'peine

unb 9veinicE. SSon 9er. 1 möge hier ber SInfang fielen,

um unferen Scfern bnref) Slnfdjauung einen Söcgriff ju

geben, tote einfadö unb bodj geiftig intereffant Slppct bie

Singftimme unb Söcgtcitwng fül;rt:

(Sin fdjöne§, tiefinnig empfunbene§ unb ebenfo gut fang«

bare§ Sieb ift 9er. 2, Sebnfudjt bon Sdjeuerlein: „5n

bir mein Scbmerft unb meine Stuf/, in bir mein Sraum,

mein Sühnen bu"! ^d) bax\ e§ mit gutem ©croiffen al§

eine ber fjerrlidiffen perlen poetifd)=mufifalifc&cr Stjrif be=

jeichnen. 33iefe§ Sieb mürbe fichertid) fefton Stilgemeingut

ber Station fein, roenn bie SJcehrjaht ber Sänger unb

«Sängerinnen nid)t gar p inbolent bepgtid) ber neueren

©efongSliteratur mären. ®a§ fdjon populär gemorbene

§eine'fcfie: „Seife sieht burch mein ©emüth", ift auetj bon

Stppel fo tiortrefftid] in SDcufii gefegt, bafi e§ ebenfalls

beliebt raerben fann, fobalb e§ nur öffentlid) gefungen

roirb. —
2>a§ 5lrjcite£>eft,Cp. 48, bringt ©cbtctjtc bon Straufj,

9ia§nm§, Söedjftein uub S. SSürbig. ®er ßomponift T;at

aud) in biefem mie im anberen öeftc recht ftimmungSboile

Irjrifdje Blüthen ber Sceujeit gemäht. Sott>o()t bie gc=

fdjilberte ©efühtäfituation aU aud) ber 33er§bau unb bie

mufifalifd)e Sprache eignen fich ganj bortrefflid) pm t)crj=

innigen ©cfang. Unb in jebem biefer adjt Sieber hat

er aud) bie redjte unb ectjte mufifalifdjeSonfpradje forool)!

für bie Singftimmc mie für bie Begleitung gefunben.

Sdjön rfjtjttjmilcf) unb metobifef) ertönt g(eid) 92r. 1: „O
Sinbetibuft, o Sinbcnbaum, i()r mahnt mid) mie ein ftinb=

hcitStraum". 3n 9er. 2: „Sic 9Jcül)lc", ift baö ©eftapper

berfelben auegejeidjnct djarafteriftifd) burd) bie Begleitung

roiebergegebeu. S3on fjerrlid) ergreifenber Scbimljeit ift

ba§ britte: „3d) bin bir liebenb nalje". iUMobif, .Sparmonif

nebft ScgleitungSfigureu bringen bie ©efühlgfituation

rcunberbott fd)ön jum SluSbrud. 2öie fdjon gefagt, finb

fümmttiche Sicbcr höd)ft fangbar gehalten. ®er Slutor

fennt bie 93cenfd)cnftimmc imb muthrt if)r niemals ltn=

natürliches ober Schmütfiigeg p. ©ie Gtabierbegleitung

ift fiet§ ber poetifd) = mufifalifdieu Situation entfpredjcnb

gehalten. 2>ie feit einiger Seit in SKobe gefommene 9In=

häufung bon fchroierigen Sßaffagen finbet man hier nid)t.

Sie ift einfad), leicht fpielbar unb boch nidjt geroöljntidj.

Sa bei ber SDcehrsaht biefer Sieber giebt bie Segleitung

fdjon ohne Singftimme ein treue§ Stimmung§bilb. 9Jcödjten

Säuger unb Sängerinnen fidj nur einmal bie fleine SJcühe

beS 2tnfet)en§ tnadjen, fie »erben fdjon beim erften Süd
bie 23ortrcffIichieit unb fdjöne SSirfungSfähigfeit biefer

Sieber erfenuen unb biefelben fidjerlidj pm Vortrag in

Soncertcn mie in ber §äu§Iid)Mt tvjätjlert. —
Schlicht.

§ovxefpotxben$en.

21m 28. Würz Deranftaltetc bic „euterpe" ifyr jabrlidfes

©oncert jum S3eften ber Staufen» unb UnterftüfcungSfaffe beS

Seidiger SKufiferöereinS unter SOJitmiv'Eung ber Dpernjäng. grau

filafSf» bom tjieftgen Stabttljeater unb ber Sßian. grl. Sopbie

Olfen auS ©openfjagen. 3)a§ Programm bot eine neue goncert*

oußerture „Sdjefjerasabc" üon gerb. Stange unter Scitung be§

©omponiften, bic erftc Slrie au§ Sreujjer'ö „9?ad)tlager üon

©ranaba", Etjoptn'S (SmoIIconccrt, fünf lieber auS @d)umann'§

„grauenliebe unb =2ebcn", ©djuntann'ä gburnDBetlctte, §untorc§te

bon ©rieg, ©atopp bon SRubinftein unb Söcetboöen'S gburfbm«

ptjonie Kr. 8. Severe rourbe ganj Dortrcfftid) rotebergegeben,

mie überhaupt ba§ Crdjefter einen redjt glücEücfjen abeub I)atte

unb aud) burd) feine iljr borbergeI)eubcn Seiftungen fid) aUge=

meine Stitcrtennuug ertoarb, fobaj3§r. Dr. Klengel mit biefem

auggeäcidjneten 3lbfd)Iufj ber erften (Saifon feiner I)icftgcn erfolg«

rcid)cu 3)irection§ = SSirfjamfeit mit ©enugtt)uung auf bicfelbe

5urüctblictcit fann. — ©leid) mie im uorjäfyrtgen Gonccrtc Ijatte

ber bieftge Crdjcftermufifcruercin luiebcrum ein üon bent ©otjne

feines altbetüäljrtcn SKitglicbcS Srangc componirteg neucS23erf

jur Eröffnung bc§ ?lbcnbS gewäbtt, loeldjcS, bereits bic Opus«

3at)l 54 aufroeifenb, im Slllgemciiien ben gleidjeit ©inbrud roic

baS bamals gebotene matfjte. Sutc Slangroirfungen, öfters oou

SSagncr'idjcm Golorit, wie überhaupt gcfd)idtc, an Küanciruugeit

rctd;e gnftrumenttrung unb gefällige 33tctobif finb feine £aupt-

oorjüge, nur erfdjeinen, nameutlid) um einem foldjen 2itet ju

entfprcdjcn, grofjcnt()cilS gewähltere, roeniger tjarmlofe ©ebanfen

ratbfam, aud) bceintradjtigen in ber fonft abgeruubct flaren

gönn mehrere auffaücnbcrc öaitäfdjlüfic bic Söirfung, an beren

Stelle mcl)t gtufj unb £tcigeruug iDÜnidjcnSroertt), )ua§ bei cut

fpred)cnbcr Sßerticfuug bem Ütutor bei feiner Sßegatuing für <£d)il<

berung aufregeiibcr uub fantaftifdjer Situationen, ba einige

Stetten uon nidjt übler Icibcnfdjaftlidjcr (irregung, borauSfidjttid)

gelingen wirb. SaS 5Kcrf faub unter fetner Leitung eine jetjr

gute SBiebcrgabc. — grau JUafc-ft) ücvbient befonbercu Saut

bafür, bafi fie im Sntereffc bcS guten #u>crfeS fo uneigennülug
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iinb fcfjneU an Stelle beS burd) SRepertoiränbernng Berbinber»

tcit grl. SrauS nicht nur im legten Slugenblicfe eintrat,

fonbern aud), bem Ordjcfter jeben SSectjfel erfparenb, bie Bon

Sri. SrauS gewählte erfte 2lrie aus bem „Nachtlager in ©r."

fang unb biefetbe ftimmlid) Wie mufifalifcb feljr lobcnSwertl) be=

herrfebte. 2lIterbingS beanfprudjt grabe biefeS Stücf fehr ge=

wanbte, jicrlid) leidjtc Stimmbehanblung, unb bleibt um fo

mehr ju bebauern, baß bem ausgiebigen Organ Bon grau fil.

nod) feine höhere Pflege unb lofere Sctjanfclung im ^ntereffe

feinerer Sdjattirung unb roohlflingenbcren Schmedes ju S^eil

geworben ift, fobafj beffen grifdjc bereits barunter ju leiben

beginnt, als fid) in ©djumann'S „grauenliebe unb =Seben" be<

merfenSmertlje Begabung für affectootle ©arftellung geigte. —
grl. Olfen wagte fid) bagegen unftreitig nod) ju früt) in bie

tjiefige Ijödjft anfprudjSBoHe ßeffentlichfett, jumal mit SBerfen,

beren glönjcnbe 2luSführung burcl) bie tjerborragenbften Sßirtuofen

uns nod) in frifdjer Erinnerung. Aufmunterung »erbient fie

wegen if)rer Borgefdjrittenen tedjnifcfjen 2lu§bilbung, u. 21. im
OctaBenfpiel, roäf)renb bie faft nod) ganj fdjlummernbe geiftige

unb feelifdje Seite wefentlid)er Entwidhtng bebarf. ©eSljatb

madjten bie anfprudjSloferen Partien, tüte ein Zijdl ber Sd)u»
mann'fdjen SRobeHette unb einige jartere Stelen beS ©oncerteS

ben günftigften Einbrud, im SlClgemeinen aber Bermag fie namens
lid) ©hopin'S gang eigenartigen Slnforberungen, aud) in Setreff

Bfjt)fifd)er traft, nod) nicht p entfprecfjen unb ift batjer umfo«
mef)r ber weiteren Entwidmung ihrer gäljigfeiten eine redjt ge*

eignet anregenbe Seitung ju münfdjen. — Z.

Sie britte Bffentlidjc «Prüfung beS EonferbatoriumS
am 2. würbe bieSmal im ©ewanbhauSfaal abgehalten, ©tefelbe

führte bon Sängern Bor grl. SKargarete ©aBtb aus Sanger»

häufen, beren hübfebe Stimmmittel wahrfd)einlidj in golge unüber=
winblidjer Befangenheit in ©lud'S be!annter Slrte „Sief) id) habe
fie berloren" nicht redjt jur Entfaltung gelangen wollten, Emil
Siepe aus $otSbam truggenfen'S „Sllt ©eibelberg", Sdjubert'S

„©oppetgänger" unb Steinecfe'S „Sllten ©effauer" Bor; am
Beften fanb er fid) mit bem erften Siebe ab, in ben übrigen
wiberftanb er ju wenig gewaltfamen Kraftäufjerungen unb »er=

griff fid) aud) öfters in ber Stuffaffung. ®aS Sttmmmaterial
gewinnt Biclleid)t bei richtiger Bcfjanblung mit ber Seit nod) an
natürlicher traft. Bon EtaBicrBorträgen Bermittelten $aul
Steinborff auS©effau ben erften Sag aus bem SWofdjeteS'fdjen

©motlconcert mit Bieler Sauberfeit unb claftifdjer grifdje, grl.

©eorgine Eubbon au§ Bonbon baS ganje BeethoBen'fehe ESbur-
coneert, barin mehr pbfdje gingetfertigfeit als einen pf)eren
©rab geiftiger tReife bejeugenb unb namentlich im ^weiten

Sag bie rechte Empfinbung bermiffen laffenb. Eonrab 2tnforge
aus Siebau (Sd)Iefien) erwarb fid) mit bem BotTftänbigen SRubin=

ftein'fdjen ©mollconcert ben StegeSpreiS eines weit Borgerüdten,
mit fidjerer Sedjnif unb bebeutenber fünftlerifdjer SnteKigenä
auSgerüfteten, entfdjieben concertreifen paniften. Bon Bi o l i n

*

foli'S würben geboten: ber zweite unb britte Sog au§ bem
©abe'fdjen SJiolinconcert burd) §jalntar B. ©ameef au§ EoBen»
I)agen, beffen glänjenbe Slnlagen fid) nirgenbS Berläugneten, ob«
gteid) er rücffidjttid) be§ S3ogenftrid)e§ unb ber SßortragSWeife
nod) SKandjeS fid) anberS unb beffer aneignen mufj; ferner eine

bon ®abib bearbeitete $änbel'fd)e SBiolinfonate in Slbur burd)

grl. ©eralbine SKorgan aus Vhmjoxl, beren Sbiel burd) un«
getrübte ©auberfeit unb feine Sdjattirung bei anfprudjSlofer
Slnmutf) fid) beftenS emBfaiil. — V. B.

go^en|oßctt.

Sn bem Born fgl. SDjeaterBerfonal Beranftalteten Ofterconcert

in unferer grauenfird)e war bie §auBtmimmer Wie im Borigen

Satire ba§ Stabat mater aus SiSjt'S Oratorium „SijriftuS",

loeldjem bieSmal ber Ijier jum erften SKale aufgeführte TOarfd)

ber ^eiligen brei Könige BorauSging. ®ie fjieftge treffe mar
bieSmal nod) mcl)r als im Borigen ^aljre Bon biefem erhabenen
sSerfe ergriffen unb bie Leitungen waren Doller SobeSerljebungen

barüber, bafj man burd) bie Ofterconcerte mit SiSst'S firdjltdjen

ÜOieifterwerfen befannt geworben fei, benn feiner unferer ©oncert»

uereine hat früher etwas BonSiSjt'S Socalwerfen gebracht; aber

jegt fängt man an p »erlangen, SDtet)r Bon feinen Sdjöüfungen

ju hören. ®ie SluSführung beiber Stüde war feljr gut Born

©hör wie Bom Ordjefter, unb Bon ben Soli'S würbe befonberS

bie SoBranpartie Borjüglid) Bon grau Seiler gefungen. (Sine

anbere $rogrammnummer mar ein neuer Shor Bon 3c. SB. ©abe
mit Drdiefter, t)kx jum erften SKale aufgeführt, beffen Sejt

einem Bon ®aBib'S 5ßfalmen entnommen ift. ©er ßborfajj ift

fdjön unb genial, ba§ ©an5C wirft paienb unb erhebenb unb

ift Boll fdjöner Klänge, wie man bieS bon ©abe erwarten fann.

©ine Sßaffacaglta Bon Sranbt, Bon grl. SBebe fet)r gut ge*

fpielt, erwies fid) als ein feljr gutes Orgelftüd Bon grofser

SBirlung. ©ie ganje föniglidje gamilie war in bem ©oncecte

anmefenb. —
Slud) ein im Borigen SKonat Bon Sßian. ©artwigfon Ber»

anftalteteS Eonccrt würbe u. 21. BefonberS baburdj tntereffant,

bafj StSät'S „2Jiignon" hier jum erften 2Jcale Bon grau Sdjön»
berg, einer Schülerin »on grau ©erlach, Borgüglid) gefungen

würbe, fobafj ba§ publicum ganj entjüdt über baS reijenbe

Sieb fowie beffen SluSführung war. —
2tm 17. 21pril gab Sülow eine Söcattnee im fgl. Zfyata

unb fpieltc »on SBeethooen bie beiben Eoncerte in ©bur unb
©Sbur fowie bie Appassianata. Sei biefer SJcatinee war felbftöer.

ftänblid) 2lUeS Berfammett, was hier jur SDcufifwelt gehört unb
Sülow würbe bei feinem ®rfd)eincn fowie nad) jeber Scummer
mit Seifatl unb Bielen §erBorrufen überfd)üttet, wa§ h^r ganj

ungewöhnlich ift. ©S War nur eine Stimme barüber, bafj man
hier nod) nie eine fo flare, elegante unb pgleid) fo tiefftnnige

SSiebergabe SBeethoBen'fcfjer SBerfe gehört haBe. Ulan hört auf

Sülow nid)t wie auf einen SGirtuofen, fonbern man glaubt einen

muftf«hiftorifchen Vortrag über Seethoöen unb über bie 2lrt unb

SGSeife, wie er »orgetragen werben foH, p ^'oun. 2lm 22. 2lpril

gab S3ütow ein ^weites Soncert im SBolfSrljeater. —

SDtainj.

Unfer SanbSmann 9luff gab am 3. ö. M. hier ein eigenes

©oncert. ©ie Beliebtheit, beren fid) 8t. hier: erfreut, bocumen»

tirte fid) in bem zahlreichen 58efud) unb bem freunblidjen Empfange.

3n alt feinen Vorträgen („ßerreifset eure ^ergen" aus „SliaS",

Sieber Bon ©afjner unb ^ohlfelb) liefe uns 9tuff wieber feine

prad)t»oHe Stimme, gefd)maduoHeSd)ute unb weiche (Smpfinbung

bewunbern; er fanb reid)ften SSeifatC unb mehrmaligen §er»orruf.

©ie Sachen bon ©afsner unb §ol)lfelb erwiefen fid) als mirfungS*

Bolle Sieber, beren (Srfinbuug unb gaftur fie über baS SJciBeau

ber ©iteitantenarbeiten erhebt. — SBenbling, welcher ©cfju«

mann'S gburnobelette, SRenuett unb Scherjo auS einer 3abaS=

fohn'fchen Eanonferenabe unb ©djubert-Saufig'S SDIilitärmarfd)

fpielte, ift ein trefflicher Glabierfpteler, beräufeerft faubere Sedjnif



225

mit großer geinljeit unb 3terlidjfeit beS AnfchlagS öerbinbet.

Seine Sluffafjung ift t)öcf)it lobenswert!), unb baß cS ihm jur

rechten Qeit nidjt an ber nötigen Kraft fetjlt, bafiir bürgt ber

Unfianb, baß er ein Sdjülcr StSjt'S ift. Er fanb öielen Seifott

unb .§eröorruf. — $eter Sdjott führte bei bem erften Sage

beS Sdjumann'fdjen Quintetts ben Elaöierpart in SBerbir.bung

mit anberen tücfjtigen fjieftgen Silettanten tecr)t befriebigenb burd).

— grau Sotjanna 9teutter erfreute in einer liebenSmürbigen

Eaoatinc au§ ber Suj'fdjcn Oper „SaS Säthdjen öon §eilbronn",

Scbumann'S „grühtingSnacljt" unb in ©emeinfehaft mit bem

Soncertgcber in bem SiebeSbuett auS ben „SahreSäeiten" burd)

it)re wctdje, üoüe unb fntnpathifdjc Stimme unb gab, burd) leb«

bafteften Applaus öcranlaßt, nod) ein Sieb öon Kretfdjmer

ju. — Seit Vortrag öon Scan §irfdj (Bon SSraljmS „SBie bift

Sit meine Königin" unb Sdjubert'S „Sin bie Setjer") fennäetdjnete

außergewöhnliches SScrftänbniß. — Sur. leitete baS ©an^e unb

begleitete bie ©efaugöorträge in tünfilerifdjer SEeife. —

(gortfegung.)
SttoSIo».

SaS panofortefpiel war in ben bisherigen Eoncerten auS*

fdjtießlid) burd) Seljrer am Eonferöatorium, bie tljeilweife aud)

Schüler beffelben, meift feljr tüdjtig öertreten. D. Steijel, Sane=

Jeff, Sßabft unb ©alti fptelkn unter ötelem Seifall §enfelt'S

gmoH=, Seetljoöen'S ©bur=, 3tubinftctn'§ Smoll- unb Stgjt'ä

ESburconcert. Siol. ©rfdjimali fpielte Srudj'S ©moltconcert,

SJlctl. gigentjagen Sinbner'S EmoUconcert, aufjerbem begrüßten

wir ©mite Sauret, ber un§ mit einem Goncert öon ©ernS^eim

(Sbur, Dp. 42) betonnt mad)te unb burd) fein jugenbtictj frifdjeä

Spiel unb bie üottftänbige Seljerrfdjung aller Sdjwicrigfeiten

lebfjafteften S8eifall erntete. —
Unb cnblidj war es TOoSfau nad) längerer Qeit wieber

bergönnr, Soatfjim ju Ijören. SBon ben Crcheftermitgliebern

burd) ©rieben öon ben Sigen geehrt unb com publicum

jubelnb empfangen, wirb er ftcrj gewunbert Ijaben, mit bem
Eoncert öon SörabtnS üerhältnißmäfsig fo wenig Erfolg gehabt

ju haben, SebcnfatlS ift baS bem Umftanbe jujufcrjreiben, baß

SBrarjmS hier nod) gar nid)t gefonnt ift. Sefto bantbarer war

baS publicum für bie übrigen Vorträge, befonberS in bem

fd)on erwähnten ©jtraconcerte, in weld)em 3oad)im SBeettjoocn'S

Eoncert mit nidjt ju befdjreibenbem Erfolg fpielte. —
§anb in §anb mit ben Svmtpljonieconcerten geljcn bie

Quartettabenbe ber 2J2uftfgefetlfcl)aft unb meift treten bie Qu»

ftrumentalfoliften, bie im erften mitgewirft, aud) in legteren

auf, fo aud) Sonata, ber in Sdjumann'S 2lbur= unb S8eet=

Ijoöen'S SiSmoHquartett mitwirtte unb außer tteineren Sachen

öon SSiottt unb $aganini Sartini'S „SeufelStritler" fpielte.

Sie fünf bis fegt ftattgeljabten Quartettabenbe, in benen bie

hieftgen Künftler ©rfdjimali, §ilf, S3abufdjfa unb gigentjagen,

3oad)tm unb ©auret als ©äfte fowie 9cetgel, Sßabft unb ©alli

(^iano) mitwirten, erfreuten fid) lebhafter Sljeilnahme, unb

bantbar mufs eS anertannt werben, bofj aud) bie neuere

Kammermufifliteratur Serüdftdjtigung fanb. So war ©rieg

burd) fein ©mollquartett Dp. 27, Saüiboff burd) fei Eburfejtett

öertreten. gugleid) Ratten wir ©elegcnheit, in bem mit Qoad)im

bie gefammte Sournec burd) SRufjlanb öotiführenben ^ian. S8ona=

wig au? Sonbon einen cbenfo geiftöott unb biäcret auf bie Qnten«

ttonen ber 5Dietfter eingehenbeu al§ tedjnifd) ^ijefift bebeutenben

S3trtuofen tennen ju lernen. —
(Schluß folgt.)

Keubranbcnburg.

Ser beginnenbe Frühling brachte uns am 31. Wärj einen

feltenen Singöogel in unferen Soncertfaal, bie ouggejeichnete

Slglaja Drgeni nämlid). Sie trug mit wunberfdjönem Klange

unb prächtiger Sed)nit, ebler, warmer Empfinbung Strien au?

Sltoäart'S II re pastore unb S3ellini'§ Sonnambula fowie 2 fet)t

anfprcd)cnbe Sieber öon SSilh. Sienjl, ber fid) in ihrer S3e=

gleitung befanb, unb eine Sarantelle öon 93ijet öor unb erwarb

fid) ben größten SBeifall. Dr. Kienäl au8 ©raj fpielte einige

feiner Elaüiercompofitionen: ,,Kahufcenc", ,,jCagebud)bIätter"

unb „Sanswcifen". Sie Eompofitionen fowie ber gefdjmacfüolle

Vortrag berfelbcn intereffirten ba§ publicum lebhaft. 3118

Sritter imSöunbe ftetlte fich un§ Stidjarb Sa^la aus SBien bor,

ein ©eiger öon ber größten SBebeutung, ber ben beften Mnfilern

feines QnftrumenteS an bie Seite geftetlt werben tnu&. Sein

wunbcröoller 5£on, fein feuriges, lebhaft empfunbcncS Spiel unb

feine eminente Sedjnif liefen, befonbcrS nad) bem Vortrage beS

*ßaganint'fd)en EoncertS, baS publicum in waljre BcifallSftürme

ausbrechen. Ser junge Künftler, einer ber legten unb Itebften

Schüler beS grof3en SehrmeifterS Saöib, wirb gewiß nod) Sßiet

öon fid) reben machen, unb wünfdjen Wir ihm red)t balb wieber

ju begegnen. — A. N.

Sie ifirobuetion beS Sammermuftt»S8ereinS am 16. See.

feierte bie Erinnerung an jenen Sag, an bem, öor 111 Sahren,

ber ÜKenfdjheit einer ber größten ©enien gefdjenft warb, burd)

Aufführung beS legten Quartetts öon S3eet£|oöcn; wir finb ben

trefflichen ffiammermufitern, ben §§. 33ennemig, SSaubifd), SBauer,

unb SBilfert für biefe ©abe ju unüergänglidjem Sante öer*

pflichtet; an baS SBert beS §od)meifterS reihten fid) noch

Schubcrt'S Ouartett Dp. 125 I. unb öon SBraljmS baä §bur=

trio Dp. 8, in welchem grau ü. $erget=Sittrtd), bie hodjge«

fd)ä|te unb bewährte Sünftlerin, ben Elaüierpart übernommen.

SaS gufammenwirten fo auSgejeichneter Kunftfräfte tonnte

nur öon glän^enbem Erfolge begleitet fein. —
Ser beutfdje SJcännergefangöerein, ber erft jegt,

unter griebr. §eßler'S preifenSwerther Seitung, tünftlerifd)e

giele, mit glüctlidjem ©Clingen öerfolgt, trug am 19. See.

u. Sl. nebft Seethoöen'S ,,Sie Ehre ©otteS", Schumann'S

„SotoSblume", SSeber'S „SügoWS wilbe Sagb", SiSät'S Ehor

ber Sreugritter au§ ber „$eit. Elifabeth" öor, Welcher burd)

bie 83egeifterung, bie in ihm lobert unb burdj ben intenfiöen

StuSbruct religiöfcr, weiheöoller Stimmung bie §orer mächtig

ergriff. So hätten Wir benn, ftatt beS ganzen SiSäffcfien

SBerteS, baS ein tiicftger herein bringen wollte, baS er aber

nidjt jur Stuffüljrung gebrocht, ein S3ruchftüct öernommen, unb

bebauern um fo lebhafter, auf baS ©anje öerjichten ju nxüffen.

SBir wollen hier nidjt „bie ©rünbe" beleuchten, (bie Kleinlid)teit

hat immer nichtige ©rünbe jur Bemäntelung ihrer Xhaten,

ober aud) ihrer UnterlaffungSfünben; aber nie einen üernünftigen

©runb\ weshalb man SiSjfS „Segeöbe" prüdlegte, unb bc*

fdjränten unS auf bie Ertlärung, baß biefer herein baburdj,

baß er feiner Ehrenpflicht nidjt nadjtam, — unb bod) Ijätte er

burd) Aufführung biefer Sonbid)tung aud) fid) felbft geehrt, —
bie intelligenten muftfalifd)en Greife

v£rag§ aufs ©röblidjfte

öerlegte. —
Sie 2o nf ünftlergefcllf djaft brachte in ihrem sweiten

Dratoriumconcerte ju SSeihnachten SOcenbelSfohn'S „^auluS".



2 26

Statt un3 au§ bcm unbcrfieglidjen Ur= unb Scbenäquelt oller

unb jeber tcligiöfcn Xonfunfi unb toubid)tcrifd)er SKbftit —
ba8 SSort im cbelficn, in edjt djrtftlidjem, nid)t in afterrcligiöfem

©inne — alfo au§ 23 ad) unb aus SJceihoben, Erhebung unb

23egeifterung fdjopfen ju laffen, nötbtgt man un§ SSerfe Bon

Epigonen auf, bic nur bic iiufserlidjeu gönnen 23ad)S mehr ober

minber fid) angeeignet, ©in foldjeä Sjorgctjeu, toelctjeä bie Sntcr*

reffe ber Slunft, au§ utilitarifctjcn, ober au§ anberen jebenfaüä

unfünftlerifdjen ©rünben mit güfjen tritt unb ba§ unfere Boll»

berechtigten SBünfdje Berftänbnifj» unb rüdEftcfjtSloS mifjadjtet,

Berräth bebenrlidjen ©djlenbrtan. —
E. § et) mann, ber fiäj bie ungeteilten ©tjmpathicn aller

Shmftfenner ficgBoE errungen, trat am 13. Januar abermals

bor unfere mufifalifd)en Greife. Sie SWeifierfcgaft fcinc§ ©pieleä

trat in bem Vortrage einer Orgelfuge bon 23adj in Si§ät'fcher

Bearbeitung, ber 23eetIjoBen'fd)en gmollfonate Dp. 57, ber

4. £i§ät'fdjen 9?Ijapfobie, Efjopin'S SlSburpolonaife, sroetcr „Sieber

ohne SBorte" bon SDcenbelgfoIjn unb groeter Ungarifdjer ®anje,

arrangirt bon 23rahm§, in ihrer ganjen feelenboKen @ct)önt)ett

unb inneren, fünftlerifdjen SBafjrheit, in ihrer unübertreffbaren

Slarljeit, ^ilaftifdtjen Kraft unb au§brudfät)igen 23raoour ^erbor.

©er glänjenbfte Erfolg frönte biefe bemunberungSwürbigen

Seiftungen. —
®ie Sßrobuction be§ Sammermufif=23erein§ am 16. San.

würbe burd) bie3Jiitwirfungf)ei)mann'ä ausgezeichnet. §e«tnann

fpidte mit 23ennemi|s, in meldjetn er einen würbigen Partner

gefunben, ©djumann'g SStoIinfonate; ba§ gufammenfpiet ge=

ftattete fid), Wa§ Berftänbnifjinnige Slnfdjmiegfainfeit ber Stimmen,

geinljeit ber SZuancirung, SJJräcifion betrifft, ju einer harmonifdjen

©djöpfung, bie nid)t balb iljreä ©leidjen Ijat. hierauf fptelte

§. ©d)ubert'3 Sß^antafie Dp. 15 unb fdjliefjlicfj im Vereine mit

S3ennewi£ unb 23IcH. SSilfert, ber feiner Aufgabe wie immer in

edjt fünfilerifdjem ©inne geregt marb, 23eetIjoben'§ ®burtrio

Dp. 98. Sftadj unzähligen £erborrufen, nach enblofen 23eifaII§=

ftiranen, fpenbeie §. nod) fein „Elfenfpiel". —
(©ctjlufs folgt.)

Setraar.
(Sctjlufs.)

®ie brei bi§ jcjjt abgehaltenen Sammermufif abenbe Bon

Sompel, Soffen, b. SUcitbe, ©rii£mad)er, greiberg unb Sftagel

enthielten: 23eetfjoBen'§ 2. Quartett au8 Dp. 18, Sieber bon

©djubert unb 2JcenbeI§foIjn'2 StnoHtrio — 83eetljoben'§ Sreufcer«

fonate, praä)tboII gefpielt bon Sömpel unb Soffen, 23eet£)oBen'§

SieberfreiS an bie ferne ©eliebte (tnuftergütig interpretirt burdj

§rn. B. ÜKilbe) unb beffen SiSmollquartett Dp. 131, eine Seiftung

erften SRangeS. Sfchaifowsf n'§ ©moöquarlett, weldjeä ^ier

juerft burd) granj SiSjt mit grofeem Erfolge eingeführt würbe,

biefe feljr betnerfenSwertlje 9?obität fanb bei ber ejquifiten

Slu8fü^un9 berfelben eine fefi^r günftige Stufnaljme, namentlid)

ber ftimmungSboKe zweite ©ag mit ©orbinen. ©tf)umann'§

„®idjtcrliebe" fanb burd) ©rn. B. SRitbe eine SBiebergabe, wie

man fie woljl faum beffer wünfdjen tnödjte unb (bd)ubert'§

Sburtrio geprt ju ben wirfungäbollften SRepertoirftücCen unferer

Sünftler. —
9lud) unfere Drdjefter» unb 2Hufif fdjule gab SBewcife

iljreS frifdien unb gebei^lidien Sebent burd) nidjt weniger als

Bier ©oncerte. Qn ber 5. biefer Sluffüfirungen prten wir:

DJaff'S Drdjeftervljapfobie „®e§ Slbenbä", ein §lbtenconcert Bon

Doppler, 9Jaff'§ Ei§moHclaBierconcertfowie bie wirfungBoUcSallet«

rtiuftf au§„geramor§" Bon 9?ubinftein; in ber 6. eine Duberturc

bon §ofmuftfu§ 31. 9löfcl (früficr ©djüler ber Slnftalt), eine

fetjr annehmbare Kobität, baä 11. ©poljr'fdje Sßiolinconcert

(Borgeffifirt Bon ©uft. Säger, einem ©ijiiler unfercä Ber*

bienten ©eigermataborS Salbrül, ber eine gan$ ftattlidje

SReihe tüdjtiger ©olo= unb Drdjeftergeiger herangebilbet hat), ein

Eoncert für gagott ben SBeber fowie ©chubert«Si§ät'§ 3Banberer=

phantafie (mit grofjem ©rfolge gefpielt Bon grl. ©ertrub

Dfemmert, ber feljr talentirten ©djwefter Bon SKartha St.);

im 7. äßo^arfg @§burquintett, Sfjortieber Bon Hauptmann,

unb !J5ianofortequartctt Bon Sttojart; im 8. eine 9Ranufcript=

ftjntphonie in ©bur Bon (S. SBolff in Serlin, weldje SJoBität

burd) bie grifdje unb Neuheit ihrer Seemen fowie burd) ihre

fehr gewanbte gactur (namentlid) ift ba§ finale ein contra»

punctifdjeS 2)ceifterftücf) unb ihre wirfungSbotte Snftrumentation

aufjerorbentlidjen ©inbrucl madjte, Slrie ber SCJarceUine au§

„gibelio" bon SBecthoBen unb SBrud)'§ ©mollBiolinconcert. SSeil

bie ©d)üler= unb ©djülerinnenjahl unferer Slnftalt in neuerer

Seit aufjerorbentlidj gewadjfen ift, fo beabftdjtigt ber unermüb»

thättge unb ntufifbäbagogifd) hochbegabte Seiter ber Slnftalt ein

l Weites Drdjefter ju bilben, benn ihre TOittel erlauben ihm
ba§. ®a bie berfügbaren SKäume ber Slnftalt fehr begrenzt

finb, fo wirb eine eutfpredjenbe Erweiterung ober nod) beffer,

ein Sicubau, in ©rwägung ju jiehen fein. —
®a§ übliche Eonfirmanbenconcert be§ „S8erein§ ber 2Kufif»

freunbe", unter ©apellmeifter SBenbel führte un§ bor: SR^ein»

bcrger'S ®emetriu§ouBerture, „grauenliebe unb »Scben" Bon

Schümann (grl. Helene DBerbect), SSiolinconcert Bon ötaff

(©rofjfopf), Sicbcr bon SBenbel unb 2Renbel§fohn'§ Slburft)m=

phonie. —
SBenbel'8 Slbonnement > ©oncerte ber Tt i l i t a' r EapeHe

brachten mand)e§ ©ute, 3. 23. §opffer'S g-ritjofouBerture unb

SSaffentanj, bon 3KülIer=S3erghau§ eine $ofaunenbaKabe, bie

britte Seonorenouberture Bon SöeethoBen, fpanifdjc 2änje Bbu

SOcoSäfomäfn, Dpernfragmente Bon SBagner zc. —
(Sin Eoncert bc§ ©amen» SSocalquartettcS bon grau

Otegan-Sdjimon war leiber nur Wenig befudjt, obgleich bie

Seiftungen ben ganj befonberen SBeifaH aKer anwefenben Senner

erhielten. —
®a§ ©d)luf3Concert unferer fehr beliebten SlaBierlchrerinnen

fjrl. Stnna unb Helene ©tahr brachte fehr bcad)tcn§merthe

Seiftungen feiten? ber borgeführteu Elcbinnen. %üt gebiegene

Verbreitung neuer unb alter Elaoiercompofitionen, namentlich

ber SSerfe granj SiS^fS, hoben biefe rührigen ®amen ganj

uubeftrcitbareS SSerbienft. — 81. SS. ©ottfdjalg.

SBiclbobctt.

(©djlufj.)

®a§ Programm be§ jweiten SljeaterfntnphoiüeconcerteS

am 28. 9?oB. zeichnete fid) burd) eine faft ju bunte TOannig»

faltigteit au§. E§ bot: ©pohr'ä EmoIIfbmphonie, Kol Mdrei

Bon 93rud) für SSiolonceU unb Drd). (Slb. gifdjer au§ $ori§)

Slrie au§ „@liag" (grl. 93auntgarten), SSlceUftüde Bon gifdjer

(„©retdjen" Bon ©djubert unb grühlingglieb Bon 5Kenbelgfohn),

Eoncertouberture Bon SRie^, ©d)ubert'§ „9cad)tgefang im SBalbe"

unb ben ..Earneoal in 3}om" Bon §ector SScrltoj. SJon ben
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Soliftcu intereffirte gitiiä(f)ft bcr rübmlidifte befanntc SSIcfl.

gifdjcr. 2Sir bebaucrtcn nur, baß er eine? unborf)crgefehencn

#WifdjcnfaIIe? halber ftatt bcr 83rud)'fd)cu NoDität f feinere

'Stüde ju fpielen gertötljigt würbe (©Ijopin'S ESburnocturuc, Air de

ballet Bon SOfaffenet unb Papillon Bon Popper). 3/ro£bcm fomen bic

Sßorjüge feines Spiele? ganj unb »oll jur ©eltuug, wobei ber

llmftaiib nicht unterfdjäijt »erben barf, baß wir einige Sage

juDor einen fo gefährlichen 8JioaIen wie %uleä be ©wert im

fiurljaufe gehört hatten. UnwiUfürlid) fühlt man fict> 511 Sjer*

gleicfjen gebrängt, unb baß ein foldjer unfere gocljadjtung für

gifdjer nidjt ju beeinträchtigen im Staube war, welcher mit

ber ifjin eigenen Eleganj unb reidjen SongeBung fämmtlidje

5(?iecen unter lebhaftem SBetfall Dcrtrug, mag al? bcr beftc

SBeweig für feine runftlerifcbe £üd)tigleit gelten. — grl. SSnuin»

garten, bie neue bramatifdje Sängerin uufcrcr gofbül)nc, führte

ftd) mit bcr 2Rcubel«fol)n'fd)en Slrie (wol)l nidjt juiti Sllinbcftcn

in golge fidjtlidjer ^Befangenheit) nod) nidjt befonber? günfttg

ein. Keffer gefielen bie Sieber, in benen fie gute tedjntfdjc

©runblage unb BerftänbnißBolle Sluffaffung behtnbete, aud) bic

©ctjärfe ti}rer Ijoljcn Sönc wot)ltl)uenb ju mitbern bemüht war.

Sic ßrdjefterleiftungen erwiefen fidj im ©anjen leiber abermals

nidjt alg ber alten Srabitionen DoHfommen mürbig. 2t nt

SBeften gelang bie Serlioä'fäje Cuöerture, was in Slnbetradjt ber

tedjntfdjen Sdjwierigfciten biefc? SBerfc? um fo lobenber aner-

fannt $u Werben üerbient. Eine wenig glüctlidje Sciftung (na=

mentlid; feiten? be« mitwirfenbert Sljeaterdjorg) war bagegen

Sdjuberf? „Nadjtgefang", eine fdjwäeljcre Eompofition be? frudjt«

baren SonbidjterS. —
®a? britte Xbeaterconcert, burd) fein Snünnmcutrcffen

mit S3cett)ODen'? ©eburtgtag gewöhnlich ju einem S8eetl)oDen=

Slbenbe beftimmt, brachte aud) bie?tnal au?fdjltcßlid) Eompo-

fitionen biefe? 9JEeifter?, nämlid) EoriotanouDcrture, Slrie au?

„Eljriftug am ßelberge" (gofopernf. ©cbmitt), Sripelconcert

(SSaHenftetn, geermann unb Eoßmann au? granrfurt), „Slbelaibc"

(Schmitt), ©bur^iolinromanje (geermann) unb Sßaftcralftjm*

pljonie. ®a? Drdjefter fowoljl alg bie Solofräfte lüften ihre

Slufgabcn mit augenfdjeinlidjer Sßietät unb Sorgfalt. SBir wollen

bcStjalb nidjt fteinlidj wegen ®etail§ redjten, bie üielleicfit nod)

fdjöner unb be? unftcrblidjcn 5Eonbict)ter? würbiger ftd) fiätten

geftalteu lönnen. SSielen Skifatl fanb bic SluSführung be?

2/iipcIconcertg. SRag biefeg aud) ein weniger bebeutenbe? SSerf

SBeetljoBen'g fein, fo erfreut e3 bod) heute nod) burd) ben

frifd)en gluß feiner gactur, ben an TOojart unb gatjbn gc=

mahnenben gug ungetrübter, finblidjer geitcrleit unb g-reube.

©infad) unb fdjlidjt erfaßten aud) bie trefflichen Sünftler iljre

Stufgabe, oljne jcbe§ Berfönlidje Sorbrängen unb ©länäenwollen,

in objectiöfter, Har burdjgearbcitetcr SSeifc. ffiicfelbe befdjeibeue

unb bod) einzig rtdjttge Stellung nab,m §e ermann ber ©bur»

romance gegenüber ein, wäljrcnb fid) @d)mitt al§ ein tüdjtiger

Sänger bon fdjönen, wenn aud) nid)t großen Stimmmitteln

crwie§. ÜKur ijätten Wir ton iljm ftatt ber etwa§ üeraltetcn,

beinahe ju „bramatifdjen" Slrie lieber eine anbere, unfierblidjere

be8 großen WeiftcrS gehört. — E. U.

^Luffüljrungcn.

Söaltimorc. Slm 15. d. 5K. im ^eabobr)«Eonfcruatorium
unter gamerif: L'Arlesienne Suite non Sjijct, 6hüpiu'§ ©moH=
concert (grau galf « Sluerbad)), üicr ßieber »01t ©ounob (2Kifs

Wartincj) unb Cuuerturc ju „Sonig ßear" Don gector SBcrÜoä. —
Si erlin. Slm 30. 0. SK. Slbfdjiebaconccrtc oon Silfe unb

Ebitarb Strauß. — Slm 1. fedj§te @t)mpb,oniefoiree ber fönigt.

Easelle: ©abe'§ Duüerture „3m god)lanb", Slbagio au§SBob,r'§
! 7. Soncert unb Variationen Bon Soadjim (Qoadiim), ©d)cräo

j
au§ bem „Sommernad)t§traum" fowie SJeetljoBen'a Smollft)m=

i »honie- — 2lm 3. burd) bie Singafabemie ©aijbn'« „Sdjöüfuug"
mit grl. getene OberbecE au§ SSetmar, ©ruft unb Sroloö. —
Slm 5. bujd) ben Stcrn'fdjen ©efangBcrein unter [Ruborff: SSeet»

boben'S 2Rufif ju ben „Stuinen Don Sltljen" unb „Sd)Wefter=
treue" Kantate Bon Slrno Sleffcl. —

SBremen. Slm 1. Bierte Sammermufi! öon Sßian. 33rom»
berger, S3iol. Sfalipt), 5Beber (S3ratfd)e) unb S3kK. ©owa au?
gamburg: SeetljoDen'? ®treid)trio Cd. 9 9er. 1, Sdjumann'?
gantafieftücte für Sßfrte., S8iol. unb SBtccll, 50!enbel?fol|n'? SSlceH»
Dartattonen fowie ©moUpianofortequartett Bon S3rabm§. —

S6,emnt|. Slm 26. u. SÄ. in ber Singafabemie unter
©ebneiber: DuBerture unb Shor „Komm Ijolber 2enä" au?

ben „3aljre?jeiten", Senorlieber Don granj, Schümann unb
SBaKbad), ElaBierfoli Bon X. Scharwenfa unb 3aba?fohn, Sieber
Don gr. Si?ät, gran^ unb ©d)lottmann fowie „grühltugSlieb"
Ehw' Don SRaff. —

Eincinnati. 35om 16. big 19. SKai große? SKuftffeft mit
grau Sftaterna, Slline D?goob, eitfabetl) gellid), ©Icnorc Sopü,
Souife Eart), ©anbibu?, ©eorg genfalel, germann Sjranbt (S3ioL),

©Ijorbir. SRee? k.: SKo^art'? Requiem, S3eethoDen'? 8. ©i;m=
phonic, Slrie au? ,,gibelio" unb gänbel'S ®ettingcr Te Deum
— S3ad)'S SKatthäu?paffion — Schubert'? Eburfumphoni? unb
Schumann'? gauftfeenen — ^falm 46 Don ©ilchrift, Slfubinftein'?

Dceanft)mpl)onie, ©cenen au? „Oberon" unb au? ben „Trojanern"
Don^eriioä — DuDerture unb Slrie au? „ginaro", S3cett)oBen'§

Slburft)mphonie, ©d)umann'S©enoBefaouBerture, Slrie au? S3tud)'?

„Obt)ffcu?", ®uctt Don SKenbel?fo()n unb S3atlfcene au? Scrlioj'
„Üiomeo unb gulie" — SSagncr * TOatinec: gulbigunggmarfd),
S3orfpiele ju „Sohengrin" unb „SJJeifterfinger" unb Sccne'n barau?
fowie au? ben „Nibelungen" — DuDerture, Slrie unb Scene
au? „eurt)antl)e", ©oncert für Streidjordjefter Bon Söad), Slrie

au? „Drpheu?", Seethoüen'? In questa tomba unb ßi?ät'?

®anteft)iuphonie. —
©era. Slm 3. brcißtgjätjrg. Stiftung?feft be? muftfal. 93er«

ein? unter £fd)ird) : Si?ät'? ft)inp't)on. ®id)t. „geftltänge", Slrie au§
ber „Entführung" (grau Sdjud) = 5|5ro§fa), SBeethoDen'S Ehorfan»
tafie (Xfd)irdj), „Slm Niagara" EoncertouDerture Don 2fd)ird),

SKenbetsfohn'? SorelcUftnale, Sieber Don S3olfntann unbßaräiclt.
,,3)er Serein hat mit feinem 150. Eoncerte auf eine SReilje höhet
mufifalifdjer Sarbietungen äurücfpbliden. Eine ftatttid)e Sin»
äal)l fletnerer unb größerer Eljorfäge, Dperntheile, Oratorien
unb Drd)efttrcompofitioncn finb in ben 30 Rohren bargeboten
worbeu. Sie trcffüdjften Namen ber fiünftlcrwclt haben bie

Programme gegiert. Sfdnrd) hat in biefem gubiläumgeoncerte
gewiffermaßen ein Spiegelbilb feiner langjährigen SEjatigfeit Dor=
gehalten. Er fungirtc al? umfid)tiger Ehor= unb £)rd)efter=

birtgent, tüchtiger ElaDterfpieler, erfolgreicher Eomponift unb ge«
wanbter Slccompagnift. ®er Dcreljrte SJceiftcr würbe, al? er

feine NiagaraouDerture beginnen wollte, ju welcher er bie Sln=
xegung üor 12 fahren wiihrcnb feine? 2monatlid)cn ©aftfpielS
in Slmerifa beim Slnfdjauen be? gewaltigen EatarafteS erhalten
hatte, burd) ftürmifdjen Slpplaug unb breimaligen Sufd) begrüßt
unb gefeiert." —

galberftabt. 3m bort. „SoncertDerein" brachten am 25.

D. m. Seftree Slrtot, ^abiHa unb $ian. Schäling ju ©ef)ör:
93altabe Don Ehopin, Screnabe DonSKo?äfow?fi unb Nachtfalter*
waljer Bon Strauß^Saufig, Rhapsodie hongroise Don Sigjt unb
Galopp Don Nubinftein, Strien aug bem „Prophet" unb „53arbicr",
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Sieber Bon S3enbel unb zaubert, Dormi pure Bon Scubiero,
©uette Bon SKanäocct unb Saballerc jc. —

§atle. 11. Drgelconcert Bon gefjler in ber SJtarft.
firdje mit ber Stlt. grl. (äid)Ier unb äöiol. Saab aus Seipjig
fomie SEenor. Otto: SBadj'S gburtoccata, Slltarie mit Biotine aus
ber 2J?attbäuSpaffion, ©uett auS bem Stabat mater Bon Slftorga,
Badj'S SSiolinciaconna , ©enorarie au8 §änbel'S „Samfon",
©moHfonate Bon Stüter, „SBeijjt bu, was bie Blumen fiüftern"
Sieb Bon SBtnterbcrger

, Sdjumann'S 2lbenblieb für Btoltne,
©uett au§ §ilIer'S „gerftörung SerufalemS", „Seife Berraufdjt
beS ©ageS Clingen" mit Biotine Bon 8fr. Sadmer unb Sdju=
mann'S 2. B3lE§fuge. —

§ e i b e l b e r g. 2lm 30. b. SJt. mopptg. Eoncert beS
SirdjenmufifberetnS aus 3KannIjeim unter £änlein in ber§etlig*
gciftftrdje mit Org. ©od) unb Biol. Sdjumann: „Epe fei ©ott"
uou BortnianSfij, Biolinanbante Bon SJtoäart, Sßalefirina'S $m=
properien für 2 Spre, „©er fterbenbe Ertöfer" Bon TOidj. gatjbn,
„SBcnn idj einmal foH fdjetben" Epral Bon Bad), Bufjftcb Bon
BectboBen (grau SKatter Bon ajlannpim), „£)odj tfjut eudj auf"
Bon ©lud, ruft". BeSperdjor Bon BortnianSfij, Btoltnair Bon
Bad) unb TOenbelSfoIjn'S 100. «ßfalm. —

Dueblinburg. 91m 6. Eoucert beS ßoljl'fdjen ©cfang*
bereinS mit grau 3ulie §errmann: ©ommernadjtstraummufif
mit Berbub. ©ejte, „SJtirjam'S SiegeSgefang" Bon Sdjubert, fpan.
Stcberfptcl Bon ©djumann fotoie ©abe'S „grüfjtingSbotfdjaft". —

Stettin. 2ltn 7. gctftlidjeS Eoncevt in ber ©djlofefirdje:
grüfjlingSfantafie für Drgel Bon ®. glügel (ber Eomponift),
Biolinarie bon Bad) (SBitb), „SBunben trägftSu" unb$ialml21
Bon glügel (Senfft b. ptfadj), fleine SRotetten für grauendjor
a capellauubSanctus für grauendjor mit Drgel Bon glügel (SSabifd)
mit feiner „«abernte fürSunftgefang"), ffleebitation überBadj'S
12. ißrälubium auS bem „motjltemp. ©labier" für SSIcetC Bon
Sofjmaltj (Stöbert), „©ott fei mir gnäbig" auS „^auluS", „übe*
reite bidj, gion" Bon Bad) (Senfft B. $ilfadj), SSiotinftücfe Bon
©artini unb Scarbint (SSilb) fotoie SiSät'S „Seligpreifungcn". —

Stuttgart. Stm 24. u. 3JI. Bierte Sfammermufif Bon
^meiner, Singer unb SabifiuS: ©abe'S StoBeUetten, Biolinfonate
in Slbur Bon Staff, Blceüftüde Bon guber unb Bad) fomie Beet»
IjoBen'S ESburtrio. —

SBetmar. 2lm 5. jweircS Eoncert beS EprgefangberetnS
unter Sßtüller* Wartung: „SlbontSfeicr" Efjor Bon Qenfcn (Soli:
grl. B. Eonta unb ©en. SEbiene), jtoei 4Ijnbg. Stüde Bon^enfen
(Sri. B. Eonta unb grl. B. SDcauberobe), Sieber Bon 3t äff unb
Ütubinfrein (%xl SBranbftäter), Stolafonate Bon 3Kener = Olbers-
leben (3tagel) unb 3 Gljorlteber Bon (£der. — 31m 7. neuntes
Eoncert ber Drdjefter» unb SBluftfftfjulc: §ai)bn'S (SSburfijmBbonte
3fr. 3, 3tobe'S SlmoHconcert (©od aus 3Jofa) unb Sdjumann'S
(ilaBierconcert (§ipadj aus SengSfelb). —

SBürjburg. 21m 28. b. 2K. Eam burdj bie fonigl. 3Buftf«
fdjule $änbeI'S „aJkffiaS" mit grl. SKartint, grl. SÜSabler, Sen.
Sdjmitt, SBaff. ©ottfdjau unb Drg. ©lößner unter Stiebert ?ur
2Iuffü6,rung. —

$)erfoitttltiort)rid)tcn.

*—
* Dr. grj. Siäjt ift Bon feiner SReife nadj SBrüffel

unb SIntmerBen roieberunt tnofilbe^alten nadj SBeimar jurüd«
gelehrt. S. mürbe Bon ber Societe de musique in SBrüffel jum
©|renbräftbenten ernannt. —

*—
* fearianne iBranbt trat Borige SBodje jum erften

ÜKale als „gibelio" in ber SBiener ©ofofler mit coloffalent
©rfolge auf. Slufeer ifjr wirften bei biefer Sluffütjrung nodj
3 ©äfte mit, nämlidj ©ubeljuä auS Bresben als gloreftan,
Sieljr aus SOfündjen als Sftocco unb grl. Sitti Seemann als
aJcarjeUine. —

*—
* Slbelina $attt ift am 15. im Sonboner ©obent»

garbentb,eater aufgetreten, felbftBerftänblid) als Sucia. Stufeer tljren

paar SRolIen nodj einige anbete ju lernen, fdjeint fie meber
Suft nodj geit ju b,aben. — Sie fjat übrigens für nädjften §erbft
fdjon wieber ein Engagement in 9?e>n»2Jorf mit SKaptefon
abgefdjloffen, meldjer mit feiner gegenwärtig bort gaftirenben
DberntruBpe feinen Erfolg §atte, »eil er feine berühmten ®e<
fangfterne Borfüfjren fonnte. ©er Sßatti ja^It er 3400 ©ollarS I

pro Slbenb unb fjat 40,000 ©ollarS contractlidj fdjon jetit bepo=
niren muffen. 3n Eincinnati ja^U er tt)r fogar 24,000 °SotlarS
für brei 2lbenbei —

*-* Etelfa ©erftcr feljrt nadj bem 9Jew=?Jorfer TtaU
gefttBal nadj Europa jurücl. ©iefelbc embfing Bon Strafofdj
600 ©odarS für jeben 2Ibenb. —

*—
* Seipjiger Stabttfi,eater gaftiren gegenwärtig in

ber Dper au&er ©efiree Slrtöt unb ^abilla bie ©amen
Naumann »©ungl, SSerttja SBalb i unb5Karie ©rotje, Senor.
Söürger unb Skr. 93 ulß. —

*—
* grl. Sianca SBtandjt aus SBien beginnt am 21. an

ber ©ofbütjne in Karlsruhe ein fedjSmaligeS ©aftfpiel mit
bem „Sarbter". —

*—
* ®ic fädjf. §ofopernf. grl. Walten rjat fidi nadj

Snglanb begeben. Sie fang in ©reSben bor ib,rer SKbreife

nodj in „©annljäufer" unb „©euobeba". —
*—

* 2ln ber Serliner §ofoper gaftirten in leßter Qeit
©enor. Erl aus ©raj grl. ©roffi foroic auf Engagement
Söafftft germannS. —

*-• $ian. gofefftj bat in 3fetB = 2Jorl am 27. . b. 2».

feine ©oireen mit Eoncerten Bon SWojart unb Saint=SaenS fomie
Eompofitioncn Bon SBeettioBen unb Efjopin befdjloffcn. —*—

* SSiolino. SOtarcello SRoffi, bcrin®reSben unter Sauter«
badj ftubirte, b,at, nadjbem er in legier Saifon eine SRcilje Bon
Eoncerten in SBieSbaben, Stuttgart, SSien k. mit gtänjeubem
Erfolge abfoloirt, ben Entfdjlu'fj gefafjt, bie füllen Sommer»
monate ju benugen, um baS Drdjefterfpiel umfaffenb ju ftubiren,

unb roirb beSfjalb im ©reSbner §oftpaterordjefter als Volontär
groben unb 2luffü^rungen mitmadjen. gaft mödjte man ftcf)

munbern, einen jungen SMrtuofen fo Bernünftig fjanbeln ju
feb,en. Sdjabcn mürbe eS nidjt, wenn Ijier unb ba ein berühmter
SSirtuofe äugleidj ein guter SKufifer ju werben ftrebte. —*—

* ®ie fraujöfifdje älfabemie ber fünfte Ijat ben Prix
Chartrier für Sammermufif Bon 500 grc§. E^arleS 5!Sibor ju=
erfannt. —

*—
* Slmertfa'S berühmter Drdjefterbirtgent ©ebob. ©§oma

S

birigirt im äJiai brei gro&e Wufiffefte: tu 9Jew=2Jorf Bont
2 bis 7., in Eincinnati Born 16. unb in Stjicago Born 23. SKat
an. ©er 9lew*?>rfer Efjor ift 3500 unb baS Drdjcfter 300
^erfonen ftarf, in E^icago erfterer 1000 unb teueres 170, in
Eincinnati ber Efjor 800 unb ba§ Otdjefter 170. —*—

* ®te in Siffabon in btefem SDconat ftattf. 10 grofaen
Eoncerte ber bort. 3RufifgefeIIfdjaft wirb, ba S. b. S3renner abge=
lebnt pt, bieSmal ber befannte Drdjefterbirigent Eolonne auS
SßariS leiten. —

*—
* §anS &'6§Ux, früher ©irigent ber ©reSbeuer Sieber»

tafel, £jat, nadjbem es iijm nidjt gelungen ift, fidj als EapeKmeifter
an ber Kölner Dper elnfjeimifd) p madjen, eine Berufung an bie

SDfufifafabemte in 5)3 eft angenommen. —*—
* ©er Eorrepetitor beS |>ofopernt£|eaterS in SSien,

Dr. §anS Baumgartner, b,at auf feinen SBunfd) feine Ent*
laffung erhalten. —

*—
* 3n SBiSmar feierte am 21. b. W. TO©, griebr.

Kofenfranj fein 50jäfirtgeS 3JJuftter-3u6iIäum jugleid) mit
feinem 64. ©eburtstag. 1859 componirte er anläjjlid) ber
Sdjillerfeier eine Duberture ju „SSallenftein'S Säger", für bic

er eine filberne SKcbaille unb ben Xitel „fgl. preufe. ÜHufif-
birector" erhielt. Seine Arrangements für üKüitärmufif er»

freuen fidj befonberer Beliebtheit. —*—
* §ofcapeüm. 28. Sfajird) in ©era feierte bor Kurzem

fein 30jäb.rigeS Subtläum als ©irigent beS bortigen TOufif*
BereinS. —

*—
* 2lm 27. B. SSI. feierte griebridj B. gtotom feinen

70. ©eburtstag in SSien, megfjalb bie £iofoper feilte „TOartp"
mit grl. Siandji aufführte. ®cm Somponiftcn würben hierbei
bie lebtjafteftcn DBationen ju ©tjeil. —*—

* 2lm 9. ftarb nadj längeren Seiben bie fjodjgefdjäßte
Sängerin grl. Emilie SStganb in Seipäig. ®ie Heimgegangene
ift ben älterrn Sefern b. SJl. in rüt)ntlidjftem 2lnbcnfen;' fie tjat

fidj namentltcfj auf ben berfdjiebcnen ©onfünftlerberfammlungen
burdj it)re SJiitwirfung in bem Slltgemeinen beutfdjcn 9JtuftfBereine
bleibenbe Sßerbienfte erroorben. Eljre ifjrem 2(nbenfen!
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itntf und itritftiifhtötrtr (bpctn.

(gegenüber bcr Don mehreren SBIättern gebrauten Wotij. noef)
mcldjcr bcr Sefud) bcr ©eneralprobc jum ,,<ßarf if al" bot
Patronen mit SRücfficbt auf S.5DJ. bc§ SönigS Hon «Bauern unterfaßt
Worten fei, treibt SR. SSagncr: „«Won irrt: berSönig conSöanern
wunfdjt feiner $robe beizuwohnen, in meldjer id) nod) corrigiren
ju bürfen mir Dorbel)alte, — wa§ benn aud) ber ©runb baoon
'ft, bafj id) fdjon aus fd)idlid)cr SRüdudjt für bie ftünftlcr, ben
iöefud) bcr fogenannten ©eneralprobc (einer SluSartunq!) Der=
boten Ijabe!" —

®ie ©attin bc§ Wailänber SKufifoerlcgerS Succa, toclctjc

fdjon 1876 in SBatjreutb SBeroeife itjrcr Eingebung an bie Sadje
SR. 2Sagner'§ gab, E)at auf itjr alleiniges SRifico mit ber
®irectton beSSljeaterS in Bologna eine italicnifct)e Sluffüljrung
Bon SSagner'S „SKeifterfingern" Derabrebet uitb ä»ar fdjon
Enbe October. SBologna mar aud) bic erfte italicnifdje SBüfjue,
roeldje ben „Sofjengrin ' aufführte. —

3m fönigl. Jtjeater p £> anno Ber ging am 1. „granccSca
Bon SRinnni" Bon £>rm. ©oft 3um erften SKale mit grofjem Sr«
folge in ©ceue. £ofcapl!m granf, ber baS SBcrf tljetlmeife ocr=
Bollftänbigt unb IjerauSgcgeben £)at Ijatte baS SßerE Dortrefrlicb
cinftubirt. —

3n Hamburg fanb eine fomifd)e Cpcr „Qmei ©omponiften
ober ein ©djäferfpiel in SBerfailleS" Bon Slb. fiaqen gute Stuf»
ualjme. —

Dmmfdjtcs.
*—

* Stuf bem 59. niebenljeinifdjen SRuftEfeft in 2latfjen
Born 28.— 30. 99?ai werben unter Seitung SMttnerS aufgeführt:
Wojarfg ©mollfnmpfjonie unb £>änbel'S „3ofua" — Sanetus,
Pleins., Benedictas unbOsanua aug Söadj'S §moltmeftc, ©cenen
au§ „Slrmibe", 2Kenbel3fot)nS „aSaIpurgiänacf)t" unb SBeetboBen'g
neunte ©rjmpljonie — Duoerture ju „©enooeDa" Don ©djumann,
„Stuf ftartem gittidj" auS ber „Sdjöpfung", ®moIiconcert Bon
SöraljmS, Slrie ber „Scffonba", $falm 127 Bon SSüHner, 3?or=
fpicl unb SiebeStob auä „Sriftan unb 3foIbe", Slrie beg öüon
au§ „Cberon", SBeetEjoDen'S Eroica= Variationen, Slrie ber
Sitenia auS „Situg" unb ©Ejor au§ ©änbel'S „Sofua". Sll§
©oliften roerben tfiättg fein: grt. Sifli Sebmann au§ SBertin,
grl. ©rneftine SRößter (Sltt) unb Seuor. SRiefc au§ ®re3ben,
Sari TOaner au§ fföln unb SBütoro. —*—

* Slm 21. B. 9K führte bie ©ingaEabemie in Stegniß
ben erften 2t)eil ber l,oi,m SUeffc Bon 3. ©. 33ad) auf. „SDcit
großer Eingabe unb 2lu§bauer Ijabeu ftdtj ®irigent unb SluS*
fütirenbe ber fel)r fd)ttiierigen unb aud) unbanfbar fdjeinenben
Stufgabe unterzogen, aber ber Erfolg muß benfelben aud) bie
Sefrtebtguug gewähren, bajj bie inüb,eDolIe unb anftrengenbe
SIrbeit teme Dcrgeblidje mar. 3lHe einfüge waren px'ädä unb
bie nidjt Ieid)te, namentltcf) Biel Ittjem unb richtigem ätt^em
Berlangcnbe S8ad)'fd)e giguration rourbe Bon jeber einzelnen
©timmgattung rut)ig unb fidjer miebergegeben. 2Kan fa§ unb
fu£)Ite, bafe jeber Sänger bei ber @ad)c roar unb fid) berfelbcn
mit Suft uub Siebe Eingab. ®ie Sobran» unb Stltfoli waren
tn ben ©änben ber ®amen 50cartini unb 28aI)Icr au§ SBürpurg,
äroei junge Sängerinnen, bic root)I biefc S3at)n erft beginnen.
S)aS SKateriat bei Reiben, namentlid) bei grl. SBafder, ift ein
bortrefflicfjeg; S8opf!ang unb Ilmfang foroie Sonbiibung be»
berechtigen ju großen Hoffnungen befonberg mar ba§ Slltfolo
Qui sedes mit Oboe eine feljr braBe Setftung. ®ie Senor» unb
S8af3foIi maren in $änben t)iefiger ©änger. Stud) bie ^abeüe
be§ Sönigggrenabierreg. erfüllte iljre fdjmierige Slufgabe mit
großer ©icfjertjeit unb ©täcretion. Unb fo müffen 'mir benn
bem ©irigenten §rn. ö. SBelj unb fämmtlidjen 2luäfüb,renben
üollfte Slnerfennung aug}Bred)en unb ben SSunftf) binjufügen,
bafe fie ba§ SJBerf, me(d)e§ fie begonnen, mit gteidjer Stnqabe
unb Slu§bauer ju ®nbe fütjren mögen." —

*—* ®ie„|>änbel=unb$anbn=©efenfcf)aft"inSofton fübrte
äu Dftern $at)bn'§ ,,©d)öpfung" auf. —*—

* ®er 9cetri = SJorfer Philharmonie club bradjte in
feinem 8. ßoncert ein Don g. SRitter, Sietjrer am SBaffar EoHeg,
componirteä unb bem SBerein gcmibmete§ ©ejtett für 2 SSiotinen
Sßiola, SBlceH, Eontrabafj, glöte unb Sffialbijorn ju ©ebör,
tteldjeä fefir beifällig aufgenommen mürbe. —

. . .

~ ,®tc gegenmärtig in SJertin (im ©fating ring) ftatt»
ftnbenben ttalienifdjcOpcrnDorfteHungen merben f'cftr g'crüfimt
,,jtroubabour", „SBarbier", „Sucia", ®oniäetti'§ „^oliu'to" unb
-üerbt § „TOaSfenbatt" bilben ba§ Oicpertoir. — Slud) im bortigen
pitcnb.'Itjeatcr finben gegenwärtig fleißig OpcrnBorftellungen
Itatt, unb gelangte u. Sl. fürjlicf) .öateDt)'? „gübin" jur
critmaltgen 2luffül)rung mit SRidiarb Smentt Dom ^oftbeaterm teonber?baufeu al§ eieajar unb grl. Sßaula öeibetberger al§

'J'
,~ 3'n $™P'S Jljcater gingen foeben bie „Hugenotten"

mtt ^rl. glor, grl. Seeger unb Dberlänber in Scenc. —*—
* 3n SBertin gelangte in ben lefjtcn Soncertcn Don

libuarb Strauß ein „Ungarifcf)c§ Ebaratterftüct" jum «ortraqe
al§ beften ßoinponift auf bem Programme ber Warne KBoeSbi)
genannt mar. hinter biefem Warnen foü fid), wie man fjört,
cm fiodjgeftcllter, am bortigen §ofe aecrebitirter ©iplomat
Derbergen. —

*—
* ®a§ Stuttgarter ©onferDatorium mirb (Snbe biefeä

SKonat? fein 5Ujät)r. Sefte^en feiern. Seit feiner (Srridjtunq
jutb an berfelben jegt noct) atg Scfjrer tb,ätig gaifit, Sebert,
etarf unb Setler. —

*—
* 3n Söerlin Ijat fid) Dor Surjcm ein ,.ßömeDerein"

gebtlbet, um alle ®icjenigcn, melcf)e fid) für Söroe'fdje 9Kufif
mterefiircn, ju Dercinigeu, Stuffü£)rungen berfelben ju Dcran-
laffcn, in ajergeffenfjeit gcrattjene unb uuebirte SBerfe 2.'§ tjerDonu«
äieljcn unb Söme p f. lOOften ©eburtgtage, am 30. WoD. 1896,
ein ®enlmal p erridjten. S(l§ jät)rlid)er SScitrag ift 4 3Kf. feft=
gefefet unb Eönnen aud) Samen tfjetlnetjmen. ®en SSorftanb
btlben Dr. SRunje, Drg. Saroerau unb SSerlg. Stcnau. —*—

* 3nt berliner 2KufiflefjrerDerein Ijielt $rof. SllSteben
einen Vortrag über bie SBebeutunq be§ XVI. 3at)r£)unbertä für
bie Sonlunft. 3cac£) einleitenben Söorten über bie tjotje 2Sid)tiq»
feit be§ SKufifgefd)id)t§;tubium§ überhaupt nannte Sl. alg ööbe«
punlte jenes 3ab,rt)unbert§ Sßaleftrina, ba§ §aupt ber römifdjen
Ionfd)ule, ben genialen SReformator ber fatt)oüfd)en, unb Sutber
ben SBcgrunbcr ber eDangetifdjen girdjenmuftt unb ffimrtc
außerbem SlüeS, mag fid) neben if)nen als bebeutunggüoH IjerDor»
bob, roie ®ufat), ßetentjeim, 3o§quin be SJkeS, SSiUaert,
enprtan be SRore, DrlanboS SaffuS, Senfl, Dfianber unb (gecarb.
3nftrumentenfabr. damin erläuterte feine neue @rfinbung einer
ftarfen ^ianoforterefonanä, rooburrf) namentlid) bie ®iScant=
partie toetf KangDoHer als bei anberen 3nftrumentcn erfd)cint.—

,
*.~* ®ie©ofpinnofortefabri{ Bon 3. S. Sunfen in Söerlin

b,at Eursttd) iffren 5000. glügel fertiggefteUt. —*—
* ®aS Sßerliner SKufeum bat aug ben japanefifeben

Sammlungen beg DberftabSarsteS Dr. Seopolb Wüller, roeltber

4V2 Satire in 2ofio alg Seibarst beS TOtfabo fungirte, mufi=
talifdje 3nftrumente foroof)! ber fertigen mie ber roeltlicben
Wufif erworben. ®ie b,eilige «Wufif ift bie untergegangene alt=
dnneftfdje, weldje nur im «ßalaft ber «ifabo Don Qapan nocl)
trabttionett Don einer eigenen Kapelle gepflegt mirb 3bre
eigentl)ümlicf)feit ift, bafj fie jeber Harmonie entbehrt unb nur
burd) ben SRl)DtB,muS unb eingeftreute giguren mirtt. gür euro«
paifdje Ofi,ren ift fie ungenießbar, in Sapan jebod) bie TOufif
ber SlrtftoEratie. ®aS SOcerfmürbigfte an ttjr ift bie Sljeilung
nad) bem becimalen Softem, ©eit 4000 Saferen tjaben nämlid)
bie ©btnefen baS ®ecimalft)ftem fo rabifal burdjgefüb,rt, bafj fie
bie bectmale ©inljeit bem Sängen», bem §oblmajje, bem ®eroid)t
unb ber 2Rufif w ©runbe legten. 3B,r 9cormalt)ob,lmaf3 giebt
angebtafen unfer eingeftridjeneS a. 3n ber SKütler'fcben
Sammlung befinbet fid) eine 180 SaEjrc alte ©timmflöte,
meldje genau mit ber 1000 galjre alten ber Kapelle beS 2Rt=
tabo ubereinftimmt. —

*—
* 3« betreff ber geuerfidierbcit ber SBerliner iöniglidjen

£t)eater l)at bie $oliäeibet)örbe bie gegenroärtig »orgenommenen
Ätdjer^eitSmaferegeln als auSreid)enb anerfannt. ®ie 9cotti=
menbtgtcit ber Slnbringung bc§ eifernen Vorganges unb fonftiger
baulicher SJeränberungen ift inbeffen oortjanben, unb ba fd)on
nad) bem SBoranfdjtag bie gerienseit ber §oftb,eater für bic
Weuetnrtd)tung ber geplanten Sdjuömafjregeln nid)t augreirfjt,
ift eine SBerlängcrung ber Serien Seitens be§ SaiferS genebmiqt
morben unb fottert biefelben biegmal febon Slnfang Sunt ht
gtnnen. —
a- *T* 3,1 ^ari§ iefet ein maljrer gatini|a=@uppe=
Taumel. Sitte 3ournale erfcfjöpfen fief) in Sobpreifunqen biefeS
fjotfnt tntereffanten SBerteS beS fecond compositeur autrichien.—



230

Äuffüh-rungen neuer mit) bemerk eitßttiertljer älterer

Werke.

ScetfjoBen, 2. ö., Missa solemnis. Karlsruhe, burd) ben pf)il s

Ijannonifchen herein. —
Si^ct, 3., l'Arlesienne. Königsberg, 7. SBörfenconccrt. —
s-BörS, 3. ©oncertouoerture. SKnmcgen, 3. SBintcrconccrt

her 9ct)nt. Scbulterrjtnufif. —
SBorbier, 3v „2)aBib", bibltfcfjc Scenc für S3ariton, Sljor unb

Drchefter. SlngerS, 15. Concert populaire. —
SBrahmS, 3., Srio

f. 5)3ft., SJI. mtb §orn Dp. 40. Bremen
3. Sammermufif. —

Slfabemifcbe geftoutoerture. SKagbeburg, 7. Harmonie*
concert. —

Sragifdje Duöerture. Grefelb, 5. Goncert ber Goncert*

gefettfdjaft.

Elaoierquartett in ©moH. QnnSbrucE, 3. §ammer«
mufif beS SDiufüBcreinS. —

SBruch, m., „Schön Wen" Kfjorwert. granffurt a. 3K„ 2. ©oneert

be§ GhorBereinS — unb SÖieSbaben, 6. ©gmphonieconcert ber

fgl. üEtjeatercapetle. —
Kol Nidrei für SBlcett unb Dreh. Grefelb, 5. Goncert

ber ©oncertgefellfet) af t. —
„DbhffeuS". SBremen, 6. SlbonnementSconcert. —

SJuboiS, li)., 2. unb 3. ©uite. SlngerS, 19. Concert populaire. —
©abe, SSI. SB., DuBerture ju ,,£>amlet'. SBreSlau, 11. Goncert

beS DrdjefterbereinS. —
©arnier, La Mer, ftymphon. Sichtung. SlngerS, 17. Concert

populaire. —
©öfe, ©rjtnphonte. Dlbenburg, 5. Goncert ber ^ofcapelle. —
©olbmarf, G., SrioDp.33. SSien, 3. Kammermufil Bon ®oor.—
§ager, 3., Srio Dp. 49. Gbenb. —
Stlugharbr, St., Duöerture „3m grübüng". Sccuftrelifc, 6. ©ünt=

pljonieconcert ber §ofcapetle. —
Sachner, gr., 7. ©uite. SBreSlau, 11. Goncert beS Drchefter*

BereinS. —
2i§3t, gr., „SEaffo". S3aben--S8aben, 8. Goncert beS GurorchefterS.—

„GfiriftuS". Saufanne, am 15. unb am 16. SIpril

unter §erfurtl). —
9faff, 3., Senorenftmtpfionte. $ariS, 19. Concert populaire. —
SReinecfe, Duöerture „Sur Jubelfeier". Gaffel, 5. Goncert

beS £f)eaterorcf)efter§. —
SRubtnftein, 81., @mouft)tnphonte unb Gonccrtouöerture. SönigS«

berg , 8. Söörfenconcert — unb Sremen , 8. Slbonneme'nt*

concert. —
©atnt=@aenS, G., „$fjäbra". SBremen, 7. 2lbonnemcntconccrt.—
SSagner, 'St., Srauerntarfcb a. b. „©ötterbämmerung". 33aben=

Saben, 8. Goncert beS GurorchefterS. —
SSieniawSfi, Sßiolinconcert in SmoII. SlngerS, 18. Concert

populaire. —
Senger, 2R., Oratorium „Sain". SJlünchen, 2. Goncert beS

DratorienberetnS. —

flitbagiitjtfdie Werke.

gür baS panoforte ju jwet §änben.

Slltgitft £t)bt, Op.60. @^ftematifc|e2Jorftubienmber9}tufif,

befte^enb au§ Fingerübungen, Tonleitern, Sßaffagen k.

jur 2lu§6ilbung ber Sec^nil auf bem Sßianoforte.

SBolfenbüttel, |>oIIe. 2 Wt. —
®ie SBorrebe fagt un§: „©tefer für Gtabierfd§ülcr beftimmte

UebungSftoff, in met(jobifcf)er Drbnung gegeben, foH bemfelbeu
jur ©rlangung einer grünblid)en Setfm'if bienen". SKad) näherer

Prüfung beä fiter aufgezeichneten SKatertalS fann id) mieb bem
Urtfieile be§ $rof. §aupt in SBerlin öoE Ueberjeugung an=
fcf)He§en, ber im obigen SSormorre barüber fagt: „S)iefe S5or«

ftubien entBalten ein reichhaltiges unb brauchbares UebungS*
material, finb für Eonferüatorien unb SKufiffctjuIen ein erroünfcbter
Sehrgang, auch ©chullehrerfcminaren, beren Slnforbcrungen üon
3ahr ju 3ahr fid; fteigern, ein Sebürfnifj. Sie »erben beShalb
gcroifj freunblichc Aufnahme in ber mufitalifchen SBelt, befonbcrS
oon Seiten ber gacfjfreife finben. ®aS glaube ich ouch unb
münfefie es biefen äweclmäfjigen SSorftubien üon ganzem ©erjen. —

^ermann Dürnberg, Dp. 270. 12 tieine «Stüde für
Anfänger im ^ßionofortefpiel nur im SJioImfdjlüffct,

fortfefireitenb unb mit gtngerfo^ k. §eft 1 — 3

ä 80 ?ßf. Berlin, 9tao6c & Pottjott). —
©ehr einlabenb burch bie äufjere StuSftattung, roa§ bei

Stinbern nicht überfehen »erben barf, ift auch ber 3nhalt ber
3trt («eine belannte Siebchen, wie SKojarfg „Komm, lieber

WM" ic), bafs Sinber bie ©achen gern hören unb noch lieber

felbft fpielen werben. —

gür ba§ Sßianofortc äu 4 |)änbeu.

©eorg 9itemann, €p.8. „SBunte Slumen". @me@omm=
lung fleiner, leichter, melobifctjer UebungSftücfe für bo§

Spianoforte ju 4§änben. „SSeilcfjen", „9tofe", „SSergi§=

meinnic^t", „Tulpe", „äUaiblümcfjen", „9celfe", „ErocuS",

„§t)acint^e", „(Stiefmütterchen" unb „©cfjneeglöcf^en").

Stcei §efte ä Wl 1,80. SBraunfc^roeig, Sauer. —
9Kit biefen fleinen ©tücfen fann man SJiubern, Welche V2

bis SU 3ahr gefpielt haben, eine rechte greube bereiten. ©§ ift

fchou etwas „$rogrammmufi!" ben Ueberfctjriften nach; boch

würbe fich atterbingS noch feineSwegS mit Sicherheit bie rechte

Slume äu jeber 5JJr. finben laffen, wenn ber 9Jame berfelben

nicht barüber ftünbe. —
gür baS Spianoforte ju fea)S §änben.

gerbinonb grtebrtä^, €>p. 333. „Sie 3 ©djtoefiem".

SDtufifalifctjeS Silberbuc^ für ba§ 5ßtanoforte ju 6 ^änben.

4§efteä 1 Ml 30 $f. SKagbeburg, $einrid)§b;ofen.

—

Sie 3 öorltegenben $efte enthalten „SKelobtfche UebungS=
ftücfe für bie SSor», Unter» unb ÜRittelftufe". gr. hat früher
fchon SlehnlicheS für 6 $änbc geboten, als §of)enfriebeberger

SKarfch, ©chweiäerS grühlingSlieb öon Deften zc. ®ie Sachen
haben Slnflang gefunben, be§halb biefe neue ©ammtung, in

welcher ebenfalls SlHeS gefchiclt unb forgfältig biSponirt ift,

fobafi eS bie Ileinen „3 ©chweftern" (ober ©ruber) beftenS im
Safte üben wirb. Stucf) baS hat ba§ „SBitberbuch" für fia), bafj

gr. gröfstentheils SSolfSlieber oerarbeitet, was nicht genug em-
pfohlen werben fann, ba eS bie ©adje werthbotter macht. —

SR. ©d).

gür eine ©ingftimme unb Sßianoforte.

©. t). S3el|r, Op. 9. (Sect)§ Sinberlieber (9ceue golge)

für eine ©ingftimme mit Sßianoforte ober für @tretctj=

orcfjefter k 1—1

V

2 Berlin, 3taabe & «ßlottjorr». —
3n biefen 6 Sieberchen finbet fid) manches §übfd)e unb

SJctte, aber aua) Verfehltes in SG8ort unb SEon. 3« ,,@eligc

ginbheit" ift ber SEejt profaifch=prebighaft. %m „SJienchen" Bon
g. SEiebemann unb SStegenlieb Bon SR. ©ünther finb 3nter=

BaHenfajritte in ber ©ingftimme, bie fich für Hinberlieber nicht

gut heilen laffen. ®aS ©infaebfte ftetjt ben Kinbern am SBeften

unb wirb non ihnen am Siebften gelernt unb ausgeführt. — ©twa§
befrembenb erfcheint auch bie 31uSgabe für ©treid)ord)efter. ®aS
ift ju Biel Stpparat für bergleid)en ©rjeugniffe. —

Dr. (L @tM, ©predien unb ©ingen. Qtoei populäre

Vorträge, gehalten im Wiffenfcfjaftlicfjen ©lub ju SBien.

SSien, ©eibet. —
S3eibe Vorträge enthalten Biel SlnregenbeS unb SelehrenbeS.

3m ^Weiten wirb auch über ben ©efangunterridjt in ben
S ch u l e n unb beffen of t n a 6) t h e i 1 1 g e n ©influfj auf bie Stimmen
fetjr SBefieräigungSwertheS gefagt. ©efangtehrern finb fie als
Sectürc ju empfehlen. — S . . . . t.
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Soeben erschien in unserem Verlage:

Neue Ausgabe für Pianoforte
zu zwei Händen

von

Nr.

ANTON EUBINSTEIN'
al costume.

Suite de morceaux caracte'ristiques.

S

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Op. 103. Preis compl. 20 Mark.

Preis Mk.
Introduction 1.50
Astrologue et Bohemienne (XVI siecle) . . 0.80
Berger et Bergere (XVIII siecle) 1.50
Marquis et Marquise (XVIII siecle) .... 1.30
Pecheur napolitain et Napolitaine (XVIII
siecle) 2.—
Chevalier et Chäteleine (XII siecle) . . . 1.50
Toräadore et Andalonse (XVIII siecle) . . . 1.—
Pelerin et Fantaisie (Etoile du soir) . . 1.—
Polonais et Polonaise (XVII siecle) . . . . 1.50
Bojar et Bojarine (XVI siecle) 1.50

Berlin.

Preis Mk.
Nr. 11. Cosaque et Petite-russienne (XVII siecle) . 2.50

- 12. Pacha et Almee (XVIII siecle) 2.—
- 13. Seigneur et Dame (de la cour Henri III) . 1.50
- 14. Sauvage et Indienne (XV siecle) 1.30
- 15. Patricien allemand et Damoiselle (XVI siecle) 1.30
- 16. Chevalier et Soubrette (XVIII siecle) . . . 1.50
- 17. Corsaire et femme grecque (XVII siecle) . 1.50
- 18. Royal Tambour et Vivandiere (XVIII siecle) 2.—
- 19. Troubadour et Dame souveraine (XIII siecle) 2.—
- 20. Finale (Danses) 4.—

Ed. Bote & 6. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.

Instructive Ausgabe klassischer Klavierwerke.

Neu erschienen im Verlage von G. A. Zumsteeg in
Stuttgart:

C. F. Händel's
sechzehn Suiten für das Pianoforte.

Zum Gebrauch am Stuttgarter Conservatorium, instructiv be-
arbeitet von Prof. W. Krüger mit deutschem, englischem und

französischem Text.

Preis complet in einem Band 8 Mk.

Einzelne Suiten Nr. 11.,

1., 4., 7-, 9-,

12.^13., 15., 16-,

ä 70 Pf.

14.,

6-, 15-,

ä75Pf.

2-, 5., 8.,

ä 90 Pf.

3,

ä 1 Mk. ä 1 Mk. 20 Pf. ä 1 Mk. 50 Pf. ä 1 Mk. 80 Pf.

Die Bearbeitung dieser Suiten sowohl, wie deren Aus-
stattung und Preis, schliessen sich streng den bekannten in-

structiven Ausgaben der Cotta'schen Verlagshandlung an.
"Wegen ihrer Gründlichkeit und der Genauigkeit der Bezeich-
nungen dürfte diese Bearbeitung berufen sein, den Händel'schen
Suiten, diesen noch nicht genug bekannten Perlen edler
Klaviermusik, im Unterricht endlich die ihnen zukommende
Popularität zu verschaffen. Im Vorwort, auf das wir hiermit
verweisen, und das jeder einzelnen Suite beigedruckt ist, sind
dieselben der Schwierigkeit nach klassificirt, was jedem Lehrer
und Spieler willkommen sein wird.

Neueste Compositionen
von

Julius Handrock.

5^ Valse brillante

Oeuv. 92.

pour Piano.
Pr. 1 Mk. 25 Pf.

Drei Spanische Weisen
für das Pianoforte.

No. 1. Andalusisches Ständchen.
No. 2. Leb' wohl Madrid!
No. 3. Erinnerung an Sevilla.

Op. 93. Pr. ä 1 Mk. 50 Pf.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bei Unterzeichnetem ist eine sehr gute, garantirt ächt
italienische

"Viola
für 250 Mark zu verkaufen.

Löweriberg i. Schi. C. H. Kruscb..
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als Mitglieder
beigetreten:

Herr Paul Eeichardt, Musiklehrer in Schaffhausen (Schweiz). Frl. S.vomKolke,Lehrerin derMusik inFlunter-Zürich(Schweiz)
Frl. Antonie Roeder, Concertsängerin in Gera. Herr Hermann Hucke, Concertsänger in Leipzig.
Herr Johannes Elmblad, Concertsänger in Berlin. „ August Glück, Musiklehrer an den höheren städtischen
„ J. G. E. Stehle, Domcapellnieister in St. Gallen (Schweiz). Schulen in Winte-thur (Schweiz).

„ Edgar Munzinger, Componist in Berlin.
j „ Carl von Radecki, Musikdirector in Davos (Schweiz).

„ Karl Ewald Zuschneid, Musiklehrer in Göttingen. Frl. Elisabeth Petsch, Pianistin in Leipzig.

„ J. L. Nicode, Lehrer am Conservatorium in Dresden. Herr Leo Geisberg in Fluntern-Zürich (Schweiz).

„ Paul Umlauft, Componist in Leipzig. Frau M. Geisberg in Fluntern-Zürich (Schweiz).

Leipzig, Jena und Dresden, den 15. Mai 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel; Hof- und Justizrath Dr. Gille; Commissionsrath C. F. Kahnt; Prof. Dr. Ad. Stern.

ILTeuue Lieder
soeben erschienen in dem Verlage von Julius Hainauer,

Sechs Lieder für Bass
mit Pianoforte

von

Robert Emmerich.
Op. 50. Preis 2 Mk. 75 Pf.

für Männerchor und Tenorsolo mit Pianoforte

von

Josef Gauby.
Op. 9. Preis Partitur u. Stimmen 2 Mk. 75 Pf.

Königl. Hofmusikalienhändler in Breslau:

Zwei Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Josef Gaiioy.
Op. 14. Preis 1 Mk.

Drei Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

E. Hillmann.
Preis 1 Mk. 50 Pf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Grössere Gesang- undOrenesterwerke
von I

Heinrich Hofmann.
Op. 17. Champagnerlied für Männerchor und Orchester. (Schlage

zum Himmel, Champagnergezisch).
Partitur 4 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen 6 Mk. !

Chorstimmen 1 Mk. 20 Pf.

Op. 21. Nornengesang, für Solo, Frauenchor und Orchester.
(Wir weben mit Blut, wir weben mit Flammen).
Partitur 5 Mk. 50 Pf. Clavierauszug 4 Mk. 25 Pf.

Singstimmen 75 Pf.

Op. 53. Salve regina. — Adeste fideles (Weihnachtslied).

Für gemischten Chor. Partitur und Stimmen 2 Mk.
Op. 56. Wilhelm von Oranien. Grosse romantische Oper in

3 Aufzügen. Dichtung von Roderich Fels. Voll-

ständiger Ciavierauszug mit Text vom Componisten.
gr. 8°. 15 Mk. Singstimmen 7 Mk. Textbuch 50 Pf.

Op. 59. Drei Lieder aus Jul. Wolff's „Singuf" für Männer-
(

stimmen. 1. Die Hörer. — 2. Die zwei Ratten. —
3. Beim Fass. Partitur und Stimmen 4 Mk. 50 Pf.

Zwiegespräch und Carnevalscene. Zwei Stücke aus der italie-

nischen Liebesnovelle Op, 19. Für Orchester eingerichtet.

Partitur 5 Mk. Stimmen 7 Mk.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

Moritz Vogel,
Was den Kindern Freude macht.

Leichte vierhändige Stücke ohne Untersetzen

für 2 kleine Spieler zur Förderung und Er-
heiterung beim Unterricht.

(Ein Spielchen im Freien. — Ein Tänzchen. — Gebet am
Morgen. — Ein Liedchen zu singen. — Bächleins Rauschen. —

Der Kuckuk (Volkslied).

Op. 11. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Zwei Schilflieder
für 2 tiefere Singstimmen mit Pianoforte.

(Auf geheimen Waldespfade. — Auf dem Teich, dem
regungslosen).

Op. 15. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

®ruc£ üon Söcir & §enrtcnm in Seidig.
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»Ott Mefet 8«i'f*tt{t erfcfjeiut jebe SBodfje

1 SBummet »on 1 ober Sogen. — «ßteiä

beS SaljtgcmgeS (tn 1 SSanbe) 14 SKI.

3nfci'tton3ge6ilf)tctt bic SPetitjetlc 20 spf. —
Slbonnement neunten alle ^oftämtcr, 33ucf)>,

SKuftlattett" unb $unft»$anbtungcn au.

aSerantmorttidjer 9iebacteur unb Verleger: (L (5. Sa^ttt in Seidig.

$lug<mer & gfo. tu Sonbon.

SR. 'g8etrttctir& in @t. Petersburg.

g>eßef^ttctr & 'SSJoCff in 33arfct>au.

g>eßr. <$ug in QMä), SBafel unb ©tra&burg.

^ Jl. ;i!loofl?aatt in Stutfterbant.

Jf£ uu» (S- $<#äf<?r & Jüorabt in «p^ilabcl^^ia.

<£. g>ci?r0tfettßad? in SSten.

iftttidsießenjigsler law!. 33. ^eßermcmn & @o. in 9Jetti»$orf.

3nfwU: Stotmalinftrumenttnmg ber beut|'cfjcn SDHtitärmttfil. - 8ieceu =

fion: „Stebe8nacf]t" Don Sßtjitibl) ©cSarloenfa. — 6orre[bonbenäen:

(Setbjig. (Srefetb. $am6urg. Sonbon. Sßrag). — Steine Bettung:

(EageSgefcfitcfite. Sßetfonatnadjridjten. D)>ent. 5Bcrmifct)te3). — ffititi'

fdjer Stttj ctßev: Duocrturen bott 2. Sßö^ner, SBioHnftiiie »on Sauvct

unb Stoffi, Sdjubert'S ungat. Sibettiffement orcfjeftr. Mit KrbmaitnSbärfer

unb Siäjt. — änjetgen. —

Itortnaltnllrttwentirung Ux beutfdjen

Jltlttarmufit

lieber biefe§ S£hema Brachte btefel SBIntt lürälidj eine

Slbljanblung au§ ber gebet eine§ $0?anne§, ber feit bielen

Sauren bereite auf bem (Gebiete ber SUhlitärmufi! fdjrift=

fietterifd) geroirlt t)at. Seber beutfdje SDcilitärmuftEer ttrirb

bem SSerfoffer gebacken StrtiMS banlbar fein, bafj berfelbe

öffentlich feine «Stimme ergebt für bie Sntereffen biefe§

SunftjroeigeS, umfomet)r al§ er in biefer SBejieljung in

SDeutfcfjlanb faft allein fteljt mit feinen SBeftrebungen unb
einem roarmen §erjen für ba§ fixier in 9tebe fteljenbe

gadj. SSie finb bod) bagegen bie frattjöftfdjett 9Jcilttär=

mufifer ju beneiben, für roeldje bie bebeutenbften SÖcänner

in bie (Sdjranfen treten; fo erft neuerbingS ©ounob,
@aint=@o6nl, Seo ®elibe8 u. 21., tote aud) früher bereits

bei gegebener (Gelegenheit 91. Sljontaä, Slbam, $al6t>t),

Serlios, Sluber. 60 tiiel @b,re tljun unfere beutfdjen

Sötetfter bem baterlänbifdjen ÜDJilttärmufifer nid)t an, unb

befdjämt möchte man fragen, ob benn bie bieSfeitigen

Seiftungen roiriltd) tiefer flehen al§ brüben, fo tief, bafj

fie einer äfjntidjen 83ead)tuug nidjt roertb, finb? —
2Ba§ nun beregten Strtifet felbft anlangt, fo mögen

einige furje SSemerutngen baju geftattet fein.

25er SJerfaffer bertangt 1. eine einheitliche Scormal*

inftrnmentirung für bie gefammte beutfdje SDcilitärmufif.

S3rabo! SDiefer SBunfd) liegt un§ fdjon tängft am ^erjen.

®ie beutfdje Slrmee bermag — nad) tt)rer nunmehrigen,

ftreng einheitlichen Organtfatiou — mohl gemeinfdjaftUd)

ju ejerciren, manöbertren unb Srieg ju führen, nidjt aber

gemeinfam ju muficiren; in mufifalifdjer SBe^iehung tft

eine ©inb,eitlichleit ber Organifation nod) toeit im Selbe,

ein Sufammengeljen unb gufamraenaiirfen oft ganj un»

mögltd). @o bermögen j. S3. bie ßa^erifetjen Sötilitär=

cafellen bie lriegerifd)e Sßegeifterung mit ben Mftigften

patriotifdien Reifen nidjt fo §oä) ju erregen, al§ bie

preuf3ifdjen, benn — bie erfteren tjaben tiefe Stimmung.
Sn@arnifonen, bie au§ Sruppentheilen biefer beiben6on=
ttngente gebitbet finb, ift e§ fcbon au§ biefem ©runbe gar

nidjt mögltd), gemeinfame SJJufifaufführungen bei befonbereit

(Gelegenheiten, ben grofsen ßapfenftreid) ju Saifer§ ®e*
burtStag unb bergl. ju infceniren. Sllfo nid)t b!o§ eine

SJormalinftruntentirung bleibt ju toünf4en, fonbern aud)

eine üftormalftimmung.

SBa§ nun 2. ben Snttourf ju einer einheitlichen

gnftrumentirung ber einjelnen ÜDfufifgattmtgen betrifft, fo

merben bie gemad)tett Sßorfd)lä'ge freitid) ntd)t auf allen

(Seiten gleichen SMfaH ftnben, weil man an jeber ©teile

mögtid)ft toenig 2lenberungen an ber bisherigen (Stimmen^

befe|ung toirb gugefterjen motten. Statürltd) tonnen —
unb roevben hoffentlich aud) — alle berartigen fpecieUeu

SSunfd)e aber nid)t anber§ als fdjmeigen, bem fehönen

Biele einer ©inheittid)teit ber Organifation p Siebe.

S)te hattnöberfd)en ,
braunfd)trieigifd)en unb bat)erifd)en

5Dcilitärmufifer hoben feinerjeit, bei Sinnahme ber preu|t=

fd)en Organifation biel größere Opfer bringen müffen,

bebeutenbe (Sinbuf3en erlitten an ihrem ®el)alt unb an

ihren ©borgen.

5Da§ SJ^rtangen be§ gebauten ©nt>»urf§ nad) ber

früheren SSalbhornmufil unb einer reinen Srompetcnntufif,
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fjauptfäcf)ficfi auS bem ©runbe, Weif ja bie gägermufifer
„SBalb^orniften", bie ©abafferiemufifer „Trompeter" Reißen,
legt unS ferner einen ©ebanfen natje, ber Bi§l)er nocfj feine

Erörterung gefunben. SSir meinen, baß man ebenfo gut

ben ©piefj umfefjren unb ejempficifictren fönnte: nictjt fo

fefjr fei bie Befet^ung biefer ^ufifdjöre, afS biefmefjr bie

Benennung ber SDtufifer eine falfcfje. SDenn, Wenn bie

Sägermufif audj mirfficfj 10 SBafbljörner befe^t tjat, rjeifjen

äffe anberen 10—14 SÖfuftfer, affo minbeffenS bie $älftc
boct) immer noch mit Unrecht „SBafbfjomiften". @in©feicf)cS

gilt bei ber Satmllerie — fefbft bei 18 trompeten — für
bie anberen 6 SDcufifer bepgficfj ber Bezeichnung „£rom=
peter". Sn jebem Satte ift rjier einOuerftanb p conffa=

tiren, ber nur burcfj eine SIenberung ber Site! berSDhtfifer

ju befeitigen Wäre.

BoffenbS gar feine Berechtigung fjat bie Benennung
„§autboiften" für bie Snfanteriemufifer, benn ein jebeS

Snfantertemuftfdjor führt nur jwei Oboen (JpautboiS), unb
40 unb mefjr biefer SRufifer füfjren bafjer immer eine

Sejeirfmung, für meiere bie t^atfädtjUdtjen Berfjäftniffe ttictjt

bie geringfie (Srffärung geben. SMefer fo in bie Shtgen

fpringenbe Bttnct läßt ttjo^I allein fcfjon afjnen, wie biet

fonft anberWeitig noch umwtffommen fein mag in ber

Organifation ber SDcifitärmufif.

Slnlangenb ba§ jroeitc Sfjema unter B, fo ftimmen
mir auch barin bem Gerrit Berfaffer aus boffem ^erjen
bei. ©leicfj ifjm finb roir ber feffen llebergeugung, bafs

für bie golge eine Oberleitung unb Beaufficfjtigung ber

SDHfitärmufif nicht mefjr entbefjrt werben fann. SSaS bie

bafjin pfenben Borfcfjfäge betrifft, fo ift p bemerfen, baß
bereits im Safjre 1880 in ber „©eutfcfjen 9Jcifitärautfifer=

Seitung" (9tr. 34 unb 35) ein barauf bejügtietjer, bon mir
gearbeiteter ausführlicher ©ntwurf gebracht Korben ift,

ber gang befonberg geeignet märe, mit bem fiter in 9febe

ftefjenben pfammen baS Stfateriaf p einem befinitiben

D^eorganifationSpfan p bilben.

3)afj enbficfj auch ba§ ©ignafwefen in ber Sfrmce
einer fpecieffen, fachmännifchen ßontrpffbefjörbe bringenb

bebarf, fjabe ich ebenfaffS fchon früfjer bewiefen in bem
bom „SUcifitär = SSoctjenblatt" im Sfuguft 1881

' gebrachten

Slrtifef: „lieber bie ©ignafe ber Infanterie". — —
©efjett nun bielleicht auch bejügfief) mancher ©ingef*

fjeiten bie Sfnficfjten ber Beteiligten auSeinanber, — baS
Wirb ja im Seben immer fo bfeiben, — in ben £aupt=
facfjen, in bem Verlangen naefj ©infj ei tficfjf ei t berÖrgani=
fation fämmtlicfjer beutfcfjen SKüttärmufifen unb einer

oberen Seitung unb Beaufficbtigung berfetbeu begegnen

fich bie fefjnlicfjften Sßünfche aller ernftlid) ftrebenben, mit
Suft unb Siebe an ifjrem gadj fjängenben .funftjünger.

®er gebachte £>err Berfaffer ftreitet für eine feijöne unb
gute ©acfje; wenn jeboct) äffe feine Bemühungen ben
erwünfcfjten ©rfofg feiber nocfj nicht fobafb fjaben folften,

fo fei ifjm WenigfienS baS Bewufjtfein, baS ©ute gewollt

unb berfocfjten p fjaben, foWie ber ®anf ber 9ttifitär=

mufifer für fein unermübficfjeS Borfämpfen borfäuftg eine
©enugtfjuung. $m Uebrigen tröfie er fidfj in ber frohen
3uberfidjt: aufgefjen Wirb ber geftreute «Same enbfich boefj !—

2f. Saffbrenner.

IDerke für ©rdjeller.

WtiW @djarttiettfa, Op. 40. „SiebeSnacht". Santafie=

ftücf für Orcheflcr. Partitur. Bremen, Präger unb

9JJeier. —
Sommt mir ber Sitef „Siebe§nacht" bor Sfugen, fo

benfe ich pnächft an ben SInfang be§ fünften 2fcte§ bon
©fjafefpeare'S „Kaufmann bon Benebig", unb ba§ füge
3wiegefpräch Sorenjo'g mit Seffica bringt an bie inneren

Ohren: „®er SDfonb fdjeint fjeH: in fofcfjer 3laä)t wie

biefe, ba finbe Suft bie Bäume fcfjmeichefnb fü|te unb
fie nicfjt raufchen ließ, in folctjer Jcacfjt erftieg wofjf

Sroifug bie Stauern £roja'§ unb feufjte feine (Seele p
ben ßeften ber ©riechen fjin, wo feine ©reffiba im ©cfjfummer
fag. 3n foldjer Stacht fcfjfüpft' über Sfjau SI)tgt)e furctjt=

fam fjin unb fafj be§ Soweit ©chatten efj' af§ ihn unb
lief erfchroefen Weg. gn fofcfjer 9bcf)t ftanb ®ibo, ein

SZBeib' in ihrer Jpanb am wifben ©tranb unb winfte

ihrem Siebften jur SRücffeI)r naef) ©artfjago. %n fofcfjer

Stacht fa§ einft SKebea jene ßauberfräuter, ben Sfefon jit

berjüngen. Sit folcher Scacfjt ftafjf Seffica fich bon beut

reichen Sufon, unb lief mit einem auggefaffeuen Siebften

bi§ Bcfmont bor Benebig. Sn fofcfjer 9tadjt fcfjwor ifjr

Sorengo, jung unb järtlid) Siebe unb ftafjf ifjr §erj mit
mancfjem Sreugefübb', wobon nicht etneg echt War. 3"
fofcfjer üftacfjt berfeumbete bie artige Seffica, wie eine

ffeine ©cfjefmin, ihren Siebften unb er bergab eg ifjr
"

Unb faffen wir bie „SiebeSnacfjt" im genrebifbIicfj=boetifcfjeit

©inne auf, fo fönnte man fich a^ bie Borgänge bcr=

gegenwärtigen, bie 9t. SJeinicf in einem feiner befannteften

unb oft combonirten ©ebichte fcfjifbert: „gm gfieberbufdj

ein Bögfein fag in ber ftiffen fchönen SKaiennacht, ba*

runter ba§ SKäbdtjen im tfjauigen ©ra§ in ber ftiHen

fchönen Söfaienttacfjt." Sfn affeg bag unb an manches
Sfefjnlicfje fönnte man bei biefen SSorten benfen, Wenn
ber eomponift feiner Bartitur nicfjt ein beftimmteS
SJcotto beigefet^t fjätte. öS lautet: „0 finf fjernieber, SJacfjt

ber Siebe, gib Bergeffen, baß icfj lebe; nimm mich auf
in betitelt ©cfjoofj, föfe bon ber SBelt midj los". SBer

wüfjte nicfjt, Wefcfjer SSagner'fchett Sichtung fie entnommen
unb Welch' f) L1h e Bebeutung ihm an ber Steife in „Sriftan
unb Sfofbe" pfättt? ®af3 babei bie „5tacht ber Siebe
nicfjt im übficfjen Sinne aufpfaffen, bempfofge ber "Sieg

bc§ (SroS über bie Bftiche wäfjrenb biefeS 8eitpunfte§

fidj boffsiefjt, fonbern als giucfjt auS einer SSeft ber

SSirffichfeit in ein nur im befefigten Staunt erreicfj=

bareS, fjöhereS überirbifcfjeS 5Dafein p berftefjen ift, liegt

auf ber £anb. 9J?an muf? biefer llnterfdjiebe fich beWuflt
geworben fein, Wenn man ber borfiegenben Bartitur, bie

eine SiebeSnacfjt im 2Bagner'fcfjen „Sriftan unb Sfofbe"=
©inne berfjerrficht, gerecfjt Werben Witt. S)ie ihr eigene

©efjobenfjeit, bie nur borübergefjenb an bie SfuSbrucfje

irbifetjer (ärotif anffingt, ift auS bem erwähnten Sßotto

herauSjuerffären. Snfofern bifbet fie ein ©egenftücf ju ber

©artenfeene in ©ofbmarf'S „Sänbficher $ochjeit".

®er Bau beS SBerfeS zeichnet fiefj burefj Ueberficfjt=

fichfeit au?, ein ficfjereS gormgefühf fpricht auS ihm. Be=
trachtet man ben ©ang feiner mufifafifcfjen (Sntwicffung,

fo ift barübet gofgenbeS ju bemerfen. Bh- ©charwenfa
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fyai feinem gantafieftüd ein Larghetto
(

3
/8

Es) jum Qeit=

mafj gegeben. SDetn guerft ben erften Sßiotinen perttjeil*

ten §auptti)ema , ba§ bann bon ben |ioIäbIäfera unb

Römern übernommen unb in eine neue öeleudjtung ge=

rüdt Wirb, ift eine* tiefe ©mpfinbung unb innere ©lutf)

nidjt abpfpredjen, wenngleid) bie Originalität fnum Weiter

in bie Stugen fpringt:

Sul G e D.

jtlzM-

F ^- r ' i—•

—

-—
f

—

—

2Tud^ bon ber Srugfdjlufjweitbung (nad) £bur) ab Will bie

gortfe&ung Wefentlid) 9Jeue§ nicfjt befagen

bis • . .j,

aber bie jarte infrrumentale gärbung : bie ÜÖfelobic erft in

ben Oboen, bann in ben gtöten mit Sßi^icatoergänjungen

inSratfdjen unb SSioltnen l)ilft un§ barüber b^inioeg. 2>ie

Steigerung nad) bem ©gmoll = SßaffuS (bon 93ud)ftabe B
<S. 13 ab) wirb gefdjidt borbereitet unb ift bon um fo

fdjönerer SStrfung, al§ ba§ leife herabfallen au§ ber ©ftafe
in ein ftiffeä Sräumen unmittelbar barauf folgt:

-r-4J~l-

S3=

$>a§ wäre ba§ $auptmaterial, Weitzel bom ©omponiften
in biefer 55 ©exten ftarfen Partitur bearbeitet wirb. Slucfj

an feinerem Setail ift lein fanget: erwähnt fei nur bie

überrafdienbe 3lu§Weid)ung <§. 20 bon 2>= nad) 2)e§bur,

wobei bie @t)ncopirung einer garten <St;mboIif, bemStu?«
brud unftittbaren ©etjnenS bient.

SBenn idj nidjt irre, t)at $1). ©djarwenfa bor biefer

Partitur fdion mehrere Ordjefterwerfe gefdjrieben unb im
®rude beröffenuidjt. Sn einem ®ewanb!jau§concert würbe
berfloffenen äßinter ein ^ntermegjo „Serg* unb Salb*
geifter" bon ifjm aufgeführt; ob e§ aud) bereits im @tid)

borliegt, weiß idj ntcrjt. 9fur ba§ läfjt fid) behaupten,

bafj e§ gut gellungen unb angenehm anjuljören war. Sn
ber „ßiebelnadjt" ift bie Snftrumentation, wie e§ fcfjeint,

nod) reidier unb gewählter al§ bort. 9?ur Wunbert e§

mid), bafj ber ©omponift, wenn er einmal laut be§ äftotto'S

an SSagner'S „Sriftan unb Sfolbe" anfnüpfen Wollte, auf
bal Snftrument berjiditet tjat, meldjeS in biefer ^anblung
fo diaracteriftifct) eingreift: auf ba§ englifdje §orn. Unb
hätten nidjt aud) §arfenffänge bie Sßoefie ber (Situation

nod) erl)öl)en muffen? Sie §erbeiäieljung biefer Snfirus
mente würbe in biefem gaffe gewifj nidjt eine Ueber=
labenl)eit jur golge gehabt haben unb bon unberechtigtem

Sit£u§ lönnte ebenfo wenig bie Diebe fein: in ben Kapellen,

bie fidj mit foldjen SSerfen befdjäfttgen, finb engtifdje§

$oru unb|iarfe faft fiet§ borfjanben ober wemgftenS mit
Ieid)ter 3Jcüt)e ju befdjaffen. SDodj aud) ol)ne fie, ba nun
ber ©omponift bon irjtten Umgang genommen, wirb ba§
Söerl einer fd)önen SHangwirlung nid)t ermangeln unb
ben §örer mit mand)em wifffommenen ©inbrucl be=

riil)ren. — S3ernl)arb SSogel.

Qovvefponben$exx.

3n ben (SonferöatoriumiSprüfungen nalitnen öon jet)er

bie Seiftunam im öioItntftifdjenQSnfemBIefpiet eine tjeröor»

ftei)enbe ©teKung ein; aud) in ber am 3. ftattgefunbenen bierten

©auptprüfung erregte btefe Specialität aUgemetne Slufmerffam-

leit. @§ famenju©el)i5r: Sroifi|enact8muftl in S8bur au§ @d)u«

bert'S „SRofamunbe" unter güljrung ber Beiben ©oloöioliniftinncn

gtl. SDJaub Powell au§ Eljicago unb %xl ©eralbine SKorgan
au8 9Jerol)orI unb fünf anberer bie 9KeIobie fptelenber ©eige*

rinnen, ferner au§ gr.&ermann'8@utte für 3 Violinen Dp. 17

Srauermarfcl) unb ©djerjo, auggefüljrt bur4) 27 Sßioliniften

tion benen an ber@pifce ber erften SSiolinen palmar ö. ®amei,
an ber ber jroeiten Otto SSedt, an ber ber brüten Sotm ®unn
mit je ad)t SJlann ftanb. lieber bie S8ortrepd)!eit, bie 5)5räcifion

unb ©auberfeit biefer mit aufjerorbentlia^er Sorgfalt borbereiteten

Darbietungen fotote über ben ijotjen päbagogifdjen SSertt) foldjcr

Unifonopflegel)errfct)te nur eine Stimme moljlDerbienten S3etfaU§.

SUlan fann nur tranken, ba& biefe 3Kett)obe unentwegt feftge-

galten werbe unb ftctS fo erfreuliche grüd^te jeitige, wie fie in
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bctt erwähnten äWct SSorträger 51t fdjäjjen waren. — Sien ©olo*

gefang Bertraten: ©uftaB £rautertn ann au? SSernigerobe mit

ber Slrie „Sagt eS, bic ifjr erlöfct fcib" aus SDcenbelSfohn'S

„Sobgefang", barin einen gefälligen Senorbariton gefcfjmaclDoII

unb anfBredjenb beljanbclnb; grl. ßtara $utfd)a aus SreSIau

mit ber gänbel'fdjen Sofuaartc „D f|ätt' id) QuBat'S £>arf", bie

ntdjt minber ein TiüBfdjeS ftral)tenbeS ©ttmmmaterial als eine

gute Surdjbilbuug unb adjtunggebietenbcS (SoloraturengcfchicE

erfennen lief;. — SBon ben tret fid) Brobncirenben Sßianifttnnen

jeigte fid) grl. Klara eigner als (Stbing int erften Sag
auS S3eetIjoBen'§ ©burconcert (mit bet SReinede'fdjen ©abenj) als

bie tatentoollfte, fowoljl maS bie S?orgefd)rittcnljeit ihrer Sccfinil

als bie geiftige 93el)errfcf)ung it)ve§ ©toffcS anlangt, Wäfjrenb

grl. SMlic (So od aus S£olebo (Ot)io) mit efjottiu'S gmodeoncert

eine SSaljl getroffen Blatte, bic i(;ren beseitigen fräften nod)

uidjt red)t angcBajjt war, Weil man Bon Stuffaffung nur wenig

©Buren finben fonnte; unb bod) fommt auf fie hier faft meljr

nod) als auf bie tedjnifdjc ©teganä an. ffien erften ©ats aus

gummel'S Slntotlconcert Bewältigte grl. Stnna SBlauljut aus

SeiBjig tedjuifdj fauber unb nid)t ohne inneres geuer. gr.

gricter aus SSafel ftanb in bem erften ©afc Bon 9fetnede'S

Emollconccrt einer redjt anfBrudjsttoIIen, in ber §autttfad)e jebod)

mit fdjöitcm ©dingen gelöftcu Slufgabe gegenüber. —
StlS bic ßetben herBorragenbftcn Bianifttfdjen Seiftungen ber

fünften §autttürüfitng finb 31t bcjeidmen ber Vortrag beS Bon»

ftänbigen ©djumauit'fdjcn SlmotlconccrtcS burdj OScar©cljWalm
aus Erfurt, ber nidjt fo feljr Bcrmöge Befonberet gcinljeit beS Sin»

fdjlagcS als Bielmeljr oermöge einer fiiljn auf's giel loSfteuern=

ben unb mit einer gewiffen ©cl6ftänbig!eit Borgebenben, fünft»

Icrifdjcn QmBulfeu folgenben ^ntcrttretationSweife ftd) etnBfaljl,

unb bc§ Botlftänbigen ©Ijottin'fdjen gmotlconcerteS burd) grl.

Sophie Said) cS aus SBflna, bic mit einer fein geglätteten

Xedjni! ein fo jugöoUcä Scmtterament Berbiubet, bafj Bon ihrer

ferneren Eutwidluug ftd) nod) Biel 33ebeutenbeS erwarten lägt.

SDJäfjigeren SlnfBiüdjen genügte Otto ©djufter auS Seifig mit

bem erften ©ajj aus bem SftofdjeleS'fdjen ©burconcert unb g-rl.

getenc SaSpar aus gitfau mit StJicubclSfolju'S ©erenabc unb

Allegro giocoso. — SBon ben beiben auftretenben Sßioliniften

&eroäf)rte ftd) Otto S3ed aus SBitfgenSborf in bem erften ®a£
auS SittinSfi'S SWilttärcouccrt als eine gebiegene, ben nidjt

geringen ied)iüfd)cn SBorauSfc&ungeu meift Bollffänbig gerecht

werbenbe IjoffmuigSBoHe firaft. ©ein £on hat »or bem Bon

©eorg Setjmann au§ SBroofliju (SReWijorr), weldjer SttoIjr'S „®e-

fangfeene" im Uebrigen fauber unb gcfdjmaclBoll Bcrmittelte, eine

gewiffc ©röfje unb üttenfiBen ©tanj Boraus. — Eine mit feljr

fdjönen unb ausgiebigen ©tinimmitteln auSgerüftete Sängerin

lernfett wir in grl. Sba ©djöien aus ©tien (Norwegen) fennen.

Sie EaBatine auS 3?einecie'S „Söuig SWanfreb" („3a eS fenft ber

goffnung ©traljt") fowie jwet 9JkitbeI§fohn'fdje Sieber trug fie

mit warmer ©mBfinbung unb glüctlidjer SHuancirung burdjauS

beifaESWürbig Bor. — V. B.

QmSetBjiger ©tabttB,eatcr gaftirten mehrere renommirte

Sünftler unb fiünftlerinnen, benen Wir einige SBorte ber Slner«

fennung Wibmcn muffen. Siterft gebenfe id) ber grau Naumann«
©ungl Born Stabttt)eater ju granlfurt a. Tl., weldje am 3.

als ©Ifa im Soljengrm auftrat unb biefer ibealen, trau«

merifdjen 5Käbd)enseftalt abWetcI)enb Bon ber allgemein üBIidjen

SarfteHungSwetfe in einigen ©cenen ein IjerBortretenbereS ßolorit

öerlief), fo im 2. Stete, wo (£lfa enttäufd)t unb erbittert über

Drtrub'S galfd)B,eit Stefcr in aufgeregter moralifdjer ©ntrüftung

beren abfdjettttdje @d)led)tigfeit Borplt. Unb biefen Bier Bon

grau ©ungl ftärter IjevBorgeijobenen SB,araIlerjug B,at meines

(SradjtenS ber Sidjter^EomBonift aud) gewifj intentionirt, beim

felbft ein Engel müjjte barob in gerechten Qoxn geratl)cn.

Gfjarafteriftifd) unwahr ift eS bal)er, ©Ifa'S gorneSWorte fo

fanft reben su laffen, wie etwa t£;r (Srääfjten beS 5traum8 int

erften Stuftritt, grau ©ungl gab iljrett QorneSWorten aud) bie

erforberlid)e Sonfdjattirung. Sagegen erfdjien fie mir in ber

erften ©cene Wäljrenb be§ ©cbetS etwas 51? leibenfd)aftlidj auf-

geregt. Eifa mufs in tßrer SSebrängnifj woB,l ^eifj unb tnbrünfttg

flehen, barf aber ntd)t B,i|tg, leibenfdjaftlid) werben. $ier ptte

id) eine Nuance weniger (Srregung angemeffener gefunben. 3m
©au^en betrachtet, bocumentirte ftd) aBer grau ©. als eine

feljr gut gefdjutte ©ängerin mit Bortrefflidjer, woB,l!lingenber

Stimme unb bebeutenb bramatifdjer Begabung. — Drtrub Ijattc

an grl. Cornelia B. ganten Born ©tabttljeater iü SBreSlau

eine bebeutenbe 3?cBrefcntautin, Weld)e ttamentltd) aud) ber

ftummen [Rolle im erften Stete burd) entföredjenbe SKimif meljr

SeBen unb eB,aratter berlieB,. Sie 3KeBrjaB,l ber Drtrub'S ber»

Barren BJer faft Beftänbig Wie angewuräett auf einer unb berfelbeu

Stelle. SelBft bie Stnlunft beS glänsenben ©djwanenrttterS Bermag

fie nid)t loSäureifjen. grl. B. Sauten, ba Drtrub neugierig Wie alle

Södjter @Ba'S, lief aber cBenfallS %m, um bie Berrlidje ©eftatt

ju fetjauen. Unb baS finbc id) ber SRotle unb bem K6,arafter

cntfBredjenb. ©ie teiftete aber aud) in gefänglicher Sarfteltung

SSortrefflidjeS. S^ar für baS $eud)Ierifdje, Unterwürfige im
2. Stete Batte fie nid)t bie red)te 5EonfBiad)e. Ser I)errifcfje

radifüdjtige EB,arafter fam aud) hier foriwäljrenb ä^nt SBorfdjein.

Ser gammerruf „Eifa"!, als biefe auf bem SBalcon erfdjeint,

tjätte, wie aud) bie folgenbe Stnrcbe, etwas lamentaBter ertönen

fotten. (Srft im SKoment, wo fie Eifa ben eintritt in bie

Sird)e Berweigert, fott ber SEeufel in grauengeftalt B,erBortreten.—

Sie Suettfcene äWifdjen (£Ifa unb Drtrub im 2. Stete, fowie

aud) ber SSrautdjor im 3. Stete Ijätten burd) etwas lang«

famercS geitmafj woB,t nod) meB.r gewonnen. 3n letzterem war ben

feljr eilenben ©borbamen ein Moderato ju empfehlen. 8m
©anjen Betrachtet, ging bie SBorftellung meiftenS befriebigenb.—

Slujjer ben beiben oben genannten Samen erfdjienen Sefiree

Strtot, W. be Sßabtlla unb §r. STOaj SSürger (Se^terer

Born SBraunfdjWeiger §oftt)eater) als ©äfte. ©rfiere betbe

traten in „©armen", „3}igoIetto" unb am 5. in SRofftnt'S

„SBarBter" auf. ©ie Bewiefen abermals, wie bei iljrem Bor»

jährigen ©aftfBtet, Wie lauge Seit gutgefdjutte Stimmen aus»

halten unb nod) in höherem Stlter burd) ©efangSBirtuofttät S3e»

wunberung %u erregen Bermögen. Sfur möd)te id) grau
Strtot ratljen, nietjt meljr jenes gtagiöfe SRofind)en ju reBräfen«

tiren, weldjeS burd) Stnntuth unb ©rajie ber @rfd)einung fowie

burd) bie gra^iöfeften ßoloraturen nidjt nur baS §ers beS ©rafen
SllmabiBa fonbern aud) beS <puBlicumS gewinnen mufj. Sie

giorituren in ber Slrie „grag id) mein BeflommneS gerj" Hangen
nidjt Wie füfje Träumerei eines lieBenben SJcäbdjen'S, fonbern

etwa wie bie gornauSbrüctjc einer böfen grau. Sabon abge=

feljen Berbient ihre Bebeutenbe ©efangSroutine nod) ehrenbolte

Stnerlennung. SSon ihren Einlagen war baS beutfdi gefungene

Sieb unftreittg bie Befte; jebod) mit ber Söattabe aus SelibeS'

Otter „Sean" unb Sotfti'S Valse fowie mit bem fBanifdjen Suett

am ©djlufs fotlte fie unS berfdjonen. $abilla war alSgigaro

ausgezeichnet, unb möd)te id) biefe SRolle fowie ben Kigoletto 51t

feinen Bortrefflidjften Partien gälten, benen fid) aud) feine

©efangSinbiBibualttät nod) amSBeften qualiftetrt. §rn.9K. Söürger
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haben Wir fdjon fvüijcv als bortrefftidjen ©piettenor mit mob>
Hingeuber ©timme unb Slnlage jutn Soloraturgefang rennen

gelernt. Seine gemanbte Durchführung be§ übermütigen unb
»erlicbten ©rafen Sllmaöitm war aud) bieSmal in ©efang unb
Stetten ganj befriebigenb unb trug wefeuttidj jur allgemeinen

§citerfett mit bei, welche biefe befte ber Dtofftnt'fdjen Opern
nod) tjeute ftetS ju entjünben toermag, felbft wenn aud) nicht

alle Partien berfelbcn feljr gut befejjt ftnb. — Schucht.

35or fetjr gafilreid) erfdjienener eingelabener Sutjfaeifdjaf*

madjte ung am 7. $rof. Dr. £rm. Sopff mit einer großen

SReiEje üon STCobi täten, tfjeitg eigener, ttjeilS frember (Sompo*

fition in banfenSWertljefiet SSJeife unter SJtiiwirfung üieler aug=

gezeichneter gjnftrumentaliften unb SSocaliften befannt. 9?adjbem

eine trielfadj redjt intereffaute, Ieitfjt fließenbe unb banfbare

SBIcellfonate bon 3i. Sie turnt djel burd) ben ©omponiften unb
§rn. SSIceU». Qutiug Klengel muftergttttg ju ©epr gebradjt

werben, Wedjfetten in bunter golge Sieber »cm 38. galjneg
(„®ag Sieb Bon ihr"), 9Kaj ©rbmanngbßrf er („glieberlieb" unb

„grühling") mit foldjen bon $aul Stengel, «ßaul Umtauft
unb Hermann Sopff ab („3m $afen" unb „Sßorbftern" au§

Salbed'g EnduS „©eebitber", „®aS Sieb ber Siebe", 3JcaurifdjeS

unb Slrabifdjeg Sieb, festere fämmtlidj nodi SKanufcripr). gerner

bradjte berfelbe Somponift aujjer iwei ungemein anmutig»
frifdjen grauenbuetten „Sllpenabenb" (Kanon) unb „2>ag 83äd)lein"

Won fid) brei pdjft djaractertfttfdje unb in ber Slangmirfung für

SSioIine, Sioloncett unb Sßianoforte wohtberedjnete „SBilber"

auä ©djitter'S „2Bilhelm 2eü" („Seil" „©efjler" unb „SBertlja sott

SBruned"), bie gange erfte ©cene au§ bem ß. SDJarbadj'fdien

Sattjrfpiel „Proteus" für grauender, ©oli unb Seclamation

fomie bie perfifdje SaHabe „Slfil unb bie $eri'g" für ©opran*
unb SEenorfolo, grauendjor, 58ioltnc, äSioIoncelt unb panoforte
ju ©et)i3r. Sitte? ©ompofitionen, bie eine gülle getftbofler 3üge
enthalten unb »oljl Berbienen, in bie gröfjere Deffentlictjfeit ctn=

jutreten. Um iljre SluSführung erwarben fid) bie ©amen Stein»

mid)eI=9KonI)aupt, 9Ke§ler«8örorj' @rbmanngbörfer=gidjtner,

menreidj, o^elle 93iartiu, Sßertjulft unb ^ iir g e tt

§

(Seclamation) fomie bie §§. Soncertm. ©djrabiecf, ©djröber,
Klengel, SEenorift ffi i er i d) , SSarit. Dr. © dj n e i b e r unb ©apeHm.
SIeinmidjel freubigft anerfannte S3erbicnfte. Stilgemeine Stuf»

merlfamfeit tenlten gtrei Bon$rn. Sßaulbe SBit bermittelte ©am=
ben borträge (ein altfranäöftfdjeS ©tücf unb ein ©arjbn'fcfjeS

Stbagio) auf fid). ®ie Eigenart biefeg mittlnredjt au§ bemßon«
certteben feit über 100 fahren berfd)munbenen 3nftrumente§

mad)te bei fo trefftidjer SSe^anblung für fid) bie befte 5)5ro=

paganba. — Sernljarb Sßogel.

«refetö.

Sa§ SDIufifleben (Srefelb'8, einer Stobt bie „braufien im
9ieidj" alterbing§ meb,r burd) i^re ©eiben= als burd) i^re

Sunft=$f(ege befanut ift, Ijat in ben legten Sauren einen immer
erfreultdjeren Sluffdjmung genommen, ©djon unter ber Seitung

be§ früheren, tnätoifdjen beworbenen, berbienftbolten 5K®. §er»

mann SBolff nab,m bie ©tabt unter ben rtjefttifcr,en ©ctjroefter»

orten in SScjug auf i^re muftfatifdje Seiftunggfäb,igfeit eine

adjtunggebietenbe Stellung ein;gegenn)ärtig aber, feitbem man ben

treffltdjen Igt. Slug. ©rüter§, nl8 auSübenben unb fdjaffen*

ben Sünftter in tueiten Srcifen gefdjä^t, mit ber Seitung ber

fünftlerifdjen Slngetegenbeiten betraut unb ifjm in ben fünft«

finnigen unb funftberftänbtgen §§. b. SBederatl), ö. TOolenaar,

». ber Sehen, 3itteffen u. a. m. ein Streopag betgegeben ift,

befjen Sunftintereffe pon anerfennenStoert^er materieller Stuf»

Opferung begleitet wirb, Ijat fid) jene SRangwürbe momöglid) nodj
erb.Bb,t unb fann man moljl behaupten, bafj in Srefelb nidjt nur
bie gnbuftrie fonbern aud) bie Sunft ©eibe fpinnt. ©in ganj
auggejeid)neter afuftifd) öortrefflidjer neuer Soncertfoal, mit einer

Drgel, mie man fiein äb,nlid)er ©ütc felbft im Sölner ©ürgenid)
nidjt finbet, ein matjrfiaft auggejfidjnet gefdjultcr gfjor unb ein

Drdjefter, beffen Seiftungen, toenn aud) nidjt bie fjödjften, fo bod)

beredjttgte Slnfprüdje öoHfommen erfüllen — mit biefen SKitteln

toerben f)ier Siele erreidjt, mie mau fie fid) fdjöner unb tjötjer

nidjt fteden fann. gd) ^attc ba§ Vergnügen, im oergangenen
SBinter ben oier legten ftäbtifdjen Slbonnemeutconccrten, beren

im ©ansen fcd)§ ftnb, beijutno^nen unb mufi offen gefteljen, bafe

id) bon ber SBortreffltdjfeit ber Programme, metjr nod) aber bon
ber StuSfü^rung berfelben im tjßdjften ©rabe frappirt mar. 3)ian

bradite jur Stuffüpung 5menbel§fofi,n'g „$autu§", gänbel'g

„3Keffia§", *8eet§oBen'§ grofje SKeffe, aRojart'g Venite populi

unb Ave verum, bie gurienfeene au§ ©Iud'§ „Orpb,eu§" fomie

e§Sre bon Siel, £opffer unb Sremfer (attniebert. SotfSlieber);

bon Snftrumentalmerfen bie 5|5aftoralfi)mp^onie, ©abe'g Sbur»
f5mpfi,onie, Duberturen ju „©ommernadjtstraum", ju „@afuu=
tala" oon ©olbmarf, tragtfdje Duoerture bon S8rab,mg unb eine

SJoöitat eineg geborenen Krefelberg: Drdjefterbariationen über

ein eigeneg S^ema öon e. ©. ©etjffarbt, ein fdjün gearbeiteteg,

ibeenrcidjeg SBerf eineg jungen, oiettierfpredjenben, gegenmärtig

in SBien meilenben Sonfünftlerg. — 311« ©oliften mtrften Stnnette

(Sfftpoff in Gtjopin'g gmonconeert, SSIcH. ©auSmann au§
SSerltn in ©djumann'g Soncert unb Biotin. 9t. SSartfj in

©pob.r'g gmoHconcert. ®ie Heineren ©oli ber Sünftler übergetje

id). SJon ©ängern unb Sängerinnen tjörte id) grt. ©djaufeil,
grl. 3R. gillunger unb grl. ®. galter au§ SBerlin fomie bie

Stltiftinnen Sri. SlSmann, grl. St. Sßtting unb grl. Slnna

Schauenburg, bon Xenoriften Stlbarti au§ SBeimar, b. ber

SKeeben unb Sßeftberg, bon SBaffiften Dr. ffirüdl, SßoIIi^

unb 9Jc. griebtänber. ®em unterridjteten fienner fagen bie

tarnen ber 28erfe unb ©oliften genug, um fid) über bie Siele

unb ben ungefähren ©tanb ber Ijiefigen öffentlichen SKufifpflege

ein Urttjeil ju bilben. 3d) fann jur ©rgänjung beffetben nur
mitthetten, bafs id) aug ben berftoffenen Stuffüfjrungen bie Ueber«

jeugung getoonnen habe : bie ©tabt (Srefelb fei ooltfommen mürbtg,

in ber grofsen Slrmee beutfdjerSBlufifftäbte mit im Sßorbertreffen

ju marfdjiren. ©rüterg als Sßtamft, Orgetfpieler unb Dirigent

gleid) hexborragenb unb grünblid), l)at ben t^m untergebenen

frifdjen ©bor auf eine &öi)e ber tedjnifdjen Sntmidlung geführt,

bie felbft in ben fangeäfrofjen SRb,einlanben jiemlid) bereingelt

bafte^t unb burd) bie Sluffüljrung bon Seethoben'g Missa solemnis

ein mafi,reg TOufter gefänglicher ©efammtleiftung bot. ©d)abe,

ba| ber ©enufj ber f>tejtgen Aufführungen nidjt einem auSge«

behnteren publicum ju %i)til wirb, fdjabe aud), bafs ber famofe

Goncertmeifter beg Crdjefterg, ber geniale Sinfggeiger SK. löarth,

bem entmeber bag SBebürfnifs ober bie ©elegenljett ju häufigerem

foliftifdjem Sluftreten abzugehen fdjeint, feinen SBirfunggfreig

nur auf unfere ©tabt befdjränft. Söartt) ift ein ©eiger, ber alle

®igenfd)aften eines ber h«öorragenbften ©oliften in fid) bereint

unb beffen ©piel unb muftfalifd)e 2üd)tigfeit ihn boKfommen
Werth madjte, unter ben (Srften feines gadjeg ju glänjen. S8on

anberer Seite bctradjtet ift jene locale SBefdjränfung natürlich

aud) toieber nü^Itct) unb erfreulich, jebenfatts für baS Socale,

benn bie allgemeine mufifatifd)e Söitbung unfere* ftäbtifdjen
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©emeinwefenS unb bie SSerfetnerung beS ©efdjmacfS Wirb baburd)

in eminenter SBeife gehoben, Subem mag eS audj für bie bc=

tijeiligten fünftler feinen SReij ^aben, iljre gansen Kräfte an

biefeS Siel p fefcen unb fidj an einem Orte, ber ihnen bie freie

©ntoicfiung beffelben geftatiet, als bie ©rften anerfannt p
miffen. SebcnfaES ift Jjeralid) ju wünfdjen, bafj bie Pflege

unferer frönen ffunft aEentljalBen fo einfidjtige görberer, fo Be=

fälngte Organe unb fo aufnahmebereiten, guten 33oben finben

möge, Wie hier. Sie nädjfte ©aifon wirb mir baljer wohl ®e=
legenljeit geben, häufiger auf baS ©refelber 3Jcufifleben prücf*

pfommen. — Qofef ©djrattenholj.

SaS Bierte AbonnementSconcert ber „SöadjgefeEfdjaft" am
28. B. %R. B,at biefem Unternehmen einen pdjft befriebigenben

Abfdjlufj gegeben unb lägt uns bie Hoffnung auSfbredjen, aud)

in ber nädjften ©aifon biefcn (Joncerten wieber p begegnen.

Safe eS hier in §amburg für ben 9tef. eine Ijödjft angenehme
@adje ift, nidjt allein über Seiftungen p berieten, beren

Bualität Borpglidj ift, fonbern bie il)n aud) einmal in bie

mufifalifdje® egenwart hineinBerfefcen, barf idj Wohl nidjt erft

Berftdjern. Unb bafj Bon einer (Serie Bon 4 Goncerten jwei

faft nur I e b e n b e n unb ben Berfdjiebenften [Ridjtungen ange»

hörenben ©omboniften gewibmet waren, wiE bod) SStet fagen.

3n bem erften waren eS bie Kamen eines SiSjt, filier,

Äiel; im legten faft auSfdjliefjlid) SReinecfe, mit benen §err

SDlehrfenS bag «publicum pmSIjeil erft befanni madjen woEte.

(SS ift woljl nidjt p Biel Beraubtet, bajj grabe biefe Senbenj
ber Programme ben ©oncerten ein gröfjereS Sntereffc Berietet,

als eS ber gaE wäre, wenn fie fid) in ben B,ier auggelaufenen

Bahnen einer conferbatiBen SRidjtung bewegen würben, ©o
werben biefe (Soncerte aud) tro£ ber mehr ber eigenen Sßequem»

lidjfeü al§ bem mufifalifdjen gortfdjritt hulbigenben ©egner
eine 3ufunft haben.

Sie erfte Kummer beS intereffanten SßrogrammeS bilbete

eine Kantate Bon ©mil Sraufe „SDcufif" nad) einem ©ebidjt

öon Helene Bon Orleans. Sie 3Jiufif legt geugnifj ab Bon Talent

unb ift an unb für fid) redjt motjtlautenb, wenn aud) etwas

Bon §BBerfentimentaIität angefränfelt. Sie Snftrumentation ift

gewanbt unb bie ©ombofition tjat nur ben einen gelter, bafj

fie nidjt redjt p bem unterlegten SEejt bafü unb einer Origi*

nalität entbehrt. Ser äJconotonie ber (Smbfinbung wie bem
SWanget an Wirffamen ©egenfäfcen, wie fie ber SEejt Berlangt,

mufj Wohl aud) ber nidjt grojje äujjere (Erfolg pgefdjrteben

werben, ben baS SBerf hier errang, trofcbem bie Ausführung
feitenS beS ©horS, DrdjcfterS unb ber betheiligten ©oliften eine

redjt gute genannt werben mufj. Sa§ nun foigenbe brüte

EloBierconcert in ©bur Bon SReinecfe, Bon bem ©omBoniften

felbft in öoHenbcter Seife Borgetragen, fann bem erften in gis

würbig an bie ©eite gefteEt werben, ©in eingeljenbeS Urtheil

über baS 28erf ift in b. 581. bereits auSgefbrodjen werben
i
eS

ift alfo nur nöttjig, p conftatiren, bafj baffelbe Born publicum

fehr Warm aufgenommen würbe. Ser SBetfaE fteigerte fidj bann

nodj bei ben fbäteren ©oIoBorträgen beS §errn SR. unb Beran«

laffte ihn p einer Sugabe. 3)rei ©efänge für Sariton: ,,9Konb»

manberung", „®er ©onbelier" unb „®er SRitter Born SRtjeine" folgten

unb würben Bon Dr. Srüdfl mit fdjöner ©timme unb grofjer

©mtfinbung gefungen unb burd) raufdjenben SBeifaE belohnt,

ber hier fowohl bem »rädjtig begleitenben 6omponiften wie bem
©änger galt. ®en Sefdjlufj madjten bie ebenfaES Bon SReinecfc

componirten „©ommertagSbilber". Qu Stnfang beS ©oncerteS

wäre bie ©omBofitton entfdjieben günftiger »lacirt gewefen. 2>ic

oorangegangenen reidjen ©aben hotten baS Qntereffe bodj fdjon

bcrart in SlnfBrudj genommen, bafs für ein SBerf, beffen einjelnc

redjt auSgebehnte XtjäU jebenfaES nodj BoEe ©mcfänglid)feit

erheifdjen, bie ©rfenntnifs ber gorm unb bamit audj baS richtige

SBerftänbnifj mangeln mufste. Xro^bem hatte baffelbe hier guten

©rfolg. Sie an ©d)5nheiten unb intereffanter Slrbeit reidje

Somsofition würbe getragen Bon einer Ausführung, bie bem
felbft birigirenben ©omBoniften wohl bie IjeEfte greube bereitet

haben wirb. ®er &f)ox fang mit offenbarer Siebe unb Suft,

beffer als je, unb baS Ord)efter Bereinigte fidj mit ihm ju einem

BoEenbeten ©anjen. 3Kan fagt ja „@nbe gut, 3lEcS gut"; nun,

bie SSadjgefeEfdjaft fann mit großer SSefriebigung auf btefen

2lbfd)luf3 jurücffehen unb wir hofften pBerfidjtlidj, bafj fie fidj

biefen SRuhm audj für bie golgejeit erhalten Wirb, bafj fie, ohne
rücfwärts ju feljen ober fidj beirren ju laffen, mit feftem unb
flugem ©äjritt auf ber einmal betretenen Sahn jum Siele

ftreben wirb: bie nodj gefteigerte Shetluahme be§ ^ublicumS
Wirb fid) bann fidjer ju ber bereits erlangten ausgebreiteten 2ln=

erfennung gefeEen. — H. G.

fionbon.

Sllte ^nftitutionen, bie ihre Sefiimmung gänälidj erfüllt,

nun aber audj enblid) fidj überlebt haben, muffen ben ©efe^cn

ber SJatur nadj, neuen ben ^la^ einräumen, ben fie ju ihrer

Seit rühmlidjft einnahmen. Kiemanb fann ber italienifdjen

OBer ihre einflufjreldje Vergangenheit wegbiSButiren, aber auch

Kiemanb fann fid) »erheben, baf; fie enblid) (etwas fdjwinb*

füdjtig war fie feit geraumer Seit!) ruhig hinftirbt. §ier, wo
fie burdj eine reidje, ftolje Slriftolratie immer nodj als eins ber

Attribute Bon SRang unb ©tanb gehätfdjelt würbe, ift eS um fo er»

ftaunlidjer, bafj fidj ihr gaE, faft unBorbereitet, mödjte man
fagen, fo ruhig BoEpg. ®ie gufion ber betben ital. Döernge«

feEfdjaften ©he unb SKaBlefon (Coventgarden unb Majesty's)

weldje fidj immer antagoniftifdj als STobfeinbe gegenüber

ftanben, ift baS tagtägliche ©reignifj ber ©iBlomatie, bafj fidj

jwei gehäffige Parteien Berbinben, um einer brüten, nod) ge=

häffigeren bie ©Bi|e p bieten. Aber Wie bie Katur aus bem
SSergehn beS einen immer audj fdjon baS (Sntftchn beS

Anbern fdjafft, fo wädjft uns hier au§ ber feiig entfdjlafenen

ital. bie neuentftanbene englifdje 9?ationaIo»er. ®anf bem
unternehmenben inteEigenten ©eifte eines Karl 3tofa ift |bie

SnftaEirung ber englifdjen Ober in Majesty's Theater mit

unBerfennbarem ©uccef? Bor fidj gegangen. SSaS audj immer
nodj p rügen war, j. 33. baS ©aloanifiren Bon SBalfe'S erfter

Ober „TOora" (eine unwiHfürlidje $erfiftage beS ital. Dbern=

ftrjlS) jc., fann AEeS gewiffenhafterweife noch &er Keuheit eines

foldjen SRiefenunternehmenS pgejdjrieben werben. Sari [Rofa'S

Wohlbefannter SReidjthum unb feine ebenfo bewährte Su"er=

läffigfeit geben bem neuen Unternehmen bie BielBerfbredjenbften

©arantien. ®afj aud) hier wieber SBagner'fche Obern pr
©eltung famen, immer baS §auS füEten unb mit grofjer Auf»

merffamfeit, ja äBeihe Bom ganzen publicum genoffen würben,

ift jefct ohne irgenb weldje möglidje Obbofition aEgemein aner»

fannt. ©rabe wie in ®eutfdjlanb unb granfreidj gemiffe ba=

hingefdjmoläene Autoritäten Bor ber gewaltigen SeitftrBmung,
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roeldjc SSagner als ben Umfiurj her neuen Sunft anerfeunr, ,

gezwungen werben finb, ben fonft fo feef auf einer Seite gc
|

festen |mt jefct ganj bemütljig abjtmeljmen unb auf eine äiemlid)
|

jammcrtidie Slrt ju ffreuje ju frieden, inbem fte in etwas

weinerlichem Sötte es bem feigen falfdfjen 2Rime nacfjmadjett,

wenn bie geitftrömung ifjnen bie Sarnfabbe einmal auf ben
j

falftfjcn Sobf gebrüeft Ijat unb nun fagen, fie ptten es „nidjt I

fo fonbern anbers gemeint", gerabe fo giebt es aud) fjier
,

geiiungslaf aien. —
i

(Sd)!ufj folgt.)
!

fraß.
!mim
;

Slm 22. ^onuar 6ot fid) uns bie tjodjroitlfütnmene ©elcgentjcit,

Eamille Saint=©aens fennen ju lernen; er erfd)ien bor uns
in ber Sreieinigfett feiner intereffanten, bebeutungsbctlen fünft«

lerifcfjen $erfonlid)feit: als (Sorabonift, Strtgent unb Virtuofe.

©. fbielte fein 4. Stabierconcert, SJtameau's Les tourbillons et
j

les cyclopes, ben Serwifdjdjor aus Veetfjoben's „3tutnen Bon
Sltfjen" in eigener Sransfcrtbtion, Öadj's 33burbartita unb bie

SSariattoiten ber f>al)bn'fd)en ©Mmbfjonie mit bem 5ßaufenfd)lage.

Sas Slabier glüljt unb fbrüfjt Seben unb ©eift unter feinem

energifdjen unb boüfräftigett Slnfdjlage, @. fbielte blenbenb

glänjenb, efbritboll, mit Eleganj unb borneljmen ©efdjmade.

Sas Drdjefter bes !. bötjm. Sanbestljeaters führte, unter bes

Sontbottiften marfanier, treffenb ftdje'rer Seitung bie fbtnbfsonifdje

Sidjtung „©binnrotfen ber Dmfale" aus, ein löftlicfjes, bräg*

nantes Songemälbe, bas auf bie §örer jünbenb wirfte, fo bafj

es wieberljott Werben muffte, unb bas füljnentworfette S3adjanalc

aus ber Dber „©imfon unb Seltta". Sas Elaoierconcert biri*

gute Splrn. ©jed) mit Umfidjt unb SSerftänbnifj. ©. würbe
mit SSeifaKsbeseugungen förtnlid) überfcfjüttet unb erbrüeft. Sie
Strrangeure bes Goncerts waren bemüht, bemfeiben, bej. bem
©mbfange bes Sünftters ein ausfdjliefjeub fIabifd)<nationates

©ebräge ju geben. Sies muf? natürlidj als Sacttofigfeit be«

jeidmet werben; es jeigte fid) Ijier nur abermals, bafs bie flabifa>

nationalen S3egeiftcrungen, wann unb Wo immer fte fid) öffentlich,

unb jwar ftets beraonftratib, bemertbar madjen, an unjwei=

beutiger $lumbf)eit 9?id)ts p wünfdjen laffen. —
©ine Stupf)rung bes „Sßereines für Drdjeftermufif" am

12. gebruar bot eine ©erenabe für ©treterjordjefter bon got).

3tufinatfdja , bie aud) ljunbertfadj burd) bottwiegenbe Ordjefter*

werfe ber SJeujeit erfegt werben fann, bann jwei Swifdjenacte

unb bie Valletmufif II. aus ©tfiubert'-s liebltdjer SJcufif ju

„3tofamunbe" unb — 3iid). SBagner's gauftouberture. Sie

Seitung fjat fid) ein grofjes Verbienft erworben, ba| fie enblidj

Wieber einmal bie SBagner'fdje Duberture, biefes bft)d)o!ogif4

Waljue ©timmungsbilb, bas mit aller ßonfequenä mufifalifdjer

Sogif unb mit ber Sogtf bes fünftterljeräens einljeitlid) aufge*

baut ift, jur Stup^rung bradjte. S8ci uns ^atte biefe Soubidjtung,

bie feber Urtfjeilsfäfjige p ben boräüglidjften ©rdjefterwerfen

SBagners ääfjlen mufj, bor Sauren ein fonberbares ©djicffal.

St.SS.Slmbros gofe anno bajumal in ber amtlid)en„^rager3eitung"

mit wabrer SBerferferWutlj, aus „®rünben", bie einzig unb
allein i^m befannt fein tonnten, bie ©djale fetneS „fritifdjen"

Bornes über bas finntiefe SBerf SBagner's aus, bas ju foldjer

„Verwerfung" für ben berufenen Ärittler aüerbings gar feinen

©runb bietet. Siefe ^linriditung burd) Slmbros, bie, jut <£r«

£)öb,uug bes bramatifdjen effeftes, mit ftumbfen, bölsernen $n»
ftrumenten bor fid) ging, entlocfte uns nur ein Sögeln auf=

richtigen SKitleibs, uid)t etwa über bas Dbfer, bas uod) lange

leben wirb, fonbern über ben genler, ber fid) als Sritifer felbft»

morbete. Sie atltägtidjeu, flugen Seute, beren Saljl Segion,

fennen wofjt einen wirflidjen, ober wenn es f)od)fommt, einen

formal« b. t. ftad) = äfttjetifireiiben, ober einen beffimiftifdjen

Stagenfammer; bbllig fremb unb unberftänblidj finb ifjnen aber

bie Sdjöbfungen jener füuftlerifdjen 9)cenfd)en, bie in if)rem

Senfcn unb güfjlen ben ©ebanfen ber SKenftf)l)eit erfäffen.

SBagner's Cuberture, beren Qbee, beren Stimmung bem Sßfulifier

unäugänglid), würbe unter ber energicboüen unb intelligenten

Seitung griebr. §efflers fetjr würbig wiebergegeben. —
granj ©erftenforn.

steine Reifung.

Aufführungen.
Sab en« 58a ben. 9lm 18. ino£)ltr)ät. ßoitcert be-3 ©änger*

bunbes „§ol)enbabeu" unter Pfeiffer mit ber ©ofobernf. ©traffer
bon Seffau, Senor. tütlmer aus SWannljeim unb SBlcH 2l)ieme:
„§eilig ift ber §err" §tjmne bon Sfenmann, ©abatme unb
Suett au0 „eurl)antfi,e", ffiaritonlieber bon ©abe, Pierling, ©.
©djtnibt unb Baumgartner, ßljöre bon Sofdjat, Sremfer, $feil,
©beibel, »efdjnitt, Wötiring unb Sreufter, aSIcUftüde bon ©bobin
unb Jobber. —

SBafeL Stm 21. im SOfünfter Sadj's £tnoIImeffc burd) ben
Sasler ©cfangberein. —

Seffau. 2lm 15. Brudj's TOufif p ©djiller's „©toefe"
burd) bie ©ingafabemie, Siebertafel unb gofcapelle mit §rl. ®lfa
$tetfe, grl. 2lnna SSeft, grau gofobernf. garbits, Senor. Sßogt
unb Stammerf. göübel. —

Sresben. Slm 5. im ßonferbatorium: Drgelbräl unb
guge oom ©leben 3ienner fowie S8ad)'§ ©burfantafie (©eift),
SDco^arfs Ouintett für Klarinette unb ©treidjquartett, @d)ubert's
SBanbererfantafte (grt. ©eebajj), Sieber bon ©djumann (grl.
SBaud)), Slarinettenfantafte bon 3fteiffiger (iWar^effa), ©djubert's
„2lufentt)alt" (§artmann) unb SSeber's SmoUfonate (©djirmer). —

§aag. 2tnt 3. ©oncert ber ©efellfdjaft Toekomst mit grt.
Selma gembner aus atotterbam unb S3tol. Qeno gubat) aus
Druffel unter 2g. g. ®. SRicolai: ©djumann's (Ssburfbmbfjonie,
„Sa, fie fdilägt fdjon" au§ „Situs", 5. Soncert bon SBieujtembs,
Siebesfcene unb „gee SKab" aus „SRomeo unb 3ulie" bon g.
Söerliog, SSiolinfiücfe bon ©olbmarf unb §ubat), Steber bon SB.

g. ©. Nicolai unb ©djumann fowie „ailaäebba" fymüfj. ®id)tuug
bon granj Sisjt. —

§ermannftabt t. Siebenbürgen. Slm 14. Wol)lt£|ät. ©on»
cert unter SBetta mit grl. Siefenberger , SS. b. ©elbenberg unb
58. SBeifs, bem SKännergefangberein unb ber „Germania": Duber=
ture ju TOenbelsfofjn's „|>eimfef)r aus ber grembe", Uoncert für
Dboe bon ©anbei (^re^lif), Slnbante au§ Sdjubert's tragifdjer
Srjtnbfjonie, SBeber's Soncertftücf (Victor b. ©elbenberg) unb
„3n ber @d)latf)t" für Sariton, 2Mnnerdjor unb Ordjefter bon
S3ßnicfe. —

Sangenberg. Slm 12. burd) bie „Vereinigte ©efenfdjaft"
©änbel's „Subas TOaccabäus" unter SKS. $aul SOlüHer mit
grl. SBalln ©djaufeil aus Süffelborf, Senor. Dtto SSagner unb
Saff. Slruolb ^anfen aus Söln, bem ftabtifdjen ©ingberein unb
ber ©utfinb'fdjen ©abeHe aus (Stberfelb. —

Sonbon. Slm 11. ©oiree ber ©äug. SKifj grances $oWeH
mit ben ©ang. TOifj §elen S'Sllton, Stebman unb goote, ben
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SJiolin. S3ertfja unb beeilte S3roufü, Sitcü. Öroufü unb ^ianift
23onawi£: SJeethoBen'S ESburquartett, ungar. STänje Bon 83ona«

roifc für Violine, SEannhäufermarfd) »du Stä^t, SSlceüftücte Bon
SReber unb Suttcfler :c. — Slm 23. in St. James Hall wohltbät.
lioncert mit ben Sängern 3Kiß SaoieS, $Rtß Damian ((Sontra»

alt), Senor. B. 8ur*2Kühlen, Söarit. griebman, patt. 93onawi£,
SBiotin. ©ofpobin SörobSft), SlcU. ftoumann, ßrg. Xurpin unb
bem Eeciliendjor unter Sawfon: SDtatbelSfohn'S Laudate pueri,

SBagner'S „Slbenbftern", Sonate Bon SRachel ©affoon unb SiSät'S

SommeruachtStraumparaphrafe, Sieber Bon Schubert, Schümann
unb Senfe"/ S3lceHftücfe Bon Ebopin, Seroais unb Popper, Ave
Maria für Ehor Bon SöcahmS, Cupid's curse Ehor Bon Sawfon,
SSiolinftücfe Bon Spofjr, SteujtempS unb SBieniawSfl), 33ad)'S

©mofltoccata unb gttge, To meadows S^or Bon Earmidjaet,
„Spinnerd)or" aus bem „glg. §ottanber" ic. — Slm 1. 3uni
Soiree ber ©efefiw. S3roufil mit ben Säug. Slunie SKarriott unb
Ebith SKitTar unb $ian. SJonawifc: Schumann'S EtaBierquartett,

®uett Bon SKarccHo, &laBier= unb SBiolinftücfe Bon SSonawig,
äSIceEftücfe Bon Dtachel Saffoon, SftenbelSfohn'S 2. Streichquartett,

„Ein SEraum am Dtfjetnufer" für S3iol., SBlcell unb <ßianof. Bon
§rm. Sopff je. —

SDJüncijcn. Stm 9. fecf|äte§ Eoncert beS DrcbefterBeretnS
mit bev $ian. grl. Se 83eau unb gofopernf. guc&S: |>aubn'S

gmonfumphonie, gautafie für ElaBter mit ördjeftcr Bon Süife
Se S3eau, Saritonlieber Bon Se S3eau, ElaBterftücfe Bon SBadj,

Satbaftre unb Sljopin fomie DuBerture jum „Sßortugtefifdjen

©afthof" Bon Eberubini. —
$aberborn. Slm 12. fed)3te§ Eoncert beS 2JcuftfoereinS

unter 5ß. E. SSagner mit grl. Srenfen, Senor. $ape unb 58afj.

Stoljrbach: Schumann'? 33burft)tnphonte, Sieber Bon SRuBinftein,

SBraßmS unb 3taff fowie „3orinbe unb goringel" 3Mrcl)en für
©ectamation, Solo, Ebor unb Drd). Bon gran§ Knappe. —

flauen i. SS. Stm 12. im SKufifBeretn: „Er ift gewaltig

unb ift ftari" ©fjorlieb Bon SSolfmann, englifdje SJfabrigale Bon
Swwlanb unb SMorlel), „(Mute 9{ad)t" Soloquartett Bon 3tod)tich,

ElaBierftücte Bon Mochlich, Slbranni, Sdjonborf unb St. geller,

„Schneewittchen" Bon Oieinecfe, SCenorlieber mit SStcetl Bon
KafliWoba fowie SBrautlieb aus „Sobengrin". —

Spei er. Slm 14. brachte ber SäcilienBerein mit ber Sieber-

tafel in ber proteftantifd)en Kirche §iller'§ „gerftörung Serufa=
lemS" unter @ä)efter jur Stufführung. ®ie Soli fangen 2Jchtna

SSelfe aus Speier, gibeS KeHer, SEenor. Dr. Krampf unb Saffift
9BeBt aus granlfurt. —

Stargarb. Stm 12. im TOufilBerein unter Sd)utä=Sdjtt>erin:
S8rud)'§ „gtudjt ber fjeiligeu gamtlie", SSaritonarte au§ Ütubin»
ftein'ö „SÖerlornem $arabie§", „Sllle§ ift riefttig" au§ „gigaro",
Sieber BDn Stmo Sleffet unb ^»ofrnann, S3olfer'§ 3Jad)tgefang
Bon 58rud) unb „SlboniSfeier" Bon^enfen für Soli unbßfjor.

—

Stettin. Stm 30. B. 3Ä. erfte SKatinee ber ©onferBatorium§=
leerer Sunje, Hilgenberg, Krabbe it.: Xrioferenabe Bon §art«
mann, Slrie aug „®on 3uan" unb „0 lafj ®id) galten, gotb'ne

Stunbe" Bon ^enfeu (§rl. ätteta Senger), „®ie goretle" Bon
Sd)ubert=Si§ät unb Si§ät'§ 2. 3?f)apfobie (gifd)er), 2ltetfterfinger=

parap^rafe Bon SSil^elmi (Hilgenberg), „Sei getreu bis in ben
£ob" au2 ,,«)3aulu§" unb Sdjubert'ä „83öfe garbe" (S3ob,lig) fo=

roie Sd)ubert'§ 4t)nbg. gmoUfantafie (Knetfd) unb §einrid)). —
»erben. Stm 14. SKenbelSfofjn'ä „(StiaS" burd) ben ®e*

fangBerein unter Sanfen mit grl. ©mma Sdjulge aus Dtben=
bürg, grau Dr. Kaul au§ Nienburg (Sttt), Senor. Sufilgag au§
Seile unb Söaff. 5ßräger au§ Bremen. —

3erbft. Slm 10. int Sßreifc'fdjen ©efangberein: „^m ftitten

©runbe" E^or Bon Rheinberger, TOo^arfä ©burBiotinfonate,
TOännerdjöre Bon ©regert unb äftangolb, grauenbuette Bon
Klcffet, Sl^Merger unb SRofftni, S3ürger'§ „Senore" mit meto»
bramatifdjer 9Kuftt Bon gr. Stäjt, „(Srlfönig" Bon Sotoe ic. —

#frfonitlnad)ri4)ten.

*—* S3ütotB §at feine ffanbinabifcEje ©oncertreife beenbet
unb ift am 22. in 9K e i n t n g e n roieber eingetroffen. S)ie

legten (Soncerte fanben in Stodfjolm am 8. unb 9. unb in

Kopenhagen am 12. unb 13. ftatt. Sütoro ttntrbe Bon ber tgl.

fdjttieb. Stfabemte jum ©hremitgtiebe ernannt. —

*—
* :j)erbi fyat ftcb, ju tängeretn Stufenbalte nad) ijäariä

begeben. —
*—

* patt. Karl § et) mann concerttrte in le^ter geil in

9liga, Sibau, SUitau unb SBtlna mit großartigem Erfolge.
3n Riga überreichte mau bem Künftler einen filbernen 8orbeer=
tranj. —

*—
* Slnnette Effipoff ift nach SSien jurüctgefehrt unb

toirb ben Sommer bort bleiben. —
*—

* SSiolinB. Sengretnont mtrb in Sjerbinbung mit bem
*)5tan. Seiter t im Sutt unb Stuguft bte hereorragenbften 33abe=
orte ®eutfd)lanb§ unb Oefterreich? befudieu. —*—

* ®te SSiolinB. Xerefa Sita fpielte in Srieft mit
großem (Srfotge. —

*—
* 3« ßonftantinopet hatte türjtid) ber ©arfeno. ®ube§

in mehreren Eoncerten aufjerorbenttidje Erfolge. ®. fpielte Bur
bem Sultan ungefähr 2 Stunben unb erhielt bafür aufjer

glönsenbem §onorare ben 90cebfct)ibjeorben. —
*—

* §rau SKarie SBilt feiert gegenwärtig am SBiener
.'pofoperntheater fo großartige neue Triumphe, baß bie Strection

ftd) beeilt hat, ihr ©aftfpiel Berlängern unb fie ftatt ber ur*

fprünglid) feftgefeften ©aftrotlen für 14 ju gewinnen, welche

fie bi§ SJJitte Quni an biefe Söühne feffeln follen. SMltni'3
„9Jorma" tonnte feit bem Slbgange Bon grau Söilt ntcr)t mehr
gegeben werben. „Wan tennt biefe Seiftung, in ber fie unerreicht

ift auf ber beutfehen SBüfjne, al§ ein SabtnetftücE itjrer ©efangä»
tuttft, ba§ felbft über ben Sltangcl bramatiftfjen Seben§ £)tntoeg=

äutäufchen Bermag. grau SSilt fingt bie Casta diva mit unge*
fc£)ffläd)ter Kraft nod) immer fo ent^üctenb fchßn wie ehebem."

Ebenfo fang fie bie Sliba „fo entjüctenb, wie an bem fchönen
Slbenbe, wo fie mit SUüüer ba§ ©lücE ber S3erbi'fchen Oper in

SSien feft begrünbete." ®er ®nthufia§mu§ war betbe SKale ein

ungewöhnlich ftürmifdjer. —
*—

* Sin ber SSiener |>ofopcr gaftiren gegenwärtig außer
grau SSitt 3)Iarianne SBranbt, w'eldje in ber „Sliba" bie

Slmnerig fo ergreifenb unb bramatifd) gab, baß fie nach ber

Kerferfcene 5mal gerufen würbe, SiHt) Sehmann, welche als

ÜEraBiata nad) ben Stctfchtüffen wiederholt gerufen würbe, %m.
Sftiefe au§ ®re§ben, 33aff. Sieljr Bon 9Jlünd)en unb ien.

$ e § d; i er oon SBieSbaben, fowie in nad)fter $eit grau b. S3o ggen«
huber unb beren ©atte S3aff. Krolop, beibe ebenfalls Bon ber

berliner §ofoper, um bie SBteberaufnaljme Bon ©olbmart'S
„Königin Bon Saba" ju ermöglichen. —

*—* $autine Succa wirb in näi)fter Qeit in Sonbon im
EoBentgarben'Sljeater i^n SSlal auftreten. —

*—* Slmalte Soa^im l)at fidj äum Eurgebraud) nad)

Em3 begeben. —
*—* Qn Stettin erregte Jürglict) eine Sängerin Bon be=

beutenber Begabung, grl. ^ba tyaniföa, Sdjülerin Bon grau
3ad)mann=SBagner Sluffehen, „ein SKe^ofopran Bon faft brei

DctaBen Umfang, ber feltene gülle mit h«sgewinnenbem SBoht«
tlang Bereinigt, grl. ^anijäa fang Stüde Bon S3ad), SKojart,

Sdjubert unb „Sei nur ftiü" Bon granl mit faft Bollenbeter

ÜDteifterfdjafr, namentlid) baS legtere. 33et bem ^ianiffimo be§

SdjtuffeS herrfdjte in bem weiten ganj gefüllten Saume ber Sacobi*
tird)e eine fo tiefe Stille, baß ber unwilltürltche ganj tetfe, aber

ber Empfinbung Bullig entfpretfjenbe StuSruf eines alten §errn
„herrlich, herrlich !" bis h'tauf ju ben Emporen gehört würbe."—

*—* ®aS ipreiSauSfchreiben ber Stabt $ariS hat bieSmat

baS merfwürbige 3tefultat gehabt, baß einem Bon jwei beutfehen
SBrübern gemeinfchaftltd) componirten SSerte „Sorele^" ber „$reiS
Bon 3tom" juertannt würbe, Bon benen ber jüngere fd)on

ben Borjährigen SßretS baBongetragen hatte, nämlich ben ©ebr.
Sßaut unb Sucien f>ittemad)er. —

*—
* ®ie Slfabemie ber fdjönen Künfte in $ariS Bat ben

S(5rei§ TOonbine (3000 grcS.) gerbinanb ißoife für feine tomifetje

Dper l'Amour medicin unb§enrB, SOfaradjat für beffen fomifd)c

Dper la Taverne des trabans ä«ertannt. —
*—

* ®ie franjöfifd)e Slfabemie erfannte ben Prix Vitel

im Söetrage Bon 6000 grcS. bem Sänger ©uftaB 5)Jabaub ju.—
*—

• Sem Drgan. SB ehe in SKagbeburg würbe ber 5Citel

„Kgt. 2Jlufifbirector" Berliehen. —*—
* ®er König Bon SBetgien hat Eamille Saint=@aenS

jum Mitter bes SeopoIborbenS ernannt. —*—
* ®er König Bon Spanien hat bem norweg. Eompon.

Die Olfen ben ^fabetlenorben Berliehen. —
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*—
* ®er Saifer Don SBvaftliett »erlief bem SHotinB. Solj.

SBIjite in SRio Janeiro ben SRofenorben. —*—
* ©ent ©laBierfabr. Sari §ofmann in SSien würbe

Born nieberröftrd). ©ewerbcBcrein bie SDtebaiHe für Berbefferungcn
im GlaBierbau juerlannt. —

*—
* ©raff int in glorenj würbe jum ®irector ber SDJuftl-

fdjule in iReggto b'lSmilia ernannt. —
*—

* £>ofcpnm. Dr. SEüllncr in ©reiben ift Don ber

Opernleitung im $oftI)eater entbunbett worben unb Wirb nur
uod) bie Auffüllungen in ber fattjoltfdjen §offird)e fowie bie

Sttmphonieconcerte ber Sgl. Sapeue leiten unb ©irector beg

EonferBatoriumg bleiben, gur Unterftüfnng beg jum ©t)ef beg

§ofthcater§' beförberten §ofct>tIm. ©djud) foH ein groeitet Kapell»

meifter engagirt werben. —
*—

* ©ofcpHm. Abt wirb mit Snbe beg je|igen SCfjeater-

jaljreg in ben Sftuljeftanb treten, nadjbem er faft 30 3al;re nm
$>oftl)eater ju Braunfdjweig tptig gewefen ift.

—
*—

* 8n Strasburg ftarb Bor Sutern ©corg Saftner,
Grfinber ber gtammeuorgel. —

tlfue unb iieitetitftuötrte ©ptrn.

®ie erfte Serie ber 9HI>elilJtgettaup£)rungen in Sonbon
tjat einen hödjft glänjenben Verlauf genommen. ®er 8ufd)aucr»
räum Bon Her Majesty's Theatre madjte einen Bornehmen unb
prädjtigen ©inbrnef burd) bie pdjft glänjenben Toiletten. ®er
^rinj Bon Söaleg, ber ©rofeheräog Bon Reffen unb feine Sodjter
fowie ber Sronprinj Bon ©anemarf wohnten allen 4 SBorfteHungen
bei. gm „SRl)eingolb" waren Scaria (SBotan), Bogt (Soge) unb
Sdjloffer (SUime) großartig, ebenbürtig ftanbeu ihnen pr Seite
bie SeiBjiger äJcitglieber Sdjelper (Alberid)) unb SBieganb (Sonner),
bie beiben SRiefett waren burd) EilerS aug ©otba unb Söiberti

au« Scipjig in ©efang unb ©piel trefflid) Bertreten. Bon ben
©amen war grau Sinbermann alg griefa grofj; fie befam
auf offener ©eene lebhaften Applaug. ®ie Samen Staufs,

SlafSfti unb Sieglet alg 9?l)eintöd)ter feffelten burd) il)reit ©efang
unb antnuthige Bewegungen. ®ie „5Balfüre"mad)te nod) größeres
gurorc, aud) war ber ganje §of toertreten, bet ^rinj Bon SSaleg
(am auf bie Bühne unb richtete an jeben einzelnen ®arfteHcr,

fowie £|auptfäd)lid) an ®ir. Sfeumann b^ulbreidje SBorte bet

Boüften Anerfennung. TJtiemann (Siegmunb) war im BoHbefijj
feiner Stimme, unb fein Spiel war eine pradjtBolIe Seiftung,
grau ©ad)fe'§ofmeiftet (Sieglinbe) ftanb ihm mit intern wunbetbat
fdjönen ©efang unb beggteidjen im ©piel ebenbüttig jur ©eite.

@cariaunbSSieganb(28otanunb§unbing)wetteiferten mit einanber
mit ihren pradjtoollen Stimmen; bie ®amen Bogl als Brünn»
bilbe unb grau Sinbermann als griefa waren großartig, bie

SBalfüren (grl. Sraufc, Sdjrriber, Slafgfl), ©djulje, Sftilar,

SBagncr, geller unb SRiegler) feffelten mädjtig burd) it)re fronen
Stimmen unb lebhaftes Spiel. 8"™ @d)luf3 würben wieber
fämmtlidje ©arftellcr fel)r oft gerufen, „©iegfrieb" ftanb ben
anberen Aufführungen im Allgemeinen in SJcidjtg nad). ©iegfrieb
(SSogl) unb SJcime (©djloffct) waten 35tad)tleiftungen in ©efang
unb ©piel. SU8 SBanbcrcr entfaltete Scaria feine fdjönen
Wittel, beggleidjen ©djelper als Sliberid) unb SBieganb al8 gafner.
Sri. 3ttegler bxaäjtc al§ (Srba i£)ren prad)tBol!en 2tlt ntr Boüften
©eltung, aber am ©rofmrtigften war ba§ SSogl'fcfje Sünftlerpaar
in ber ©d)luf3fcene; beibe ernteten Bielfadjen Slpplaug unb §er=
Borruf. ffia§ SBalbBögelcin fang grau ©djreibet anmutig unb
fdjön. — ©er „©otterbämmerung" wohnte aufeer berSönigin ber
ganje §of bei. 2lud) Ijier ernteten fämmtlid)e ©arfteüer feb^r

Ijäufigen Slpplau? unb §erBottuf, gtau SSogl aber befam einen
ptadjtBotlen SBlutnenforb. ©er &jot ber Scannen, gefungen
uom Kölner ß^or, war feljr gut, lauter frtfdjc fräftige Stimmen.
Stud) ba§ Saube'fdje Drd)efter, Weld)e§ im „Siegfricb" etwas er-

mattete, War unter Seib£§ Seitung wteber Borjüglid); nad) bem
2rauermarfd) ging ein ©türm be§ SBeifatlS burd)'§ ganje §au§.
3um SdjluB Berlangte ba§ publicum Seibl, aber er tarn nid)t;

aud) ©ir. SJeumann würbe Bergeblid) gerufen. 9cur wa§ bie
©ecorationen Bon Satireutb; betrifft, fo befriebigen fie nidjt, bie

S3üb>e ift ju Hein bap unb in golge beffen erfdjeint 2ltte§ fetjr

gebrangt, aud) ber Sinbwutm ift fe^r unbeholfen, Borsügtid) ba=
gegen ba§ SRofj ©rane, ein Seibpferb beS beutfdjen ©efanbten.—

3n Sonbon b]at ^ollini feinen beutfdjen SSagner»
El)du3 mit ber Hamburger Oper unter §an§ 3iid)ter'8 Seitung
am 18. mit „Sob,engrin" im ffirurl)lanetbeater pd)ft erfolgreid;

eröffnet; ba§ §au§ war BöQig auSoerfauft. —
3n ber Opera comique ju «ßariS würbe fürjtid) 9Jtojart'g

,,©od)jeit be§ gigaro" mit grofjem Erfolge aufgeführt. —
Slm 23iener Jpofoperntheatcr geht in nächfter Qtit ©olb»

marf'g„tönigin Bon@aba" mit grau 33 üt, grau B. SSoggcn=
Ijuber unb Srolop Bon S3erlin Bon Sceucm in ©cene. —

SJcaffenet'ä Roi de Lahore ift in SUanteg in furjer 3cit
ad)t SRal hintcreinauber bei Bollern §au[e aufgeführt worben. —

Slufscr ben SKelufinenopern Bon §entfd)el, ©rammann,
Verfall |:c. hat aud) ber in ©reäben bei Sllwin SBiecf gebilbete

2h- SKüüer-3t,euter eine fold)e gefd)rieben, unb SLt)etIe in einem
feljr befudjten ©oncert ju Straß bürg aufgeführt. „®ie SBaKet-
mufif aug ber Oper „Wetufine" Bon %f). SDJüHer-gieuter ift eine
originelle unb überall wegen ihrer rei^enben, tänbelnben We«
lobie rcdjt anfpredjenbe 6ompofition, fanb fetjr Biel Slnflang
unb bem Somponiften würbe burd) ftürmifdjen Slpplaug bie
Sympathie beg $ublicumg für feine @d)öpfung bezeugt." —

JDcrmtftljtes.

*—
* Sn Olbenburg gelangte burd) ben ©ingBerein mit

ber §ofcapeae unter Seitung Bon 21. ©ietrid) bag Oratorium
„Simon betrug" Bon Subwig SKeinarbug jum 1. «Scale mit
grl. «jjoft aug Hamburg, grl. §erminc ©pie§ aug SBiegbaben,
Söolle unb Sifjmann aug Bremen unb ©tammer aug Olbenburg
sur Aufführung. 3?ad) bort. SBer. fanb bag SBerf bie wärmfte
Vlufnahme unb ben entfdjtebenften (Srfolg. —

*—
* 3n3Bintertt)ur gelangte eine boppeldjörige A capella*

geftmeffe jur (Erinnerung an bag 700 jährige Subiläum beg
Öertfdjerhaufcg äöittelgbad) Bon ©. ©tetjle jur 8luffü§rung.
„Stehle'g geftmeffe ift ganj in bem @t»l ber alten Sird)cncom»
poniften gefdjrieben, nur mit einem gewiffen mobernen Slnftrid),

ber ftd) jur erften Aufgabe madjt, bei aller fünftlidjen gorfn
bod) ben SBohllaut ju bewahren unb alle troctenen Harmonien
unb SKobulationen, wie wir fie bei ben Alten häufig finben, ju
Bermeiben." granj Sigjt fagte über bag SBerf: „bie acb>
ftimmige geftmeffe a capella, im fßaleftrlna« ©t^I, tion ©tehle,
gehört ju ben gebiegenften, auggeäeid)netften SBerfen bertird)en=
mufif." Aet)nlid) fpradjen ftd) ©omcapetlmeifter Sönen in Söln,
äBeticnlettcr, ©horbirector in Auggburg u. Sl. aug. —

*—
* ©ag 10. grühlinggconcert ber Sociedad de conciertos

tu SDcabrib bradjte u. A. : Söeethooen'g ©ejtett unb eine unga<
rtfd)e Khapfobie Bon Sigjt. —

*—
* Dpernbir. Angelo Sceumann gab am 25. in Sonbon

aujjer feinen OpernBorfteüungen ein fpecietteg SSagnerconcert.—
*—

* S3ei bem grofcen 5Dcai«S)cufiffeft in 9cew«|)orI unter
Seitung Bon Shomag waren alg ©oliften ttjätig grau griebrid)«
3Katerna, ©telfa ©erfter, SKifj Earh, (Sampanini, 6au =

bibug, ©. §enfd)el, ©alaffi, SBucf (Orgel) ic. ®a§ Drdjefter
war 300 ^erfonen ftarf, nämlid) 50 erfte unb ebenfoBiel «weite
Violinen, 36 SBiolen, 36 SSlceüe, 40 »äffe, 6 Warfen, 6 glöten ic.

®er ßhor beftanb aug 3200 ^erfonen, bie (Soncerthalle ^atte
7000 Sigpläge, eg fanben im ©anjen 7 ©oncette ftatt. —

*—
* ®ct©.Sunf el'fd)e ©efangBetein in granffurt a.Süc.

beging am 22. B. 23c. bag geft feineg 25jährigen SSeftcIjeng. —
*—

* eontrabaff. Söottefint hatte in 3Railanb ben erften
$reig für ein Requiem erhalten. Alä e§ bann jur Aufführung
fommen foüte, war bie Partitur fputlog Berfd)munben unb
ift aud) big heute nod) nia)t wieber entbeeft worben! ®er Eom=
ponift beabfidjtigt nun bicfelbe nad) feinen ©fijjen wieber aug*
zuarbeiten. —

*—
* ®ie Anttquariatghanblung bon Siepmanngfohn

in Berlin hat für^ia) iljren 22. Katalog über %^eorte unb ®e=
fd)id)te ber SKuftf fowie ötjmnologie Beröffentlidjt, auf meld)en
Wir nidjt unterlaffen wollen, feiner 3teid)haltigfeit wegen auf»
metffant ju mad)en. —
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*—
* ®a§ für ©ifenad) beftimmte ®enfmal boit ©ebaftian

SB ad) ift nun, wag bie Hauptfigur betrifft, bon ®onnborf in

Stuttgart int ifjonmobeH bollenbet. S8ad) ift im Koftüm feiner

Seit bargeftellt, mit $nieljofe unb @d)oßwefte, lehnt fid) mit
bem linfen SCrme an ein Notenpult unb plt in ben §>äuben
Stift unb Rapier. ®a$ ©cnfmal foU nod) bor bcm im Qa^re
1885 ju feiernben 200. ©cburtätage beg SKeifterg enthüllt

werben. —
*—

* ©buarb ©trauß, SBruber beg SSaläercomponiften
Johann, 6,at für bie ©röffnungbcä 9JeW = $orfer Gafino'g einen
SBaljer componirt, wofür er 10,000 ®ouarg = 40,000 Wlaxl

empfangen §at! —

Äamtner- unb tyansmüfxk.

gür ba§ panoforte ju 2 ober 4 $änben.

SouiS Sötjtter, ©rofje ©oncertouberture, componirt unb

für ba§ Sßianoforte ju 4£änben arr. bom ©omponiften.

SDritte Stuflage, ßangenfatja, ©refjler. —
Duberture jur Oper „®er 5Dreif)errenftein" ju

4 §änben arr. ©ritte Sluftage. ©benb. —
Ob. 106. Adagio romantique. ßieb otmeäBorte

für $iano. ©6enb. —
®ie Gompofitionen biefeg biet gefdjmähten unb biet belobten

Eotnponiften erfdjeinen tjier in neuer gefdjmadöoHer Sluggabe;
ein SBemetg, baß man ihn in feinem SSatertanbe Thüringen nod)

nidjt bergeffen hat. ®ie beiben Duberturen, bie freilief» mandjeg
SBeraltete enthalten unb Einheit be§ ©tilg bermiffen laffen, trenn

aud) in hergebrachter Sorm wacler burdjgefüljrt, fptelt man fd)on

nod) einmal mit, wenn man fid) in bie Seit bor einem Ijdben

Sahrbunbert berfegt. ®aS Stbagio aber tann man faum für
ein 3Berf bon SBöljner galten ; aug feiner befferen Seit wenigfteng

flammt eg teinenfaüg. —
gür eine ©ingftintme unb Sßianoforte.

SBrotttkrger. „ßebelnot)!" bon 3?o£>. Jpctmcrlütg, für

eine tiefe Stimme mit ©labierbegleitung. Sremen,

§anfe. 1 Wlt —
ffitefeg „Sebewoljt" ift einem tüchtigen ©änger ber ^efet^eit

getoibmet, ben id) nidjt um biefc ©enüffe beneibe. ©tellenweifc

glaubt man, fegt tuenbet fid)'§ jum öefferen, bod) mau wirb
immer Wieber enttäufd)t, unfdjöne 9Mobiemenbungen unb §ar*
monieberbinbungen berbeden ben ©enuß. — 8t. ©d)b.

Jalonmuftk.

gür SSioline unb 5|3ianoforte.

(£»ttle ©aitrct, Dp. 10. Trois morceaux de salon pour

Violon avec Piano. SSertin, Söote & 3}od\ —
33on biefen brei Sßiecen ift bie erfte Souvenir bie am

SBenigften fd)wierige unb aud) al§ ©ompofition bie einfadjfte.

Sei bem erften Zfytil in Sbur läßt fid) eine gewiffe SKonotonie
in SMobie wie im SRfjtitbmug nidjt wegläugnen unb empfängt
bie gärbung „©rau in ©rau" erft in ben legten 8 halten, wo
bie ^Begleitung bie ©edjgje^ntelbewegung aufnimmt, ein frifd)ereg

Kolorit. ®er SKittelfag in Slmott beginnt mit einer fantaftc«

artigen Einleitung, ift überhaupt reicher an ©ebanfeu unb ä e'9 f

ein eigenartigereg ©epräge, al§ ber borl)ergehenbe, ber Umftanb,

bafi ber er|te Sag gleid)äeitig ben ©djlufafafc bitbet, trägt nidjt
baju Bei, bie ganje $iece intereffanter ju mad)en.

9Jo. 2. SRomanje ift eine fein burajbadjte unb ausgeführte
«rbeit, in ber fid) erFennen läfjt, bafj ber Eomponift nidjt ofjne

erfolg unferc beutfdjcn SKeifter ftubirt fi,at. Sine größere SJufje

in ber Wobulation würbe tjier am ^lage fein unb fid)ertid)

me^r baju beitragen, ba§ eigenartige, wag in jeber SRomanäc
liegen foU, jur ©ettung ju bringen.

5Ro. 3 Le Ruisseau beweift, bafj e§ ein grofcer ©eiger
gewefen, ber biefe ©ompofition fdjuf, unb mufj ber, weldj« fie

augfü^ren Witt, ein SJfeifter feineg Snftrumenteg fein, minbefteng
bürfen ifjm £)ctab=, ©ejten-- unb SEeräettgänge in djromatifdjer
golge fowic berfdjiebene anbere ted)nifd)e @d)wierigfeiten, wie
ä- Sö. ein leidjteg Staccato, nidjtä llnüberroinblidjeg fein. Sßon
fämmttidjen brei Kummern ift biefe bie d)arafteriftifd)fte unb
lann bcm SBeften, wag in biefem ©enre gefdjrieben ift, unbebingt
an bie ©eite gefteUt werben. Sebent Eoncertfpieler, bem eg

barauf anlommt, ju glänzen, mag biefelbe empfohlen fein.

«Kartin gifdjer.

SJfarceßo 9tofft, Dp. 2 unb 3. Morceaux de salon

(Elegie, Bagatelle, Romance et Impromptu) pour Violon

avec aecompagnement de Piano. Seipjig, Siftner. 2 bi§

3 SRf. —
®tefe bier Stüde bon mäßiger ©djmierigfeit fbnnen bon

guten Sifettanten rcd)t ^wertmäßig aI8 Salonftüde bermenbet
werben. Sie bieten melobifd) wie b,armonifd) nidjtg 3!eueg,

werben aber bei guter Slugfüljrung im Stanbe fein, angenehm
ju unterhatten unb bieüeidjt fogar ju erwärmen. —

SR. ©djb.

Bearbeitungen.

gür Drd)efter.

grflnj ©fluliert, Dp. 52. Divertissement ä la Hongroise.

Drctjeftrirt bon Wla$ @rbmann0börfer unb granj
SiSjt. 9fr. 1 unb 3: Stnbonte unb OTegro (®rb=

mann§börfer). 5Rr. 2: Ungar. SJforfc§ (StSjt). Berlin,

gürftner. Partitur unb Stimmen 20 3Kf. n. SInbante

unb Stffegro Partitur 7 Ttt n. (Stimmen 10 Ml n.

Ungar. Sanj Partitur 4 SKI. n. Stimmen 7 Mi n.—
©g war ein glüdtidjer ©ebanfe, bog fd)öne2Berf bon granj

Sd) ju ord)eftriren, liegen bod) alle Reime baäu fo ttar in bem=
felben bor Stugen, baß eg feinfüfjlenben €rd)efterfennern wie
Sigjt unb ©rbmanngbörfer ein Seidjteg war, bag SBert ju einem
farbenreichen Drd)cfterbitbe untjugeftalten. 3n biefem ©ewanbe
mufj baffelbe alg eine werttpolle S8ereid)erung ber Drd)efter=

litcratur mit greuben begrüßt werben. SBirft bag 28er! fdjoit

buref) feine Originalität unb feinen mclobücten 3Jeid)tb,um er»

frifdjenb unb bejaubernb, fo wirb baffelbe burd) feine SKannig'
faltigfeit ber Slangfarben eine nod) fdjlagenbere unb padenbere
Söirfung herborbringen. ©treid)er unb Söfäfer muffen aber aud)
freilid) bie gä6,igfeit fid) aneignen, ben poetifd)en, garten ®uft
wieberjugeben , unb anbrerfeitg ben aufjaudjäenbcn ©cfjwung
fiegreid) jur ©eltung ju bringen. 3n ber ^weiten Kummer
„Ungarifdjer SDcarfd)", ordjeftrirt bon grana ßigjt, hat bie §anb
beg genialen SKeifterg neugeftaltenb eingegriffen unb aug bem
einfachen Sffiarfd) ein prachtboUcg, farbenreid)eg ©emälbe hinge*
gaubert, bag unwiberfteljlid) wirfen Wirb. $ier ift ein Drdjeftriren
im wahren Sinne beg SBortg, benn ju ben einfachen 2Jlarfa>
motiben bringt bag Streichquartett reigöotEe Ibwedjglung nad)
aßen SRidjtungen, beren baffelbe fähig ift, h«W woburd) bag
äBerl gleidjfam alg ein neugefd)affeneg erftanben ift. ®g hat
baffelbe aud) eine größere Slugbeijnung erhalten, bie für tag
©anje bei ber SWannigfaltigreit ber Sehanblung nur gewinn-
bringenb fein fann. — ©manne! Sligfd).
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Neue Musikalien
Verlag von Breitkopf «fc Härtel in Leipzig.

Gouvy. Th., Op. 68. Fünftes Quartett für 2 Violinen, Viola
und Violoncell. Partitur 3 Mk. 75 Pf. Stimmen 7 Mk. 50 Pf.

Henschel, Georg, Op. 22 und 24. Thüringer Wald-Blumen.
Lieder im Volkston mit Begleitung des Pianoforte. Einzel-
ausgabe:

No. 1. „Verstohlen geht der Mond auf" (Volkslied). 50 Pf
No. 2. „Vöglein im Tannenwald pfeifet so hell". (Volks-

lied.) 50 Pf.
v

No. 3. „Wenn du bei mei'm Schätzel kommst''. (Volks-
lied.) 50 Pf.

No. 4. „Lebe wohl, lebe wohl, mein Lieb'" (L. Uhland)
50 Pf.

''

No. 5. Die Rose. „Die Rose blüht, ich bin die fromme
Biene" (Christian Weise). 50 Pf.

No. 6. Rosmarin „Es wollt' ein' Jungfrau früh auf-
steh'n" (Volkslied). 50 Pf.

No. 7. Marienwürmchen. „Marienwürmchen setze dich."
(Volkslied ) 50 Pf.

No. 8. Liebesklagen des Mädchens. I. „Nach meiner
Lieb." (Aus des Knaben Wunderhorn.) 50 Pf.

No. 9. Liebesklagen des Mädchens. II „Wer sehen will"
(Aus des Knaben Wunderhorn.) 50 Pf.

No. 10. „Ich hab' die Nacht geträumet." (Volkslied.) 50 Pf
No. 11. Der Holdseligen. „Der Holdseligen sonder Wank"

(J. H. Voss). 50 Pf.
No. 12. Mei Schätzerl. „Blaue Aeugle, rothe Bäckle"

(Volkslied). 50 Pf.
No. 13. „Wenn ich ein Vöglein war'." (Volkslied.) 50 Pf.
No. 14. Schweizerlied. „TJfm Bergli bin i g'sässe" ^Goethe).

50 Pf«

No. 15. Müllers Abschied. „Da droben auf jenem Berge."
(Aus des Knaben Wunderhorn.) 50 Pf.

Hiller, FerdL, Op. 196. Leichte Sonatine für dasPianoforte. 2Mk.
Op. 197. Kleine Suite für das Pianoforte. 2 Mk. 25 Pf.

JngeiidMbllothek für das Pianoforte zu 4 Händen. Ein
Melodienschatz aus Werken alter und neuer Meister ge-
sammelt und zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet von
Anton Krause. Siebentes Heft. F. Mendelssohn-Bartholdy.
3 Mk. J

No. 1. Phantasie. Aus Op. 16. — 2. Lied ohne Worte.
Agitato e con fuoco. — 3. Minnelied. „Leuchte heller
als die Sonne". (Aus den Einzelgesängen ) — 4 Ich
bin ein vielgereister Mann". Aus dem Liederspiel: Die
Heimkehr aus der Fremde. — 5. Andante sostenuto.
Aus den „Kinderstücken". Op. 72. — 6. Intermezzo.
Aus dem „Sommernachtstraum".

Lang, Joseflne, Liederbuch für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. 1. Heft. 20 Lieder für höhere Stimme
2. Heft. 20 Lieder für tiefere Stimme. Gr. 8. Cart. 3 Mk.

Liederfcreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
No. 247. Speidel, Wilhelm, Gondoliera. „0 komm zu mir."

Op. 1. No. 4. 50 Pf.
No. 248. Letzter Besuch. „Ich hab' vor ihr ge-

standen." Op 1. No. 5. 50 Pf.
No. 249. Sie ist mein. „0 schneller, mein Ross"

Op. 1. No. 6. 1 Mk.
Mozart, W. A., Sonate für 2 Violinen, Bass und Orgel (Köch -

Verz. No. 336. Für Pianoforte und Harmonium bearbeitet
von Paul Graf Waldersee. 1 Mk. 75 Pf.

Perles mnsicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert
und Salon.

No. 104. Reinecke, C, Aus „Tausend und eine Nacht",
Op. 154, No. 23. 50 Pf.

No. 105. Zur Nacht, Op. 154, No. 24. 50 Pf.
No. 106. Brautgesang, Op. 154, No. 25. 50 Pf.

Rubinstein Anton, Op. 18. Sonate pour Piano et Violoncelle
Nouvelle Edition revue par l'Auteur. 7 Mk. 50 Pf.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

lEInzelei-a.sg'a.Toe.

Serie XV. No. 116. Musik zu Oedipus in Kolonos von So-
phokles. Op. 93.

No. 3. Chor. „Zur rossprangenden Flur". Ciavieraus-
zug und Singstimmen 1 Mk. 50 Pf.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serienansg-aToe. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitung
des Orchesters. Band I. No. 1—23. 16 Mk. 80 Pf.

USF~ Dieselben in elegantem Originaleinband Mk 18,80.

ZEiiizela-u-sg-aToe. — Partitur.

Serie XI. Tänze für Orchester. No. 14—24.

No. 14. Contretanz. (Köch. -Verz. No. 123.) 30 Pf. —
15. Vier Contretänze. (Köch.- Verz. No 267 )

45 Pf. — 16. Fünf Menuette. (Köch. -Verz.
No. 461.) 75 Pf. — 17. Sechs Contretänze. (Köch.-
Verz. No. 462.) 60 Pf. — 18. Zwei Menuette
mit eingefügten Contretänzen, (Köch.-Verz. No. 463 )

60 Pf. — 19. Neun Contretänze oder Quadrillen.
(Köch.-Verz. No. 510.) 1 Mk. 5 Pf. — 20. Contre-
tanz („La bataille"). (Köch.-Verz. No. 535.) 45 Pf.— 21. Contretanz (,.Der Sieg vom Helden Koburg")
(Köch.-Verz. No. 587.) 45 Pf. — 22. Zwei Contre-
tänze. (Köch.-Verz. No. 603.) 45 Pf. — 23. Fünf
Contretänze. (Köch.-Verz. No. 609.) 60 Pf. —
24. Contretanz (Les filles malicieuses). (Köch.-
Verz. No. 610.) 30 Pf.

Elaa.zela-u.sgra.Toe. — Stimmen.

Serie XVI. Concerte für das Pianoforte.

No. 22. Concert Esdur C. (Köch.-Verz. No. 482.) 7Mk.20Pf
No. 23. Concert Adur C. (Köch.-Verz. No. 488.) 6 Mk. 30 Pf.

Ein.zela,-o.sg-aToe. — Singstimmen.

Serie I. Messen.

No. 7. Missa brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bass
und Orgel. Ddur. C. (K.-V. 194.) 1 Mk. 20 Pf.

No. 8. Missa brevis für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trom-
peten, Pauken, Bass und Orgel. Cdur C. (K.-V
220.) 1 Mk. 20 Pf.

No. 9. Missa für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Oboen,
3 Posaunen, 2 Trompeten, Pauken, Bass und
Orgel. Cdur 3

/4 . (K.-V. 257.) 1 Mk. 80 Pf.
No. 10. Missa für 4 Singstimmen, 2 Violinen, 2 Trompeten.

Pauken, Bass und Orgel. Cdur 3
/«. (K.-V.) lMk.20Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

I^Tia.na.Eica.ema-u.sg'a'be

:

Serie VII. Für das Pianoforte zu zwei Händen.

No. 50. Phantasiestücke. Op. 12. No. 1—8. 6 Mk.
No. 1. Des Abends. 50 Pf. — 2. Aufschwung. 75 Pf.— 3. Warum? 50 Pf. — 4. Grillen. 75 Pf. — 5. In

der Nacht. 1 Mk. 25 Pf. — 6. Fabel. 75 Pf. —
7. Traumeswirren. 75 Pf. — End vom Lied. 75 Pf.

No.

Volksausgabe.

484. Paganini, Etüden für das Pianoforte von Liszt. 5 Mk.
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Bekanntmachung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Auf Grund der in zuvorkommendster Weise von Seiten der Stadt Zürich an uns ergangenen Aufforderung

und nach eingehenden Vorberathungen haben wir beschlossen, die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung in Zürich
abzuhalten und dieselbe im Einverständniss mit dem unter Vorsitz des Herrn Dr. Römer, Stadtpräsident von

Zürich zusammengetretenen Localcomite auf die Tage vom

S. "bis 12- T-u.lI 1882
auszuschreiben.

8. Juli: Empfangsabend.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-

torium: „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (u. A. "Wagner's
Meistersinger-Vorspiel, Brahms „Nänie", Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 11 Uhr: erste Kammermusik-Matinee. Nachm. 5 Uhr: Orgelconcert im Grossmünster.

12. Juli, Vormittags ll Uhr: zweite Kammermusik-Matinee. Abends 7 Uhr: Drittes grosses Orchester-

Concert (u. A. „Tell"-Symphonie von Hans Huber, „Lebende Fackeln" und „Bachanale" aus der „Nero"-Sym-
phonie von Edg. Munzinger; Indroduction und Scherzo von J. L. Nicode, St.-Sagns „La lyre et la harpe").

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-

glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart verstärkt werden.

Ein stattlicher Chor, zusammengestellt aus verschiedenen Gesangvereinen Zürichs, hat die Ausführung des

vocalen Theils der Oratorien übernommen.
Hervorragende Solisten sind bereits gewonnen, die Zusage anderer steht noch in Aussicht.

Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme hiermit höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete

Directorium die Anmeldung im eigensten Interesse baldigst bewirken zu wollen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 24. Mai 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Kiedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Das Conservatorium für Musik in Stuttgart
feiert sein 25jähriges Jubiläum in den Tagen vom 30. Mai bis 2. Juni d. J. durch 3 Concerte mit Produc-
tionen früherer und jetziger Zöglinge der Anstalt, sowie durch gesellige Zusammenkünfte (Dienstag Abends 8 Uhr
Begrüssung, Mittwoch 1 Uhr Festessen, 6 Uhr an diesem und den zwei folgenden Tagen Concert, Freitag Abends
Schluss mit Banket). Zur Theilnahme an dieser Feier werden die ehemaligen Schüler und Schülerinnen, wie auch
alle Freunde der Anstalt geziemend eingeladen mit dem Ersuchen, nach womöglich vorhergegangener schriftlicher

Anmeldung am Dienstag, den 30. Mai, zwischen 9— 12 Uhr Vormittags und 3—6 Uhr Nachmittags, beziehungs-

weise am Mittwoch zwischen 9— 12 Uhr Vormittags auf dem im Saale der Anstalt errichteten Bureau ihre Namen
einzuschreiben und die für sie bestimmten Fest- und Concertkarten in Empfang zu nehmen.

IDie ZDirection:
Prof. Dr. Faisst, Prof. Dr. Scholl.

Die ausgezeichnete Claviervirtuosin

Frau Varette v. Stepanoff
ist einzig und allein durch mich zu engagiren. Ignaz Kugel in Wien.

2)nuf Bon 33är & §ertnaim in Seipjig.



JäVM, &en 2. gimi 1882.

SSon tiefet SeitfcfjriU erfdjemt jetie BSocfje

1 SJtummer »on 1 ober Sogen. — $teU
beä SaljtaangeS (in l SBanbc) 14 SRI.

JfttfcrtionSaebilljren bic Sgetüjetle 20 <pf.
—

Slbonnement neljmen alle ^oftamter, SBucfj",

SRiifitalltn« unb Sunft>$anbtunacn au.

SBerantoorttidjer 9tebacteur unb Verleger: (L ^a^nt in Setyjifl.

JUtg<metr & gfo. tu Sonbon.

3fT. ^erttarb in @t. Petersburg.

&ebet§nex & 'SSoCff tu SBarfdjau.

g>eßr. <$ug in Sürtd), SSctfel unb ©trafj&urg.

M 23.

llttttnlsitßenätpfct Rani

Jl. "gloof^aan in SKntfterbam.

@. §d?äfer & Jüotrctbt in «ßfjttabelpljta.

&. §d?roffm6act> in SBien.

"p. ^eflerwtavm & in 9Jetü»g)orf.

3nf>nlt: SRecenfion: Sin Se6että6t(b 9Iobert ©djumann'ä Oon Sßfj. Sputa.

- £>ie Jüoetttitaen in Sonbon Don gerb. Sßräger. — (Sorte itJoitbenjen:

(Selbig. SBloSfau). - Steine Scituug: (Sageäaefdjtdjtc. !f-er!onat=

nadjridjten. Dbetn. S8crtnif§te§). — Hnjetgen. —

jßtograpJjtfdje «gdpften.

WÜW ®biüa. „®in SebenSbüb {Robert @dju--

mann'g" 9er. 37 unb 38 au§ ber (Sammlung mufifa=

lifdjer Borträge, herausgegeben bon $aul ®raf 2Bat=

berfee. 102(3. Seidig, SBreitJot>f &§ artet. 1882. —
©ine Sünftlerinbibibuatität »on ber Eigenart unb

Bebeutung eine§ (Schumann fe£t noffjtbenbiger SBeife biete

gebern in Bewegung. ®§ finb nodj nidjt brei SBecemtien

feit bem £obe be§ £onbidjter§ öerfloffen unb fdjon finben

tbir um feinen tarnen eine Heine Siteratur gebilbet,

toeldje e§ fidj jur Slufgabe macht, ben SReifier, beffen

SBerfe in Sttter §änben finb, fotoeit beittfdje Sunge reicht,

aud) in feinem Seben unb SBirfen ju fdjüberit. 3Mefe
Siteratur hat midj fletS intereffirt, fei eS, baß idj fie in

bequemer ©Urform bor mir t)atte, fei e§, baß ich fie au§
8eitfct)riften ober 3eitungen nid)t otjne äfcüfje herborfudjen

mußte. SRit einiger Jpaft griff idj baljer nach ber neuen
grudjt, treibe unlängft al§ reif bon bem Saume ber

@djumann=8iteratur gefallen ift. gdj meine bie im Site!

genannte Slrbeit bon $ßt)- ©pitta unb bezeichne fie abftcb>

lidj aU reif, rüetl un§ in bem Büdjlein ein gerunbeteg

überfidjtlidj angeorbneteg ®anje entgegentritt, toeldjeä

jtoar räum ettoag 9ceueg bietet, aber bag, mag fidj an
SJcateriat jerftreut borgefunben fjat, furj unb mit guter

Sfuäma^I äufammenfaßt. Unter biefem SRateriat ift audj

fotcfjeg berftanben, roeldjeg bon Sßafieleuigfi in ber legten

SCuffage feiner ©dmmanu-'Biographie nidjt benu|t roorben
ift. ©onadj fann idj bie grage nadj ber Beredjtigung
ber neuen ^ublication in gunftigem ©inne beantworten,
roenngteid) idj in S3epg auf bte Slrt, mie ber Slutor
gerabe ba§ neue SJfaterial mitteilt, b. in Söejug auf
mangelhafte Oueßenangabe einige Sebenten äußern muß.
Um hierüber ju fpredjen fott nä^er auf ba§ Sudj einge=

gangen Serben, ©pitta fonbert barin ba§ rein 33iogra=

pljifdje bon ber Sßefpredjung ber literarifdjen unb mufHa=
Iifdjen SBerfe, moburdj gtbar einerfeit§ Uefierftdjtlidjleit ge=

toonnen mirb, aber anbrerfeit§ einige SBieberljoIungen

unbermeiblid) finb. ®ie im Uebrigen gebrängte Surae
beä ©anjen ift moljt baburdj bebingt, baß ©bitta'g @dju=
mann = Biographie urfprünglidj für ©robe'S aUhiftltesicon

gefdjrieben unb eine SSeröffentltdjmtg berfelben in beutfdjer

©pradje erft fpäter geplant rourbe. SDiefer urfprüngtidjen
Seftimmung entfpredjenb ge^t ©pitta mit ber Slngabe:

„Robert @djumann ift ben 8. Suni 1810 ju gwidau in

@ad)fen geboren" in medias res unb faßt fidj über @dju=
mann'§ gamilie jiemlidj lurj. ®od) betont ber SCutor

bei ber ©djitberung bon ©djumann'g Sugenbjeit fo gieni=

Itdj Sttte§, föag im Sufammenhange mit Stjatfadjen au§
bem fpäteren Seben be§ Sünftter§ bon Sebeutung ift, fo

@cfjumaim'§ erfte ®ompofition§berfudje im ftebenten Seben?=
jatjre, feine frü^e ©tdjertjeit im (Slabierfpiete unb bie tyx--

borftedjenbe Begabung für freie gantafie. ®er SBefudj

be§ ©t)mnafium§, bie erften bidjterifdjen SBerfudje roerben

ermähnt, beSgleidjen bte leibenfdjafttidje Seetüre Secm»
^ßaul'g unb ber fdjon früh fidj jeigenbe ^ang jur ®e=
fühlgfdjroelgerei. ©djumann befudjte junädjft bie Uniberfität

%u Seipjig al§ Studiosus juris. Sn bem genannten Orte
madjte er bei 5ßrof. (Saru§ einige iutereffante Se!annt=
fdjaften. ©pitta gebenft hier ber Begegnung mit SRarfdjncr
unb mit griebrtdj äöiecf, fpridjt bon ©djumann'S bamalg
teibenfdjaftlidjem Eingeben an ©djubert'g ßompofitionen
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unb erroäfjnt bie inSeipjig eittftanbenen unberöffentlidjten

^ugenbroerfe unfereS ffünftterS. ®ie Sejtetjungen p
SSiebebein, Welche in unferer 3eitfcf(rift (gatjrgang 1880)

auSfüljrtid) befprodjen finb, unb ein an bemfelben Orte

mitgeteilter 33rief ©djumann'3 an ben genannten ©apelt=

meifler träten p erroäljnen gerocfen, ba jener briefliche

53erfef)r mit SBiebebein (ber EopcUmeiftet antwortete bem
jungen (Schumann*) unb biefer fdjrieb roieber) nidjt otjne

gunfiigen ©influfj auf ben angefjenben ©omponiften ge=

roefen fein bürfte. ®ie genauere SManntfdjaft, roelcfje

(Schumann bamalS mit S3ac|'§ SSerfen machte, Wirb richtig

fjerborgeljoben. 6§ folgt ber §eibetberger 9Iufentt)att be»

jungen 9Kanne§. SDer Slutor fpridjt bon ben emfigen

tedmifdjen ©tubien am ßtabier, Pon ber beginnenbeu

Sßirtuofttät be§ SünftlerS. „Wit berfelben muffen feine

Seiftungen in ber Smprobifation." (©pitta ©. 9.) „(Sin

mufiftunbiger ©tubiengenoffe erjäfjtt fpäter, bafj er, fo

grofje Sünftler er aucfj gehört, boct) nie roieber f oldfc) m-
öergefälictje mufifalifdje (Sinbrücfe empfangen Ijabe . . .

."

§ier War e§ rttctjt nur billig fonbern gerabep geboten,

biefen ©tubiengenoffen beimScamen p nennen, roeil fonft

bergleidjen SluSfpriicfje gar feinen SBertlj fjaben. SDxan

fann ntcrjt bei jebem Sefer borau§fe|en, baß er fogleidj

feinen SSafieleroSfi hernimmt unb auf ©eite 49 ber

3. Stuflage nachlieft, bafj ber ©tubiengenoffe Söpfen gc=

b^ei|eu b,abe. **)

©ctiumann'S SebenSroeife in §eibelberg, feine 9?eife

nadj Cberitatien im Sluguft 1829, ba§ Slnfjöreit bon
$aganini in granffurt p öftern 1830, ber SluSflug nad)

Strasburg im@ommer beffelben §af)re§ foinie bie ertblict)

erfolgte ©ntfctjliefjung für ben S'unftberuf Werben bon

©pttta ptreffenb ctjaratteriftrt. 3>en roafjrfcfjeintid) ^ödtjft

üblen l£influfi, iDelctjen ba§ tfjettroetfe ©rlafjmen ber rechten

§>anb auf ben jungen 83irtuofen ausübte, roeifi ©pttta ge=

Ijörig p ttürbigen.

3m ©pätfommer 1830 roar ©Fumarat nad) Seipjig

prüdgefeljrt. £>ie bort Perlebte Seit unb bie ©rünbung
unferer 3ettfcfirtft befjanbelt ©pitta mit gebüljrenber 2tuS*

füfjrlicfifeit. SSir laffen fjter bem Slutor felbft baS SBort,

roeil bie betreffenbe ©teile mit großer ©orgfalt gearbeitet

ift. ©pitta er^äfttt ©. 17 bon ben Bufantmenfünften

©djumann'S mit einigen gleidjgefimtten greunben im
„Saffeebaum" (Heine gleifcfj ergaffe Der. 3) unb fäfjrt fort:

„Sei jenen abenblicfjen 8wfan»iienfünften roar eS, bajä im
SBinter 1833—4 ber $lan pr Verausgabe einer neuen

SRufifjeitung gefaßt rourbe. GSS toar bie Oppofittou ber

Sugenb, roeldje fidj p neuen Saaten berufen füllte, gegen

bie beftehenben SDJufifpftänbe. £ro£bem SBeber, Seettjoben

unb ©djubert erft roenige galjre tobt toaren, ©pofjr unb
9Warfd)ner nod) in Poller ©djaffenStraft ftanben unb

*) SSergL SffiaftetelDSfi 1. Sluflage Slnljong E ober 3. Sluflagc
Slnljang D. —

**) $ier mochte id) fogletcfi bemerten, baß aud) bei ber (Srsä£j*

lung bon ©djutnanu'ä SBiener Slufentljalt (©. 29) eine üaeHenan«
gabcfeljr pafienb getuefen wäre, ©benfo ptte id) erfahren ge<

toiinfifit, too fid) ba§ auf ©. 55 ermahnte 9JJanufcrtpt einer oon
©dmtnann, S3ra!)-m§ unb ®ietrid) gemeirtfam componirten ©onate
befinbet. ®er md)t grabeju miffenfd)aftlid)c ftmä ber Sßublica-

tion wirb bie SBcrfäumnifj tiüffentlid) bei ben fritifdjen Sefern
entidjulbigen. —

9}feubel§fo^n anfing berühmt ju merben, roar bod) ber att=

gemeine Sl)aracter ber 3eit um ba§ ^a^r 1830 glänjenbe

Oberfläd)lid)feit obcrfpiefjbürgerlidje Stlfittelmäfjigleit. „Stuf

ber S3üf)uc t)errfd)te nod) 9toffini, auf ben ©labieren faft

augfcrjliefjlid) §erj unb §ünten." @old)e Sufiänbe p be=

lämpfen roären freilief) tool)l neue bebeutenbe ©unfttb^aten

geeigneter geroefen, al§ eine 3eitfä)rift über Sunft. gn=

beffen aud) mit ber mufifalifcfjen Srittf farj e§ übet' au§.

®ie feit 1824 bei ©ctjott inSDcainj erfdjeinenbe 3eitfcf)rift

„ßäcilia" fd}lof3 fdjon bermöge ber f)eftroeifen ^publication

einen grofsen Seferfrei§ auä unb roar aud) ifyrem 3nl)atte

nad) nid)t für einen foldjen beregnet. ®ie bon SJcarj

rebigirte berliner „Slffgem. muftfalifdje ßeitung" roar 1830
roieber eingegangen, lieferen 6tnflu§ unb bebeutenbe»

2lnfef)en befafa im Saljre 1833 nur bie bon SSreitfopf

unb Härtel in Seipjig |erau§gegebene „Allgemeine mufi=

faltfd)e ßeitung", roeldjc bamal§ ©. SB. Sint rebigirte.

Slbcr bie befcfjränlten 2lnfd)auungen, nad) roeldjen t)ier

S'ritif geübt rourbe, bie bi§ pr Sljaracterlofigleit geb^enbe

SDcitbe be§ Urtljeilg („^onigpinfetei" nannte fie ©d^umann),

bie 9lad)fid)t gegen ba§ %abt unb Oberftäd)Iid)e fonnten

f)od)fliegenbe ^üngtingfeelen rootjl jum SSiberfprud) reijen.

Unb grabe auf bem ©ebiete ber Sunfifd)riftftellerei juerft

bie §ebe£ anjufelen, um bie eigenen Gräfte p erproben,

ba§ mufjte biefen jungen Söraufelöpfen um fo näTjer liegen,

ba fie großenteils über eine bebeutenbe roiffenfcfjaftticfje

Silbung berfügten unb mit ber geber rooljl umjugeb^en

roufjten. 5Durd) eigene Sunftprobuctionen ben ®efd)macf

in neue SBaljnen ju lenfen, bap füllten fie fid), unb bor

allen ©cfjumann felbft, nodj rticfjt ftarf genug, ©o trat

beim am 3. Stpril 1834 bie erfte SRummer ber „9ceuen

3eitfd)rift für 3Kufif" an? Sictjt ®ie 3tebaction

führten Stöbert ©djumann, griebrid) SBiecf, Sublrig ©d)unfe,

3uliu§ ßnorr Mit Sanuar 1835 tourbe ©d)u=

mann alleiniger Stebacteur. „9tl§ fotcfjer b^at er ba§

Unternehmen bi§ @nbe Sutti 1844 geleitet." 3dj !ann

mid) nid)t barauf einlaffen, unferen ßefern bi? in» Sßetail

initptf)eilcn, roa8 mir an ©pitta'§ ^ßublication roo|t ober

übet gefällt unb roiH nur nod) $3enige§ p bem ©e=

fagten tjinpfügen. ©pitta'g S3eurtheilung bon ©d)umann'8

fd)riftfte£terifd)er unb ifritifetjer SLr)ätigfeit fcfjeirtt mir bor=

trefflid). 3)er Sern feine§ ttrtl)eil§ fteeft in bem ©ajje:

„©d)umann'g Sluffä^e finb grogentt)eiI§ me|r 9cad)bid)=

tungen bon Süonroerlen ober poetifdje gantafien über mufi=

falifetje (Segenftanbe, aU eigentlitf)e Sritifen."

SBie ©pitta bie Sompofitionen ©d)umann'§ gruppirt

unb fie beurteilt, bamtt fann man fid) im Slttgemeitten

cinberftanben erflären. 3cät)ere§ (Eingehen auf bie ©nt=

ftefjung§äett ber einjelnen ©ompofitionen ober eine nad)

ber 3eitföfge georbnete Ueberfid)t§tabe£te bermifjt man
jebod) ungern. SSon bem, roa§ ©pitta au§fprid)t, ift

übrigen? ba§ SDZetfte treffenb unb roat)r. „?ll§ ©omponift

ift ©dmmann Pom SlaPier ausgegangen unb big pmgafjre
1840 t)at er faft nur ßlabierroerfe gefd)rieben." (@. 64).

®ie früfje Originalität ©djumann'S fjerborfjebenb fagt

©pitta @. 65: „S^genb einen 2tnfd)lufi an bie ©pielrceife

älterer Meifter geigt ©djumann aud) in feinen früt)efteii

SlaPiercompofitionen nid)t, anSgenommen bie S3ariationen

Dp. 1, roeld)e bie §ummet=35Jofd)ete§=©d)ule Perratfjen."

„Slntlänge an anbere ©omponiften finben fid) in alten
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©djumann'fcfjen SBerfen bcrfcfiwinbenb Wenige." 8" bent

festen ©aüe ift, beiftimmenb unb ergänjenb, ©inigeg ju
bemerfen. ©pitta felbft erwähnt fotdje §ln?tänge u. jw.
an Seethoben unb äßarfdjner ©. 83 fetner ^ublicatiou.

gerner habe ich bor einigen Sohren in einer SSMener

äRuft^eitung auf bie 9tef>nlic£)fett smifchcn bem Refrain
ber Dgntinarie in SDcojart'g „Entführung" unb bent S(n=

fange ber 2. Nr. bon ©chumamt'g Dp. 26 IjingeWicfen.

Hinzufügen will ich heute, baß auch DJcenbelgfohn

einige ©puren in ©djumann'g ©ontpofitionen hinterlaffen

hat, fo in bem 1841 componirten ,,©d)lummerlieb" (No. 16
ber Sllbuntgblätter) unb in No. 1 bon Dp. 99. 2ludj

9??e«beI§for)rt fdjeint Wieberum burcfi ©djumann beeinffußt.

Wan bergleiche in 9ftenbel§fol)n'g Sieb ot)ne SBorte

No. 25 (cotnponirt 1844) ben 4. Sact bor bem ©chluffe
mit ©djumann'g 1840 componirtem Siebe „Sin wunber=

frönen 3Jconat SDcai" au§ Dp. 48. ©ine hjerher gehörige

^araffelftelle finbet ficE» auch im Sllbum für bie Sugenb
(2. Xheil) u. jW. in bem ©tücf mit 3 ©ternen (2. Sact).

©ine frühere Duelle, au§ ber betbe ßomponiften getnein=

fchaftlich gefchöpft haben rannten, ift nicfjt wahrfcbetnltcl).

S)en ©aufalnerug biefer SBinge ju erforfchen, ber burdj bie

hier gegebenen SDaten mit Nichten pr bölligen ^lartjett ge=

bractjt ift, mürbe einen intereffanten ©toff für eine ntufif=

triffenfctjaftfictje Arbeit geben, ju ber ich hiermit bie 2In=

reguug geben möchte, ©infdjlägigeg Material läfjt fic£)

bei wieberfjolter unb 'aufmerffamer Surcftftdjt bon ©cf)u=

mann'g unb Süenbelgfotjn'g Sä5ecfert gewifj leidtjt auftreiben.

2lber ich bin im beften Segriffe, meinen SBeg ju ber=

Heren, £err ©pitta trägt bie ©d)ulb, er hat micfj mit

feinem neuen 33üd)lein mehrfach angeregt. ®och ba td)

heute nid)t fchreibe, um bie eigenen gbeen mitptheilen,

ju benen mid) ©pitta angegeregt tjat, fann ich nur
tDÜnfdjen, bag aud) unfere Sefer Einlaß nehmen möchten,

ftctj burd) bie Seetüre bon ©pitta'g SBücfilein anregen

in laffen. — Dr. <ty. grimmel.

Die Nibelungen in $onbon.

üöcit Weidjett berfdjiebenen ©efüfjlen ber greube unb
begßweifelg wir burdi) bie erften Nachrichten, bafj wir bie

„Nibelungen" in Sonbon befämen, hin unb h>r geworfen
Würben, ift wirklich nicht ju befchreiben unb Hingt aud)

je£t ettoaS post festum. SBirb ber §ofmarfd)att (Sorb

ßfjamberlin), bent bag fomifche Stecht ber Senfur t)ier p=
fommt, feine ©inwifligung geben? ®ag mar bie erfte

Wichtige grage. Slttbefannt ift e§, bafj bie fjiefigen §of=
marfchälte, Weldje „®ameele berfdjluefen fönnen, oft an
WIMen ju erftiefen brohen", bofj nämlid) franjöfifdje

Dramen ber aHerunmora!ifd)ften Scnbeuj paffiren, lüäljrcnb

ganj unfdjulbige gmeibeutigfeiten mit f)öd)fter (Sntrüftung

gur 2:t)üre InnauSgeftriefen Werben. Sa§ 3löerIomifd)fte

aber btefer ^ofdjarge ift: bafs biefelbe nur innerfjalb eine§

8irfel§ ®erid)t |a(tett. barf unb jenfeitS ber^^emfe nid)t§

mel)r p befehlen Ijat, fobafs bie bortigen Sweater bomYeto
9iid)t§ ju fürchten i^aben. ®te ®intbi£(igung fam, unb

(Vveunbe unb getttbe rüfteten fief), benn bafj bie abfterbenbe

italtenifcfie Oper unb beren 9tn(jänger ba§ 3{tefenunter=

nehmen eine? 3lngeIo Heitmann nur mit fdjeeteit 3lugen
anfef)enfonnten, ift natürtiefj. (Stma bretSBocfjen bor bem
beftimtuten Sermine ertlärte 3Kr. SKapIefon, baf3 er Weber
Ordjefier nod) (S()or liefern fimne, wie eä, wie man fagt,

arrangirt war; begfjalb muffte eiligft einOrd)efter impro=
bifirt werben. S)ie lufregung unter ben äBagnerianern
aüer Nationen, bie in ber Sßeltmetropole Ijaufen, war
etwas nod) nid}t SJagewefeneg. 5Daf3 ber SReifter felbft

nidjt babei fein würbe, wufjten SSiele; tro^bem blieb bie

Stttfünbigung feines fiebern Sommeng big ganj ple^t in

ben 8eitunggannoncen. (Snbltct) fam ber äbenb unb bie

£rompetenftöf3e, Weldje ben ©lücflidjen," bie bor fteben

galjren bei ber Saufe ber „neuen beutfdjen Sunft"
in SJatireutl) anWefenb Waren, bag Slut in bie ©djläfen
jagte. Stffgemeine Nulje, ja eine©ttlle, wie man fie Ijier

nod) nie gemöfjnt, erfolgte augenblidlid) unb nun begann
biefeg wunberbare SBerf eine§ 33feifterg, bei beffen ©eburt
ade neun SKufen bie Saufe gefegnet Ijaben müffett. Wit
weldjem Qaubn biefeg SSert bon Slnfang big gu (Snbe

atljemlog gefeffelt fjält, ift fa je^t Wettbefannt. ®ie treffe
War einftimntig eittljufiaftifd); felbft ber Daily Telegraph,

welcher fetjon bon S3at)reutt) aug wiberfjarig war (ibm
blieb fonft wie in „Nr. 77" Nid)tg, alg etwa ber £aug=
fc&lüffel!) gab gejwungen ju, baf§ „SBagner ein ®enie
erfter ©röfe" fei, unb berbarg feinen behaltenen ©rimm
fjinter einer tr a gif et) = f d mif ctjert Slufjä^lung aller

Safter, ©ünben unb SSerbredjen, beren bie norbifdjen

©ötter unb bereu Slblömmlinge fid) fdjulbig mad)en. 31ud)

ber Standard blieg in baffelbe §orn unb bie ©pifobe
©igmunbg unb ©ieglinbeng Würbe mit tjöcfift moralifdjem

Eifer alg Ijödjft gefä§rlid) unb berberblicf) augpofaunt.

^aftor ^.E^aweiggeifseltebieg im Echo in feiner fdjarfen

unb wiegen Spanier: „®ie 5ßfeubo=5Dcoraliften, welche fiefe

aufteilen, entrüftet ju fein bon ben Unfcfjidlicßreiten ber

Halbgötter, welche Nid)tg bom SDeMog Wufjten in ber

äßärdjertWett, haben bie ibeale Sltmogp^äre äBagner'g

tjeruntergejogen ju i^rem fleinlichen Nealigmug. SDer

britifdje $^ilifter, fehr empfinblicher Natur, berfdjlucft gierig

jeben Slugruf ber empörten ^rüberie jc." Sdj laffe hier=

mit Telegraph unb Standard, ba beibe Herren Ntd)tg
finb, Wenn fie nicht in ber Dppofition quand meme wären,
unb bemerfe nur nod), bafä Times, Athenaeum, Academy :c.

boll beg tjöctjften (Snthufiagmug Waren unb bafj felbft ber

Manchester Examiner jeben borgen augfü^rliche Seriefite

bon fB. S. 3Kofelt| brachte, Welche naef) jeber Sorftetlung

telegraphtrt würben, unb Welche, Wie e§ bon einem folchen

SGSagnerenthuftaften ju erwarten War, boll be§ hödjften

©ntjuefeng unb Sobeg waren. (®af; SKofelt) einer ber

bielberfprecfiettbften ©omponiften unter ben englifchen

Dilettanten ift, fei f)ier betläufig bemerft.)

2Bag foll man nun bon ber Slugfüljrung unb
bom ^ßerfonal fagen? SBie idj fdjon im Musical
Standard anführte: man mufj glauben, bafj Slngelo Neu*
mann ganj 5)eutfd)lanb burchftöbert habe, um weibliche

©cfiönljett unb fräftige eble SRännergefialten ju ftnben.

llnb wag für gutgefcfjulte ©änger, Wag für fcfjöne ©timmen,
Wag für flareg beutlicfjegSlugfprechen! ©g War ein Wahrer
Sunftgenufv wie er nod) feiten geboten Würbe. 2>ag
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trefflid)e ©piel oller Söettjeiligten, ifjr bjerrlidjeg ©ingeti, beg

9legiffeur§ forgfältigeg SSoIten festen geben in ©rftaunen.

©änger wie Sßogl, ©caria, ©cbelper, wie bic Damen
9S o g 1 ,

SJeicIjer = ®inberntauit unb ©ad)fe=£>oftneifter

motten einen fo fcfjtagenbeit (Shtbrud, bafj man nidjt be=

greifen tonnte, baf? biefelben Don Deutfdjlanb tarnen, ba
nod) immer bie ©adje nid;t flar genug gemactjt worben
ift: bafs mir bief e ©cbute unferem SKeifter gan^
unb gar allein berbanten! ©djtoffer'g ätfime war
mie in Söatjreittfj, eine bottenbcte Seiftung, alle Obenge=
nannten übertrafen bie 33at)reutt)er «Sänger, fo Ijiefj e§

allgemein. — Der 5ßrinj bon SBaleg worjnte ben erften

4 2tbenben nebft ©cmapn, ber ^erjog bon ©bingburgtj

nebft ber^erjogin «.bei, unb liefe tbie fcrjon betannt, ben

Director rufen, um itjm feine äujüerfte SSemunberung p be=

jeugen, Wag 9?. fofort an ben 9fteifter telegraprjirte

unb beffen Stnttoort ber £etegrapt) aud) fogteid) bratifjte.

Dafj ber Smprefario ber italienifdjen Oper feitbem §errn
2t. Sceumann ben Slntrag mad)te, iljm bret feiner ©änger
für ben „ßoljengrin" ju leiten gegen 2tugtaufd) bon 99rab.

SItbani k. ift factifd), Würbe aber refüfirt. — $e£t junt

Dirigenten. SIEeg wa§ man bon itjni borljer gehört hatte,

mürbe auf bag SSoEenbetfte reatifirt: ©eibl leiftete bog

Unglaubliche, beim bafj bie Stn^ar;! ber ©treidjinfrrumente

nidjt tjinreidjenb mar, ift nidjt ju läugnen,- aud) nid}t, ba^
bie SBläfer nidjt 2IEe erfter Qualität Waren. Sag ber ge=

Wiffenljafte, etnftge Dirigent aber trofebem juSSege bradjte,

War mufterfjaft. — 3?idjt Ictdjt War eg bem Jjiefigcn publicum
am erften Slbenb beijubringen, bafj aEe Stugbrüdje bon
SeifaE big nad) ©übe jeben ätcteg eingehalten Werben
mußten unb bafj überhaupt, bie größte ©tille herrfdjen

mufjtc. 3« feinem fiobe mujj jebodj gefagt Werben, bafj

e§ fid) gutwiEtg biefer ungewohnten Siegel fügte. Wät
Welkem gntljufiagmug bie |muptbarfteEer jebeg Mal unb
Wie biete SJcate gerufen Würben, fann mau fid? nadi

meiner SBefdjreibung benfen, Wäljrenb ber befdjeibene ©eibl
fidj am ©djtuffe beg bierten Slbenbg faft gezwungen mit
fjerborjietjen lieg. Dajj feitbem bie älncrtenuuitg für bag
ganje Unternehmen im fixeren Steigen ift, ift otjne aEen
Btteifel, trofc ber itatienfdjen Oper mit ber Sßattt, Sttbani

unb trofs aEer anberen föunftanftrengungen. —
gerbinanb Sjßräger.

§ovvefponZ>exx$en.

®ie Sßtanoforteborträge ber feisten am 8. b.5Dc. ab«

gehaltenen ©onf erbatoriumSprüfung ßeftanben in SKenbelS*

fofm'S ©mofleoncerr, weldtjeS bonSuliuS Sorenj aus §annober
mit recht anfpredjenber unb ausbauender gingergewanbtheit,

bod) nod) ju fehr etubenmäfjig, ohne tiefere Suancirung Der»

mittelt würbe, in S3eet^oben'§ ©burconcert mit ©abenj Don
3?einec£e, üoh %tl TOargaret^e ^§ilipp au§ Seidig, tedjnifd)

mufterliaft fauber, r^l;tt)mifcf» genau, fpiritueH jufagenb toteberge«

geben, toenngleid) meljr bem einjelnen a!8 bent grofjen 3ufammen»
hang üöltig geredjt werbenb; in SReinerle'ä anfpruajSöoIIem

©burconcert, an toeldjeS Stomas SKartin au§ ®ublin mit

einem getniffen Stplomb unb »irtuofer (Sicherheit, buch bisweilen

cttoa§ fühl laffenb herantrat. ®rei üollftänbige ©oncerte
auf einem Programm, ba§ ift fürtoa^r be§ ©uten pöiel unb

nicht einmal nothroenbig: beim um bie pianifttfdje ^Begabung

uon ^fntanb fennen ju lernen — unb ba§ ift ja Wohl mit ber

§auptätuecf biefer Prüfungen, baß fie über baS können ber 309=
linge orientiren toolten — hätte ber SBortrag eines einigen

Konccrtfa^eS genügt unb bie gute golge gehabt, ben §Brer
frifdj ju erhalten, mährenb er bei foldjen langwierigen $ro=

grammen einer Stbfpannung fid) nidjt ju entfdjlagen bermochte.

Ueber'S Qahr wirb man über biefen $unct hoffentlich nidjtntehr

fidj iu Bellagen braudjen. — ^olm ®unn au§ §uK (©nglanb)

bewährte fid) im erften ©afc au§ S3eethoden'§ S3iolinconcert (mit

Eabens öon ®abib) als ein herborragenbeS bioliniftifcheS Talent,

bem fd)on je^t bie 3Sett)e reiferer Sünftlerfdjaft sujuerlennen

unb ber barutn mit befouberer SluSjeichnung ju nennen ift.

SSIcIT. SBruno Such mann aus OTftebt (@ad)fen=SBetmar) fpieltc

tedjnifd) befriebigenb, bod) nod) mit flcinetn Zone unb ju ein«

förmig im ©etragenen, stoei @ä|e aus ©oltermaun'S StmoIIcon=

cert. Söollerfen aus Hamburg, bem Wir bereits wieberholt

als Soncertfänger begegneten, entfaltete fein fdjöneS Drgan unb

wirffame gnterpretationSfunft fehr glüctlid) in ber golftetn'fdjen

§od)länberaric „§olbec ^ugenbtraum", @d)umann'S „Söroen«

braut" unb SBwe'S „Sbwarb". —
®ie fiebente Prüfung am 10. ».TO. eröffnete 3olj. derlei

aus Seipätg mit bent red)t frifct)en, im Sßaffagenfpiet befonberS

e^cetlirenben SSortrage be§ erften ©a^eS aus bem SKofd)eIeS'fd)en

©mollconcert, gelij; 3Be in g artner aus ©raj befdjlofe fie mit

Seethoben'S (SSburconcert, ba§ er, obwohl im erften @a£ biS=

Weilen ungeftüm borgehenb, im Uebrigen mit poetifdjem

©djwunge unb tcd)nifd)cr Sßoltteffe reprobucirte. gür ben evfteu

@a^ au§ ®uffef'S ©moHconcert erwiefen fid) bie gertigteit unb

baS SluffaffungSbermögen ber fehr jugenblichen grl. ®ori§

Sretfdjmann au§ Seipjig als auSreid)enb. — S3rud)'§ erfteS

SSioIinconcert fanb iu SBiüiam ©djramm aus öurlington

(3owa, Slmerifa) einen fehr refpectablen 5Eed)nifer, beffen Zon
«ieaeidjt nod) an ©röfse junimmt, Wie berÜSortrag ber ©anttlenc

an SSärme. grl. «Kaub Powell au§ Chicago bradjte ein

®abib'fd)eS ätnbante unb Capriccio glüctlid) §ur ©eltung, nur
bleibt nod) größere Sorgfalt in ber Sonbilbung, in bie fid) bis*

Weilen einige gärten einfd)lid)en, für bie gfolge ju münfd)en. —
S8on üortheilhafterer (Seite als fürälid) geigte fid) grl. ®abib
aus (Sangerfjaufen mit Siebern öon granj (ß fät)' id) auf ber

§aibc) unb SBrahmS (Sonntag); 2Kaj traufe aus Sorna ber»

rietl) in ber OIucE'fdjen $t)Iabe§arie „Kur einen SBunfd)" red)t

fd)öne, biegfame unb hoffentlich sweclmäfjigfte WuSbilbung er=

fahrenbe Stimmittel. —
Qn ber achten Eonf erbatoriumSprüfung am 13. b. 9K.

war eine tteberfütte pianiftifd) er Vorträge auf bem Programm,
außer Rümmers bongrl. 2lmta 5ßidel auS©üftroto ntdjt ohne
©rajie unb ©efdjict berntitteltem, etwas antiquirtem Stburronbo

gab es ju hören ben erften @afc aus §iHer'S giSmoEconcert,

ben ber äurgeüfingerfranfegreberif 9tteSberg aus SSinghanton
tro^ feines SeibenS mit fefter §anb anfafete unb bis auf einige

SSerfehen iiemlid) gut bewältigte, ferner ©djumaun'S ©burconcert»

ftüct, bem Sri. grieberite ®ibenfd)üg aus grautfurt a. SR.

weniger nad) Seite poetifdjer SBertmtertidjung atS nad) ber

anfpredjenber ted)nifd)er Stbrunbung gered)t würbe; ben erften

Safc aus $ummel'S StmoKconcert, mit beffen feurig glönjenber
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unb geifiig felbpnbiger SSicbcrgabe grt. TOorte ©lofarSfa
au§ $abianic (Sßolen) bor ben übrigen mit berfelben Slufgabc

(»erfdjiebene 3Rale War fie »orljer gefteüt worben) ben $reiS ficJEj

errang; aufjerbem ben crften Sajj aus SRcnbetSfofm'S SmolI=
concert, burct) SSalter §atjncS aus ©reat TOatüen gut mufifa-

lifdj, aber tedjnifdj bisweilen unfidjer gezielt; julefct ben 2. unb
3. Sa£ aus 3leinede'S giSmotlconccrt Bon §ugo SBolff aus
Sdjwerin in ben fraftboHen ©teilen mit ber nötigen Energie,

ut ben jartereu Partien mitunter ju berb angefaßt. — Stufjer bem
bereits befprodjenen SBioloncetl. (Sart Kooacef aus SEemeSwar,
weldjer glüdlid) ben 2. unb 3. Safe aus Sinbner'S Goncert »or=

trug, geigte fid) als folibeS, nod) frifdjeren 2oneS bebürftigen

Talent SBilljelm Samte aus ©iSborf in bem 2. unb 3. ©a£
au§ einem ©oltermann'fdjen SSIcellconcert. Sen erften©atj aus
TOaurer'S „ßoncertante für 4 SBiolincn" führten Käufer aus
Kewrprf, ^Df. SBerg^of aus »fdjaffenburg, 2Kartin ©arfunf el

aus SBiclij unb ©eorg ©djmibt aus ©djweinfurt in golge
ungünftiger Sispofttion weit weniger befriebigenb aus, als

». Samef, ©djramm, Scfjmann unb Sunn ben 3. unb 4. ©ajj,

ber als eine trefflidje Seiftung im ©nfetnblefpiel tjeroorjuljeben ift.

— Serfdjon erwähnte Sänger Srauterraann aus SBernigerobe

legte in Sdjumann'fcfje unb ©rieg'fcfje Sieber guten SluSbrud. —
Sie neunte $auptprüfung f ammermufif alifdjen ®e»

prägeS Würbe mit Otetnecfe'S SBiolinfantafie Dp. 160, Sanf ber

forgfältigen unb gefdjmacfoolten StuSfüfjrung burd) grl. SSJtarga*

retfje GafiuS aus Seidig (Sßianoforte) unb ben bereits be*

fprodjenen gelegenen Sßiol. Otto SBecf aus SötttgenSborf Würbig
eröffnet unb mit SSeetfjoöcn'S Sreufcerfonate burd) bie fünftlerifdj

ausgereifte unb tedjnifdj öoräüglidje Interpretation ber paniftin
grl. ©lifabei^ $e&fd) aus Seidig unb beS mefjrfad) ermahnten
35iolin. goljnSunn glän^enb befd)loffen. Sfppht'S ^ntrobuetion
unb Sßolonaife für &la»ier unb Sßtoloncett würbe bon grl. Slnna

TOoberger au§ ©IjriftianSfiabt, bie ifjre Begabung nod) beffer

in SReinede'3 $burnoctur<ne unb SUcenbelSfofjn'S (Smollprefto ent-

faltete, unb Kobacef äiemltdj troclen borgetragen; mefjr be»

friebigte bie SSiebergabe beS 1. ©afceS aus bem als Quintett

bearbeiteten fmmmel'fdjen ©eptett burd) grl. SSertfja SB e i b i n g e r,

b. Samef, Slrtfj. ©tiefer aus Dürnberg, Ko&acef unb
©djwabe. SSitti Segering au§ SBraunfdjweig legte in bem
©rabe unb guge aus einer Kuft'fdjen SBiolinfonate erfreuliche

Sßroben einer tüchtigen, wenn aud) nod) nidjt ganj fidjeren

Secfjnif nieber. — V. B.

§anb in §anb mit ben ©rjmpljonieconcerten ge^en bie

üuartettabenbe ber TOufifgefellfifjaft unb meift treten bie Qn*
ftrutnentalfotiften, bie in erfteren mitgewirft, aud) in lederen
auf, fo aud) Soadjim, ber in ©djumann'S SIbur* uub S3eet*

fjoben'S SiSmoItquartett mitwirfte unb außer Heineren ©adjen
bon SBiotti unb Sßaganini Sarttni'S „SEeufelStritler" fpiette.

Sie fünf bis jefet ftattgefjabten Ouartettabenbe, in benen bie

fjiefigen Sünftler ©rfcfjimali, §tlf, SBabufdjfa unb gifcenljagett,

3oad)im unb ©auret als ©äfte fowie Seeigel, «ßabft unb ©aHt
(<)äiauo) mitwirften, erfreuten fid) lebhafter S^etlna^me, unb
banfbar mufj eS anerfannt werben, baß aud) bie neuere
ßamtnermuftfliteratur Söerüctfictjttgung fanb. ©o war ©rieg
burd) fein ©moUquartett Dp. 27 unb Sabiboff burd) fein (£bur-

fejtett bertreten.

Ueber^aupt barf man nidjt über ju conferoatiBen ß^arafU'r

ber I)ieftgen Soncerte flogen. 9famen Wie SiSjt, SBerltoj,

SKaffenet, ©aint»@aenS, ^ofmann, Sworjaf fudjt man nidjt

uergebenS, unb bafs bie ruffifd)en l£omponiften »olle Skrüd*
fidjttgung finben, ift nur gn loben. (Sin SBefudjer ber Seipjiger

©ewanb^auscoucerte würbe freilid) nidjt wenig empört fein,

ju Ijören, bafj in ben 10 ©tjmpljonieconcerten ber legten ©aifon
Wojart nidjt mit einer einigen 9lr. »ertreten war. ($3 ift bieS

übrigens aud) nidjt ganj correct, umfoweniger als aud) bie

ftieftge faiferlidje Dper feines feiner SSerfe jur Stuffü^rung
bringt.

Sie beutfdje Oper wirb überhaupt fefjr ftlefmütterliä) be=

^anbelt. Slufjer SKeberbeer, ber mit 4 Dpern »ertreten ift, ftefjt

nur nod) SBeber mit feinem „greifdjüfc" auf bem SRepertoir,

bod) »ergeffen Wir nidjt, ba| fid) in biefer ©aifon aud) „Sann*
fjäufer" mehrerer Sluffüljrungen unb lebhaften SÖeifaHS erfreute,

trog ber redjt mangelhaften SarfteKuug, wie benn überhaupt
bie Dpernborftellungen eine ftrenge Kritif nidjt »ertragen. SteS
gilt inbefj nur »on ben ßeiftungen ber Sänger unb beS 6öorS,

benn bas Ordjefter ttjut in allen gälten feine Scfjulbtgfett.

©timmlid) fjeröorragenb ftnb nur wenige Sünftler unb wäre
»on biefen an erfter Stelle SBarit. ©fjodjloff nennen, ©inen
redjt angenehmen weidjen gutgefdjulten 5Tenor beft^t>ud) Uffatoff.

SSon ber langen Steilje ber ©ängerinnen nennen Wir bie Samen
Slimentowa unb Kotfdjetowa fowie gunewitfdj unb ßrutifowa,

o^ne bamit ben übrigen ju nalje treten ju wollen, einen
©ura fjaben wir frcilidj nidjt, ebenfoWenig wie eine ©ad)fe=

§ofmeifter.

5«od) fjaben mir ben S3efud) »on ©opf)ie 2«enter^opper ju

erwähnen unb wäfjrenb ber grofsen gaften gab bie italienifdje

Dperngefetlfdjaft aus Petersburg ^ier eine SReifje »on SSor»

ftellungeit, neue Dpern befamen wir aber nid)t ju Ijören fonbern

nur „liba", „Sraeiata", „3tigoletto", „gauft", „Sucia" unb
„Slfrifanertn."

®S ging aud) baS ©erüdjt, ein auSlänbifdjer Unternefjmer

fjätte wegen beutfd)er Dpernborftellungen im „©rofeen 2fjeater"

hier an leitenber ©teile SSerhanblungen gefjabt, fei inbefj infolge

Ijoljer Sebingungen ju feinem Kefultate geloramen. —

steine Reifung.

3Uffii|)rattgtit.

Sluerbad). Stm 80. b. 3K. gr. ©djneibex'S „SSeltgeridjt"
in ber §auptfirdje unter ©eminaroberl. 3detfrmann mit bem
®emtnard)or, funftgeübten Samen, bem»erftärften@tabtord)efter,
grau Wt. TOüKer (©abrief), grau Dr. ©djröber aus Äuerbad)
(SKidjael), ©tjmnafialoberl. Secfer aus 8i»i*i"t (fftobfiael) unb
Santor ginfterbufd) aus ©laudjau (Uriel unb ©atan). —

Baltimore. 9fm 22. ?tpril im «ßeabobt) > Eonferbatorium
unter ^amerif: |»at)bn'S Eburquartett Dp. 76 unb Sbuttrio
Kr. 19, Sfrie »on §änbel (SWijj §orwib), ßhopin'S Variationen
Dp. 12 (9Kif3 SlnbrewS) fowie SiSjt'S ©ptnnerlieb (SBlifj Kitterauer)
unb ungar. ©turmmarfd) ß|el) — unb am 29. äpril: Streid)»
quintett »on ©»enbfen, SiSjt'S SRafocäb,marfd) für 2 ^ianoforte
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(Rennte Sflitterauer unb Seaunie 9ünn), Sieber bon ©djumann
au8 Dp. 36(TOt)er3) foroie SRaff'S ©motltrio mit Sfabel ®obbin. —

SSafel. 53er bort. ©efangbercin bcranftaltete am 22. b. TO.

eine Sammermufiffoiree mit grl. Cberbed, grl. ©o^eufcrjilb,

Sri. Sßfeiffer Dan 58ed, Jen. SBäffler, «äff. ©mtl £egar, pan.
.&an3$uber, ben 58toI. SBargbecr unb SRentfd), SEroft (SSioIn) foroie

SBIcti. TO. fabnt: 2. SErio bon ©über, Sieber Bon £>rm. Siiebel,

Säubert, 33rafjm§ nnb ©djumann, „§ebe beine Slugcn auf" au*
,,©lia3", „3jn ber TOarteufirdje" Quartett bonSöroe foroie @dju=
mann'g Duartett Dp. 41 9er. 3. —

®armftabt. Stm 15. vi. SR. burdj ben 2JJufifBerein mit
grl. gitlunger aus grantfurt, grl. gtnfelftciu au§ ®armftabt,
SCenor. ®iejel aus grantfurt unb SBaff. Knapp au? TOannljeim
„grttbjof" bramatifdjeS ©cbidjt für Soli, ©6,0V unb Drdj. Bon
6. St. TOangolb. —

®re§beu. Stm 14. B. TO. 3aljre§prüfung ber©efang= unb
Dpernfdjule Bon grl. Slugufte ©öjse. ®a§ Programm roar

ein fetjr reidjeg unb ääljlte über 30 ©omponiften, barunter
92amen beften SlangeS. — Stm 20. o. TO. im .SonfcrBatorium
©treid)quartett Born ©leBen Saubmann, SBeetfjoBen'g gisbur»
fonate (grl. 58är,r IL), S8eber'§ ®uo für Slaüier unb ©larinetre

(Sange unb grl. ©alle), 3 Stüde Bon Sfyopin unb ©djumann
(grl. S3äfjr I.), ©djumann'ä gantafieftüde für Slaöier, S8iol. unb
SÜIceU (grl. SBätjr II., Slljner unb ©runbmann) foroie 1. ©ajj

Bon SBadj'S ®motlconcert (grl. TOorrig). —
©öjjnig. SIm 14. B. TO. gab bafelbft ber ©laudjaucr

.Kircrjenfängerdjor ein Goncert mit fofgenbem Programm: «pfalm 24
Bon St. Sßeittjarbt, ©itbtjrambe für ©bor unb $ianoforte Bon ©.

g. 8lidjter, jroet Söafjlieber Bon ©djubert unb ©brtftian Seibcl,

brei Sfjöre Bon TOcnbelgfoIjn, „®ie befetjrte (Schäferin" Sieb für

©opranfoto unb ©fjor Bon 9t. ginfterbufdj, ©Ijorlteber Bon TOen«
belgfoljn, Streipl unb ©djumann foroie Stombcrg'g „©lode". —

©ermannftabt in ©tebenb. SIm 26. B. TO. ©oncert beg

TOufifBereing: Sroftlieb für ©bor unb Drdjefter Bon gabaSfofiu

Dp. 65, ffiburfljmpbonie Ben SBeetfjoBen, sroei ©Ejorlteber Bon
3aba§forjn Dp. 67 foroie „Wank" für ©fjor unb Drdjefter Bon
sörabmS. —

©ull. SIm 28. unb 29. ü. TO. in ber titcr. unb pfjilofoplj.

©efeHjdjaft jroei S&rlefungcn über 33eetIjoBen, gcljalten Bon ©bro.

®annreutljer, roeldje berfelbe burd) ben Vortrag ber Sonaten
Dp. 14 9?r. 2 in ©bur, Dp. 31 9er. 3 in ©«bur, in ©igmoll, in

©bur, Dp. 109 unb in gmotl Dp. 57 Muftrirte. —
Seipjig. Goncert beS Drg. ©rotlje in ber Xboma§tird)e:

TOenbeI§foßn'§ SIburfonate, ©ounob'ä TOebttation für ©efang,

Drgel, 95IceII unb ©arfe (grl. 33öttid)er, ©djröber unb SSSenjef),

„3)a3 ewige Sieb" bon SSinterberger (aSoüerfen), S3ad)'g $affa=
caglia, SSIceUftüdEe bon Sarttni (©djröber), „Eomm, ©nabent^au"
bon 3. SB. granf (grl. SBöttitfjer), Drgelfuge Bon «ßiutti, „©Ott

fei mir gnäbig" auä „$aulu§" unb Soccata Bon ©ering. —
Sonbon. SIm 30. TOärj burd) «ßian. Saiftner, SBtoI. TOabr

unb SIcK. Seu mit ber ©äng. grl. 3tenj: TOoäart'ä @§burtrio,

„Wun beut bie glur" au§ ber „©djöpfung", SBiolinfuite Bon
©olbmarf, SßlceUftüde bon Seu unb ©djubert, Slrie aus „TOefftaä"

unb sBburtrio Bon SBra^mS. —
TOagbeburg. SIm 8. im Sonfünftlerberein : ©djumann'ä

@§burquintett (SPfrte. i8ranbt), Sieber Bon 6. (Sfjrlidj unb §em=
brod (grl. SBrüntdc), TOenbeBfo^n'ä (SmoKprät. unb guge, Sieber

unb ®uett Bon ©djaper foroie ©al)bn'§ (Eburquartett. —
TO ü f) I b a u f e n (Elfajj). SIm 20. B. TO. ©oncert be§ Eecilien-

bereinS unter 9iortt) mit grau SBalter » ©traufi aug SBafel unb
bem Drdjefterbereiu: TOarfd; für Drdjefter Bon TOenbeläfofin,

©djifferlieb für (Efyot Bon (ScEerr, Sann^äuferfantafte, ®oppel<
quartett bon ©euberger, Steber bon TOojart, ©djubert unb @d)u»
mann, ätbet TOajurlag für Sopran bon (Stjopin * SBiarbot, „35on
ber SBiege bis pm ©rabe" für ©olt, ©b,or unb Drdjefter Bon
9lefjler ?c. —

Sßougbleepfie bei Sßeroijort. SIm 19. SIpril Eoncert be§

©efangbereing unter Dr. S. Dtitter mit SBaff. 3lemmer| unb bem
SJeronorler pbilljarm. Drdjefter: S3eetIjoBcn'§ Cburfljmp^onie,

$falm 4 für Sariton, (Sljor unb Drdjefter bon SRitter, S^or au§
„gofepfj", S»mpfi,oniefdjerjo bon 3titter, TOoäart'g Ave verum,

33afjarte unb Sb,or au§ ber „Sdjöpfung" foroie j:annb,äufer*

marfefj- — I

©djtoerin. SIm 21. b. TO. burdj ben muftfalifdjen SSercin

unter ©. Sa5fa: TOojart'§ Ave verum, ©djumann'§ Papillons,

grauendjöre Bon §il(er unb ©empel, ©ontrabafjfoti bon 2i§ät,

§aufcr unb Saäfa, 4fjubg. SaranteHc Bon Kaff foroie TOcnbelS-
fotjn'§ Soreletjfinalc. —

Sil fit. ®a§ fünfte Stbonncmentcoucert Ijatte folgenbeg
Programm, juin 150. ©eburtStage ©aijbn'S: erfter @a^ au§ ber
SBburitjmpfjojüc, „9?un beut btc glur" au3 ber „Sdjöpfung"
(grl. ScinBeber) unb „©in fleineS ,gau§" fämmttidj Bon ©abbn;
„Sldjill, fiel) midj int Staube fnien" au? „Qpljigeiiie in 2luli§"

(grl. Seidjtlcn) unb „®a§ Sieb Bon ber ©locfe" Bon Skud) mit
bem DratorieiiBerein , grl. SeinBeber unb grl. Seidjtlen au§
Königsberg, SEen. TOüQcr au§ Semberg, S3aff. genn au§ ffönigg=

berg unb 6apüm. SBiHmann (Drgel). —

$lnrotialnad)rid)ten.

*—
* Dficljarb SSagner liat in glanjenber äScife, befter

©efunbljeit unb geiftiger grifcfje fidj erfreuenb, am 22. B. TO.

feinen 69. ©eburtätag gefeiert. Slufjer bieten SBlumenfpenben
unb pcrfönlidjen ©tiidroünfdjen bocumentirte fidj audj bie SOjeil*

naljme, roeldje bem oerebrteu TOeifter entgegengebradjt rourbe,

burdj jalilreidje Bon au?roarts eingelaufene ©ratulattongftbreiben

unb Telegramme. Stbenb§ fanb in 3Bagner'§ SßoIjHuug Oieunion
mit Sweater unb TOufif ftatt. —

*—
* 9tnbinftein tjat fidj jur ©röffnutig ber SluSfiettung

nadj TOoSlau begeben, roäbrenb roeldjer er 3 Drdjefterconcerte

ber bortigen TOufifgefeUfdjaft birigiren Wirb. —
*—* Slnnette ©fftpoff fpielte fürältdj Bor bem rujfifcljen

Saifer in ©atfdjiua. —
*—

* $ian. ^Serabo gabin33ofton eine Soiree mit aufjer»

geroöbnlidj glänjenbem ©r'folge. —
*—

* Stglaja Drgeni, SBiol. Dtidjarb Satila unb Dr.

SBilfjetm ^ienjl au§ ©raj b^ben eine ßoncertreife burdj

Ungarn, Kroatien, ©djlefien, ^reufjen, 5ßofen, Bommern, ©adjfen,

TOedlenburg, Söraunfdjroeig, ©effen unb einen 5Efjeil ber Dftfee*

proBinjen beenbet, roeldje fiebenjig (Soncerte umfafjte unb burdj«

weg glanäenben ©rfolg Balte. ®te größten Xrtumplje feierten

fic in Skeälau, ®re§ben, Sraunfdjroeig, TOagbeburg, 3loftod,

Sübed, Stettin, Eolberg, flauen, unb in Ungarn ju günf=
firdjen unb Sugog, in roeldj' lejjterer Stabt fogar eine ©eparat«
ausgäbe ber „©übungarifdjen 3teBue" tbnen ju ©bren Boll be§

überfdjroanglidjften Sobe§ erfdjicn, laut roeldjer fie bort „eine

roatjre Olebölution ber ©emütljer" b,erborgerufen 6,aben. 81. Drgeni
rourbe überall nidjt nur alä ©oloraturfängerin gefeiert, fonbern
audj al§ „befte fceutfdje Sieberfängertn", roie fie Stöbert granä
nennt, ©abla bat überall bie ©erjen im ©türme erobert unb
fidj ben Stuf, ©iner ber ©rften unter ben lebenben ©eigern ju

fein, begrünbet. Dr. Sienjl errang foroobl al§ ©omponift roie

at§- 5)5ianift ftürmifdjen SÖeifaH, unb nidjt minber Slnerfennung

al§ SDirigent ber Drdjefterconcerte unb ali feinfinniger Begleiter.

Sie Sritit nannte tljn „bie muftfalifdje Seele be8 Ünterneljmeng".

—

*—
* Tenorift © ö jj e au§ Seipjig (Sdjüler bon ©djarfe in

®re§ben) gegenwärtig am ©tabttljeater in ©öln, Ijat einen Slntrag

Born SBiener ©ofo'perntfjeater mit einer ©age bon 36000 Wt.
erhalten, fann jebodj biefeS glünjenbe SInerbieten nidjt annehmen,
ba er nod) auf 3 3al)re in ©öln, roo er aafjerorbentlidj gefällt,

gebunben ift.
—

*—
* grau Dtto»Sllb§leben fang im ®re?bner ©oft^eater

im „®on Quan" am 20. b. TO. ^um erften TOale bie ®onna
Slnna. „SBie roenig ba§ publicum mit bem gernbalten biefer

fiünftlerin einberftanben, jeigte e§ baburdj, bafj eS fie bei ibrem
Stuftreten, fo roenig audj bie ©ituation ba^u geeignet, mit einem
Seifalle empfing, ber nidjt etroa Bon einem gewiffen ^unete
au§geb,enb fidj allmatjlidj burdj ba§ §au§ Beroreitete, fonbern
mit einem fofort aUgemeiu eintretenben. grau D. fang mit un=
gefdjroädjter Kraft unb 2onfd)6nb,eit unb bradjte roie früher bie

©loira fo fegt bie ©onna Slnna mit grofjer ©orrectlieit unb an«

ertennungäroertljer bramatifdjer Scbenbigteit in einer SSeife jur

©ettung, roie eä feit bem Stbgange ber grau S3ürbe in ®re§ben
nur augnabmgroeife gefdjafj. ®aS S}äubticum gab feine ©nm«
patfi,ieu burdj roieberb,olte ©erborrufe ju erlennen." —
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*—
* Saffift fccrrmannS Dom Straßburger Stabttheater

gafhrte lürslid) am fgl. Obernhaufe in 33 erlin mit gutem
Erfolge. —

*'—
* SBafftft tart gönne», weldjer wegen Stimmbertuft

bet 33üfjne entfagen mußte unb fcitbem in San grancisfo
ol« ©efanglehrer toirlte, ift jefct bort triebet mit günfttgem <£r*

folge als Seborello aufgetreten. —
*—

* ©mma Sf,ur§&t) wirb im Suli mieber nadj Slmerifa
äurücffehren. gijre Stimme foü bebeutenb gewonnen haben. —*—

* Strafofch oeranftattete in Softon nadj bem Sttufif*

fefte ein Obernfeftibat mit ©tetfa ©erfter als Sucia unb
Sonnambuta, Winnie £aucf als ^amina in ber „gauberptc"
unb „©armen" fowie 5Kiß Seil o g in„2rouBabour" unb „gauft"
Str. Satte glanjenben ©rfolg unb machte überhaupt biet befferc
©efd)äfie als SJJablefon, weit er berühmtere Sängerinneu bonu*
führen bermoebte. —

*—
* Qmbrefario Oberft SDta^tef o n, welcher mit feiner

jefctgen Dberntrubbe tu SJorbamerifa leinen befonberen ©u=
thuftaSmuS erregt, foH benuod) einen Ueberfd)uß bon etwa
35,000 ®oKar§ erjielt haben. Er gebentt außer ber fd)on cnga=
gtrten Slbclina Sßatti auch ©telfa ©erfter unb grau SKaterna
für bie näcbfte Dbernfciifon in SRewborf tu engagiren. —*—

* ®er auSgcjefcfjnete glötift 81. terfdiaf concertirte
in ber legten Seit im SBerein mit feiner Sodjter, ber Sängerin
Sri. ©. in Siebenbürgen in ©ermannftabt unb SR u 1)1=

bad), unb Würben beibe burd) bebeuteuben SltoplauS auSge*
jeidjuet. —

*—
* SPcar. S8rud) ift Dom 9Jew=SJorfet „Sieberfranä"

als Dirigent mit einem ©ehalt Bon 2500 ©oKarS engagirt
morben. —

*—
* Organift Suhlmann in Olbenburg erhielt ben

2itel „©ro^erjgl. SWufitbirector". —
*—

* Sem Dirigenten ber berliner „SQm^oniecabelte"
unb ©efanglehrer am ©omeher, ©uftab ^anfe, würbe ber
Site! „fgt. 3Jcufifbtrector" »erliefen. —*—

* ©fjorinfbicientSiebnil ant tgl. ObernIjaufe in 33 erlin
feierte am 16. b. TO. fein 50jäfjrige3 ©ieftjubitäum, wobei tbm
ebrenbe Stu^eidjnungen bom Saifer, ber ©eneral=3ntenbauä
fowie bem Solo- unb ©fjorperfonat ju 5E§etl würben. —

tteue unb nettetn(iubtrtf ©peru.

SIngelo 9Jeumann'S 9£ i 6 e I 1t tt t) t 1t > Slufführungeu in
SDreSben Werben am 8., 9., 11. unb 12. September ftattfinben
unb feine große beutfd)e Sournee eröffnen. —

3n ben in S o n b o n unter Seitung bon g r'a u f e unb 5)3 o 1 1 in

i

im 2Kai unb Sunt ftattfinbenben beutfdjen Dpernoorftettungen
fommt, mäfjrenb bort bisher nur einzelne Sluffübrungen 3Bag=
ncr'fchen Opern ftattfanben, jum erfteu 3J?aIc bie ganäe Serie
berfetben, nämlich „gliegenber §oflänbet", „Saunpufer", „Soften*
grtn", „SWeifterfinger" unb „Sriftan" als ein ©hcluS unter
£anS 3tid)tcr'§ Seitung jur Sluphrung. ©aS bettjeitigte
$erfonal belauft fid) auf 600 TOitgl'ieber. ®ie tierbor«
ragenbften ftub 3tofa Sucher unb grau $efd)fa-Seuiner
Hamburg, SHjerefe äMten au§ ©reSben, ätfarianne S3ranbt,
SofepbtneSchcfSfU unb 9?ad)baur aus TOündjen, Sen.äSinfetmann,
S8ar. ©ura, bie SBaff. Dr. SrauS unb Söget au§ Hamburg. ®a§
Drcfiefter befielt au? tnmbert inßoubon febenben ffiünfttern unb
ber etior aug berfetben 3tnsab,f bon TOitgtiebern beutfd)er SSüfincn.
®ie 2t)eilnaf)mc für biefe§ bon Srante in§ Seben gerufene
Unternehmen ift eine Pd)ft entbuftaftifdie unb fd)on jefet finb
für 5Kai unb Qunt bie meiften $täge berfauft (ftefie aueb S8er»
mifrf)te§). —

3lid)arb SSagner f)at au§ SBatjreutb: bom 17. bor. 3Jct§.
ein Schreiben über bie berb^inberte So^engrinaufführung in
$ari§ an ben Mebacteur ber Renaissance musicale gerietet,
worin er barlegt, bafs „So^engrin" o^ne 33eeinträd|tigunq
be? SSerfeS ftd) md)t gut ins? granäöftjdje überfein taffe, unb
baß er nidjt begreife, tvaxum man in SJSariä gegen bie beutfefj?

Stuffü^rung fei, ba man boch Fragmente unb fogar ganje Stete
barau§ in Eonccrten aufführe, wa§ itjm nirf)t lieb fein fönne.
®r fetbft 5abe bafjcr §rn. St. 9ceumann gebeten, bon ber $arifcr

Stuffu^rung abäuftc^en. Stm Sdjtufj fd)reibt 3B.: Mes oeuvres
sont essentiellement alleraandes, et j'ai la conflance que
ceux de vos compatriotes auxquels, a un titre ou ä un autre
elles paraissent dignes d'attention, ne se refuseront p«s les
connaitre dans l'original. —

3n $ari§ bcabfichtigt ber bis je|t in Slmerifa tfjättg ge*

wefene gmbrefario Stratofd) „Sobengrin", ©otbmart'S „Königin
bon Saba" unb „©armen" in italienifdjer Sbradje aufju«
führen. ®ie jmei Sterne feiner 'Xrubbe finb (Emma Shuräbb,
unb Stnna be 33etocca. —

®er ©irector beS ^arifer 9?ationattß>aterS 93aUanbe,
bat mit §artmann unb SSianefi einen ßontract behufs Stuf»
füfjutng bon „Sofjengrin" TOaffenet'S Herodiade unb öoito'S
Mefistofele in nädjfter Saifon abgefdjtoffen. S3ct ihm wirb
Sitoa ben ßobengrin rebräfentiren. —

®tud"§ „DrbheuS" fott in ber ©rojjen Ober ju $ariä neu
einftubirt Werben. ®a§ SBerf ift feit 1859 bafelbft nid)t wieber
aufgeführt worben. —

®er ruffifdje (Sombonift 3lim§tl)=Sorfaf off beabfiditigt
ben beutfdjen SEUärchenftoff Schneewittchen ^u einer Ober
Snegurka ju benugen. —

3u Sonisctti'S bintertaffener Dber „^er^og Stt&a" fiatte

©cribe ben Sejt gefcfjrieben, arbeitete aber nad) beS Som=
»onifteu Sobe baS ©ujet um unb berfaufte baä Sibretto an
SScrbi als „Sicitianifd)e SBeSber". ®atjer bie große Familien»
ät)iitid)!eit beiber Xejte in bieten Situationen. —

J)frmt|"d}te0.

*—
* 3n ben in So nb ort burd) ^ranfe beranftatteten neun

Konccrten unter SRidjter'S Seitung gelangen bom 3. Sülai bis
26. guni u. St. sur Stufführung Si§ät'§ ©taner Weffe, S8eet=

hoben'S Missa solemnis, baS beutfd)e SRequiem bon SBrahmS unb
S3eetb;oben'S neunte Sambljonie. $ierp §at granle einen ejjor
bon 300 laKitgtiebern äufammengefteUt, ber fdjon feit borigem
De tob er unter Sirection bon Sheobw Stangen auf baS
eifrigfte ftubirt, um bie bebeutenben SSerfe mit atter SJHetät
bem engtifd)en Slubitortura borjuführen. SttS Sotiften für biefe
©oncerte finb ©atafate, ©ugen b'Sttbert, Stlfreb ©rünfelb, DScar
SBeb;ringer unb bon bort. Sängern grau Wlaxk Sto^e, Karlotta
SBilmcrS, Wt. SBarton, Wc. ©uefin, ffing sc. gewonnen. Sußer-
bem haben bie Sorn»häen ber beutfdjen Db'er (f. Obern) i^re
Sbetlnatjme bei biefen Sluphi""9en bereitwittigft jugefagt. —

*—
* ®te Societe des compositeurs de musique in ij$ari2

b,at für biefeS 8at)r 5 greife auSgefdjrieben, nämlid) 1000 greä.
für eine Drchefterfuite in fbmbhonifchem Stt)t, brei greife
ä 500 greä. für ein eoncertftüi für ©lädier, eine fbmtotjott'fche
Dbe für Soli, ©hör unb Dtdjefter fowie für eine gantafie für
Orgel unb Orchefter, unb 300 greä für eine Serenabe für
©labier, glöte, Oboe, ©tarinettc, gagott unb £om. —

*—
* Qn SßariS hat fid) eine Union des jeunes compositeurs

gebitbet, welche jährlich bom 1. ©ecember bis 1. $u:ü alte

14 Sage S8ocal= unb ^nftrumentalmerfe ihrer SKitglieber
aufführen Witt. —

*—
* yur Nahrung ber Slutorenrechte hat in Bonbon,

sßari§ unb Scew^orf bie girma SKe^er unb Söhne eine ©enerat«
agentur gegrünbet. —

*—
* gür baS biefeS Sahr in Hamburg im Stuguft ftatt-

finbenbe beutfcfje Sängerfeft finb bereits 8630 Sänger ange*
metbet. —

*—
* ®aS $a8betoub'fd)e Orchefter bon $ariS wirb in

SSorbeauj währenb ber bort. StuSfteHung concertiren. —
*—

* Sonbon enthält gegenwärtig 57 Zfyatet unb 415 ©on-
certfäte, wetdje ^ufammen ungefähr 300000 ^erfonen faffra. —

*—
* Sheob. S: t) o m a § wirb mit feinem Orctjeftcr imStuguft

in San grancisfo concertiren. —
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Bekanntmachung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Auf Grund der in zuvorkommendster Weise von Seiten der Stadt Zürich an uns ergangenen Aufforderung
und nach eingehenden Vorberathungen haben wir beschlossen, die diesjährige

Tonkünstler-Versammlung in Zürich
abzuhalten und dieselbe im Einverständniss mit dem unter Vorsitz des Herrn Dr. Römer, Stadtpräsident von
Zürich zusammengetretenen Localcomite auf die Tage vom

S. "bis 12. TvQi 1SS2
auszuschreiben.

8. Juli: Empfangsabend.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert fllr Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-
torium: „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert fllr Chor und Orchester (u. A. Wagner's
Meistersinger-Vorspiel, Brahms „Nänie", Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 11 Uhr: Orgelconcert im Grossmünster. Abends 7 Uhr: erste Kammermusikaufflihrung

:

u. A. Goldmark, Streichquartett in B. E.A. Mac Dowell, Pianofortesuite. Gust. Weber, Pianfortetrio inBdur.
12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusikaufführung: u. A. Rimsky-Korsakow, Streichquartett

in Fdur, Liszt, Engelgesang für Streichinstrumente, Aug. Riedel, Liedercyclus für 4 Solostimmen; Pianoforte-Soli.
Abends 7 Uhr: Drittes grosses Orchester- Concert (u. A. „Tell"-Symphonie von Hans Huber, „Lebende Fackeln"
und „Bacchanale" aus der „Nero"-Symphonie von Edg. Munzinger; Introduction und Scherzo von J. L. Nicode,
St.-Saens „La lyre et la harpe", Liszt „Jeanne d'Arc").

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-
glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart und mehrere Hofmusiker aus der grossherzogl. Capelle in Karlsruhe ver-
stärkt werden.

Ein stattlicher Chor, zusammengestellt aus verschiedenen Gesangvereinen Zürichs, hat die Ausführung des
vocalen Theils der Oratorien übernommen.

Hervorragende Solisten sind bereits gewonnen, die Zusage anderer steht noch in Aussicht.
Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme hiermit höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete

Directorium die Anmeldung im eigensten Interesse baldigst bewirken zu wollen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 31. Mai 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau erschien soeben:

Louis Köhler,
Op. 302. Kleine Klavieretuden nebst beliebten Motiven ohne Unter -

und Uebersetzen und ohne Octavengriffe für den Unter-

richt. Pr. 3 Mk. 50 Pf.

Op. 303. Beliebte Melodien in Etüden zum Nutzen und Vergnligen

im Klavierunterricht. Pr. 4 Mk. 50 Pf.

Bei Louis Hoffahrt in Dresden erschien:

Gustav Scharfe.
Die Entwickelung der Stimme, von den Elementen bis

zur künstlerischen Vollendung methodisch dargestellt. Grosse
Gesangschule in drei Theilen in besonderen Ausgaben für
hohe, mittlere und tiefe Stimme. Zweite vermehrte und ver-
besserte Auflage. Eingeführt im Dresdener Conservatorium
und anderen Musikschulen. I. Theil: Theoretische Einführung,
Elementarübungen und leichte Solfeggien. 10 Mark. II. Theil:
Coloraturübungen. 4 Mark. III. Theil: Schwierigere Solfeggien.
1. Heft 4 Mk. 2. Heft 4Mk. Preis des ganzen Werkes 15 Mk.

Pfingstfeier.
Präludium und Fuge für die Orgel.

Componirt von

Carl Piutti.
Opus 16. Preis 2 Mk.

Album für die Orgel-Spieler Lieferung 33.

Leipzig. C. F. Kaimt,
Türstl: S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Unsere Adresse ist bis Mitte September:

Nürnberg, Königstrasse 76.

Prof. Max Erdmannsdörfer,
Hofcapellmeister a. D.

Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner,
Kammerpianistin.

®rud oon SBär & ^ermann in Seidig.
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Sßon bic[ct Sri'Mnft crfdjeint jebe SHJodjc

1 Stummer Bon 1 ober Sogen. — <EreiS

beä Safjrgcmgeä (in l SBanbe) 14 mt.

SnicrtionSgeoütjren bic ^etttjette 20
<(äf.

—
Abonnement nehmen alle 9ßoftämtcr, SBudK

SKnfifatien- unb fiun[t.$anbtungcn an.

Seranttoortlicher 9?ebacteur unb SBerfeger: (L faljttt in Setjjjig.

Jtugetter <fc @o. tu Sonbott.

SR. "^erwarb in @t. $eter§6urß.

@e&etfyttex & ~gßotff in SBarfdjau.

g>eßr. <$ucj in Sürtcfj, ssafel unb ©trajtfmrg.

Jtt 24
MitimkeBeiiäigsfer ißand

Jl. ^t<?ofl?acm in Sttnfterbant.

§. §c$äfer & ^ora&i in ^Ijilabelpljia.

g>djxotten&ad? in Sßien.

"§8. 'gßeßevtnamt & gk>. in 9Jew»g)orf.

3nhoft: „Sie !ßer(er" beä SCefcfi^roS am £oft!jeater ju SBetmar. — Sftecen-

fionen: SßfjiliWi ©rfjartoenta. Dp. 19, ©erenabe, 3. Starnberger, D». 76

„SEoggenburg", orcfieftritt »on GnbaKo unb Dp. 117 Missa » capella.

glüget. Dp. 77, 82, 83 unb 85, Dtgelcombofitioncn. — <5orre[to on =

benjen: (Seipäig. äluerbadj. Sonbon. SDiüncljen.) — Steine Sei-

tung: CSageägefcfjicfjte. Sßettonalnac^tic^ten. Dpem. SScrinifdjteä). —
Sluffüfjrungen neuer unb 6etnerlen3roertl)er ätterei SSctte. — Slnjeigen. —

„Die $)erfer" hs 3Ufd)tjU)0

am £oftheater jit Seintar.

©ine Slup^rung ber „Werfer" be§ 9tefcEjt)Io§ am
1. Siprit im ^oftheater ju äBetmar roar ein tünftlerifcfjeS

Unternehmen fo eigentümlicher 2Irt, bafj foroohl ber Stoff

rote beffen 33ehanbhtng tiefer eingehenbe SSürbigung

berbient.

Sie antife Sragöbie, infonber^eit bie be§ 2tefdt)t)lD§,

tneidtjt in roefentließen Stüclen bon ber mobernen ab: rotr

bürfen Bei ifjr ntcfit eine ftürmtfeh fDttfctjreitertbe, lurtftrjott

berroicfelte §anblung, itidtjt mit feiner SRuancirung burcfj=

geführte ©fjaractere, nicht einen bunten Scenenroechfel er=

warten, toie fte unferm Srama überhaupt eigen finb;

jumal ben „Werfern" fet)It jeber tragifetje ©onftict, bor=

roiegenb eptfdj ift ber ber Sichtung p ©runbe liegenbe

Stoff; ber ber mobernen 5infcf)auung entfrembete Efjot

in feiner einfachen aber fräftigen unb roürbeboften Haltung,

gletdjfam gugleicr) ein göttliches unb tnenfcb,ltcf)e§ 9tichter=

amt füfjrenb über menfdjtiche §anblung unb menfehliche

Srrung, nimmt borroiegenb ba§ Sntereffe in Shtfprucf).

@§ ift ba§ S3erbienft SÜtenbeläfohn'S, bie antife Sragöbie

in ber „9tnttgone" unb im „£5ebipu§" auf bie moberne
93ütjne gebraut ju haben in einer SKufif, beren unfterblicfje

Xöne eine§ Sop^oIleS ntcf)t untoiirbig finb, aber antif finb

bie 3J?enbeI§fof)n'fc()en g^öre nietjt. Stögen t)ter einige SBorte

ihren $Ia£ ftnben, roetcEje bie djarafterifdjen SNerfmate
ber ber Sragöbie bienenben antifen SKufil fjerborheben,

toie fie ein berufener Senner be§ 9tltertb,um§, ber aud)

bie moberne Sunft in richtiger SBetfe ju toürbigen ber=

fte^t, au§furic^t. „®er ©runbunterf^ieb jaiifcfjen alter

unb moberner SKufif (fagt ^ermann Söd|It) in feiner

2(nfbracfje bei ber luffü^rung ber „Werfer" am 27. Slprtt

1876 im STEjeaterconcertfaal ju 50fannt)eim) „beftetjt in

einem biametralen ©egenfa^. ®er moberne Komponift
betrachtet, unb gtoar mit bem 3tedfcjtc, ba§ jebe Beit unb
Nation, bie ba lebet, forbert, ba§ sffiort afö ein red)ttofe§

Sing, mit bem er umgeben unb umfpringen fann, rote

er roill; ejifttrt für tfjn ni^t. 33Jit bollem 9?ectjte

nimmt ber moberne EHufifer fidj biefe greir)eit, benn fte

beruht auf bem ©eifte ber Sieujett unb auf ber @tgen=
tfiümlidjfeit ber mobernen @pratf)e. ©anj anber§ bie

antife SRuftf. @ie roar tiidjtS atS ber gefiorfame Siener
be§ SBorte?, be§ fetjarf abgegrenzten, nacb, genauem Untere

fi^ieb langer unb furjer ©üben untoiberrufitfh befttmmten

SBorte§, in fefter rtjtjttjmifdjer doxm äufammengefa^t, ju=

gleich i>er fouberäne (Sefe^geber für bie untertfjänig be=

gleitenbe SKuftf, mochte biefelbe in ber muftMtfcfjen

SKobuIation ber 3Jfenfchenftimme ober in ber Begleitung

ber 3nftrumente auftreten. — llnb biefeS mufifaltfcfje

^Srincib ift auch in ber SJfeujeit !eine§toeg§ gänjtich ber=

loren gegangen, e§ fämpft füeben einen gewaltigen unb,

trügt nietjt 2llle§, einen fiegfjaften Sampf um feine (£jiftert§

:

ba§ SKufifbrama IRictjarb aBagner'§ in feiner neueften

©nttoicEIung, fo ungeheuer auch ber ©egenfa| fein mag
jtoifcfjen ber complicirten Snfttumentation unb Orcf)efrrie=

rung ber ©egentoart unb ben einfachen SSeifen ber Sitten,

prineipiett ift ba§ SWuftfbrama bie SBieberfehr ber alten

Sragöbte unb ber SJfeifter hat boHfommen 9ted)t, bie§ ju
betonen. 3n bem Sinne nun, bafj ber %on ber Sßuftf
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bem ©ebanfen bcg SBorteg bient, ift bie Sluffüfjrung ber

„Werfer", tote fie am 1. Sfprit in SSeimar über bie

SJüljne ging , eine roürbige (Erneuerung ber antifen

Sragöbie. ®ie großartige Sichtung ift berbeutftfjt unb er=

gänjt bon £>. Söcfjlt), bemfelben, beffert treffenbe ©ebanfen

id) foeben citirte, bie SDmfit ju ben @f)ören (urfprüngüch

mit ßlabierbegleitung) componirt bon @. SB. ((Erbprinz

SBernfjarb bon ©achfen^DJeiningen), für Ordjefter inftru»

mentirt bon SSacfermann. ®ie bem ©eift unb bem
3t^t^mu§ ber Sichtung mit fraftbotter^nnigfeit unb bollern

SSerftänbniß ftdt) anfügenbe ÜDhtfif befunbet burdjaug bie

fjofje Kunft be§ erlaubten ©omponifien: nirgenbg er=

rnübenbe, fdjleppenbe (Stnfö'rmigfeit beg Safteg trotj ber

naturgemäß rjäufig mieberieljrenben gleichartigen fftfytfjmm

(§. £&. bei ben gafdreichen ioniferjett ober ben anabäftifdjen

ober troc^äifct)en SDietren), burchroeg ein reicher Sßecfjfel

ber SJiefobien, ffetg ben bom ©f)or attggefprodjenen ©c=
bauten bienenb. 21I§ befonberg crjaroctcriftifct) möchte icfjin

biefer 23ejiel)ung ben frönen @hor ©tropfje unb ©egen=

ftrophe 5 ber SlSarobog begeichnen: „Leiter unb reig'ger

Bug" in bem muntern "/sSact nadj ben borauggefjenben

fchroermütigen Klagetönen ber ©tropfe 4, bie bttrdj

paffenbe gmrfenbegfeitung roirffam unterfingt roerben;

ebenfo bag frifdje Senorfofo in ber 1. @tr. be§ 3. ©ta«

fimon: „SBa^rtid^ ein ^o^eg, ein tjerrlidjeS Seben", unb

bie tierrticfje (Steigerung in ber Irie ber SDcittetftropfje

ber ^Sarobog: „Socf) roenn Srug finnet bie ©ottheit".

Sn bem (in ber Sichtung bon Köcfjlt) Ijinäugefugten)

mächtigen Schluß macfjt einen eigentümlichen (Effect bag

unmittelbar bor ben bott auätb'nenben ©ddußaccerben

eingcfcrjaltete roudjtige llnifono in gjnoß (mitten in gbur)

„Senn bon Slnfang", bon ben 331a§mftrumenten bott be=

gleitet. Itnoebeutenb ober gar tribial ift fein einjtger

©ebanfe in ber (Eompofition gu nennen; hödjffeng fönnten

roenige Sacte im Anfange be§ SSaßfoIo'g in ber Ejobog

„llnerfchö'pflich entfprießt roie im quellenben Seng bir bon

Sag gu Sage ein neueg ©efddecht" alg weniger be=

beutenb gelten-, aber grabe biefe ©teile fpridjt burdj bie

garte ^Begleitung, in ber fid) SSIceff, Klarinette unb glöte

ablöfen, rounberbar an. Söon befonbrer Sßirfung ift iiber=

all bie (bon SSacfermann hinzugefügte) |jarfenbeglettung,

bie namentlich aud) in ber fctjon ermähnten äfiittelfrropfje

ber Sßarobog unb bem SIbagio ber (Spobe be§ 4. (5pifo=

bion fcfjön gur ©eltung fommt.

SBag bie Sluffufjrung felbft betrifft, tnelcfjer ber fürft=

licfje ßomponift at§ ©aft bcg größtmöglichen |>ofeg bei=

roofjitte, fo festen alle 3J?itroirfenben if)re beften Kräfte

ein, um bem ebenfo eigenartigen roie großartigen SSerfe

einen boHen Gifolg gu erringen. Sic ®ecorationen(^aflaft

bev BEeqres mit bem ©labmal bes Stornos von s?xi\.

^rof. ^änbel) unb bie tjiflorifcfj getreuen Goftüme üer=

fegten bie 3ufcf)auer bon born herein in bie antife SSelt

beg Orients. ®ie Seiftungen be§ DrcfjefterS »oie bie be§

6fjote§ roaren faft burchtneg öorgüglirfj; nur einmal bei

einem Unifono fonnte ein aufmerffanteS £)l]x ein leicfjteg

©cfjtoanfen be§ Sone§ herau^Ij ören ; feiber fam bie er=

mahnte ©tette ber (Sjobog „Unerfdjöpflicf) entfpriefjt roie

im quellenben £enj" nicht bott jur ©eltung, ba ©efang
unb Snftrumente nicht ganj präci§ gufammentrafen. ©och
im fiebrigen bürfte roeber ©ängern noch SRuftfcrn ber

geringfte SSorrourf ju machen fein. SRtcfjt minber gut

lüften bie ©chaufpiclcr iljre — eben Wegen ber mangetn=
ben £anblung — sunt Shcil recht fcb>ierigc Slufgabe;

befonber? gelungen loar bie Sltoffa (grau ^ettftebt) unb
®areio§' ©chatten (§r. Otter); bem S3oten (§r. ©abitg)

toäre biclleicht an cinjelnen ©teilen ettna§ mefjr äRäfjtgung

ju roünfchen getoefen, ba bie attjugrofae Scibenfchaftlichfeit

in ©egenteart ber Königin, tnetcfier Bericht erftattet roirb,

nicht loohl angemeffen erfetjeint. Sroi? Slffem aber roar

ber ben einjelnen mie ben gefammten Seiftungen bon bem
bollbcfcijteit §aufe reichlich gefpenbete SSetfaU ein roohI=

berbienter. ®ie ganje Slufführung, bie erfte auf ber

beutfdjen 33üljne bon einer 2lefcf)t)teifchen Sragöbie mit
einer er) aracteriftifcf) en SJhtfif, ift ein bebeutunggbotle§ Sr=
eigniß in ber Sunftoelt. ©§ fleht ju tjoffen, baß biefe

„jWeite" Stufführung ber „$erfer", bie einen fo frönen
©rfolg hotte, nun ben bleibenben ©rfolg haben roirb, ber

antifen ®id)tuug in ihrem neuen, mit ebenfobiel Sunft
roie ©efehief angepaßten ©elnanbe eine ©tätte auf ber

beutfcfjen Sühne §u erhalten. —

gür Drd)efier.

WttWJ ©C^artöcnfa, Op. 19. ©crenabe für Orchefter.

^Bremen, ^räger & SJceier. Partitur 7 M. n., Stimmen

13V2 Mt, 4hnbg. bom Komp. 6 Wll, einzelne ©äfee

ä 1 Tit. 30 «Pf. bi§ 2V8 SKI- —
Sn biefem SSerfe bietet ung ber ßomponift rjöctjft

anfpreetjeube, feid)t berffänbltdje SJJufif, eine Slcufif, bie

äroar nicht in bie Siefe greift, aber bod) bie Klippe ber

Sribiatität gtüdlich 5« umfd;iffen roeiß. ift im ganzen
SSerfe natürlidjer gtuß, nirgenbg etroag ©rgtoungeneg.

S)cm entfprecfjenb ift auch oie Orcheftration; nidjtg ©e=
.fudjtcg unb auf ben bloßen Effect SSeredmeteg roirb bem
^örer ben ©enuß berleiben. SDie SBirfungen ber ber»

fchiebenen Klanggruppen roeiß ber ßomponift mit Ilmficht

§u berfflerthen unb bem SBerfe farbenreiclje Slbroechglung p
geben, ©ogleicf) ber Slnfang roirb bett ^)örer für fid) ge=

loinnen burd) ein glüdlid) erfunbeneg a3Zarfd)motib, roeldjeg

fetjr roirfunggboll berarbeitet ift unb burdj inftrumeutafen

©lanj gehoben roirb. 2Ug tiefer eingetoeihe in bie ©e=

heimuiffe h^ntonifch intereffanter ©timmenführung geigt

fich ber ©omponift im jroeiten @a|e Andante con moto,

ber burch feine 3^th e^ un0 SDJtlbe im ©egenfatj ju bem
fräftigen 9J?arfd) fet)r gettinnenb ttrirft. S)ie barauf fofgenbe

SJfeuuett entbehrt 5)oar nidit ber feinen ©ragte, ift aber

in ber ©rfinbung etioag magerer auggefallen, dagegen
pulftrt im ginale Kondo pastorale frifdjeg Seben. 2)ag

§auptmotib bagu ift fo redjt im paftoralen (Sljctracter

äußerft gtüdlid} erfunben unb mit anerfennengroertfjer

©eroanbtljeit gu fchöner SBirfung bertnerthet. —

g-ür Soli, ECjor unb Orchefter.

3of. 9i|cinf)ergcr, Op. 76. „Soggenburg" ein 3to=

manjencfjflug. 5Did)tung bon gannt) b. £>offnaaß. lleber=

fe^ung bon SJforig Drobinfon. gür ©oli, 6hor 11110
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$ianofortc; inftrumcntirt Hon Caballo. Bremen,
Präger & äKeier. ßlabierauSsug 4 1

/» Mt. Partitur
5 mt n. ßf)orftimmen 3 1

/» SOff. "Ordjcfterftimmeu
8 SRt (SJuett 80 5ßf. grauenterjett 1 SKI.) —

®ie borliegcnbe ©ompofttion ift zwar feine neue, benn
fie trögt bic SBerljaf)! 76, unb bor mir liegt bon SRI), eine

SKeffc mit ber3aljtll7; gleidjWol)! fann man fie infofern
al§ neu betratfiten, als fie jefct mit ordjcftralcm ©ewanb
auSgefiattct Worben ift. ®cn allgemeinen ©eift bc§ SBerfeS
muß man als einen cdjt beutftfien bezeichnen, möge er fiel]

in Sraft ober in jarter gnnigfeit augfpredjen, an bieten

©teilen tocfjt uns ber ©eift mittelalterlicher fRittcrjeit

entgegen, ein 23eWeiS, baß ber 6omp. ben eigenartigen

©eift biefeS ^omanjenctjftuS richtig erfaßt bat. £>ierau§

folgt felbflberftäitblid), baß er aud) ben Momanjenton unb
fein eigentümliches ©epräge getroffen unb anfdjaulid) 51t

matfjen berftanben Ijat. Scan folgt bom Anfang bis junt

©djluffe mit (Spannung unb ^ntereffe, beim jebc Stummer
hat ihre cfjaracteriftifche gärbung, bie jebenfaHS buretj ben
§inäutritt beS OrdjefterS noch erhöht wirb. 9vittcr £>in§

bon Poggenburg unb fein ©euta!)! finb feljr plaftifch ge=

Zeichnet unb bie (Sliore in £on, Saltimg unb Kolorit
äußerft wirffame Sfummern im Sßerfe; fie greifen mit
bramatifchem Seben in baS ©anje ein. ®a mir bon beut

Sßerfe nur bie Partitur borliegt, nicht aber bic bom
©omponifien bazugefdjriebene etabierbeglcitung, fo läßt fiel)

nicht erfennen, ob bie Snftrumentation fiel) eng an bie

urfbrimgliche eiabierbegleitung anfdjließt ober freier unb
felbftänbiger auftritt. ^ebenfalls berrätt) ber 3nftrumcn=
tator gxünblidje Senntnifj im Ordjeftriren, benn eS Hingt
2tCfe§ fefjr ord)efiermäßig unb leidjtflüffig. —

©manuel fti£fd).

gür (Sljorgefang.

3of. Rheinberger, Dp. 117. Missa sanetissimae Trini-

tatis für bierftimmigen ©{jer a capella. Seipjig, gor=
berg. Partitur unb (Stimmen 4 Sftf. —

®iefe 9Jteffe ift nicht nur im ftrengften Sircfjenftü

gefdjrieben, fonbern aud), wa§ ebenfo fd)Wer inS ©eWicfjt

fällt, in ed)t fird)lid)em ©eifte, natürlich nad) ben alt=

fird)lid)en Stnfictjten. SDer ftrenge, oft herbe $aleftrina=

ftit befeelt ba§ gange SBerf, nur etWaS gemilbert, fjulbigt

aber felbfinerfianblich nadj feiner (Seite hin mobern=f)armo=
nifdjen 2lnfd)auungen, fobaß bie ©tifeintjett in alten <Sa'|en

auf baS (Sorgfältigste gewahrt erfdtjeint. Säfet fid) nun
auch n'd)t läugnen, baß bei biefem ftrengen (Stile eine

geWiffe SJconotonie fich burch alle zieht,,, obfdjon
le|tere rüdfichtlich tljreS Spaltes fetjr bebeutenb>erfd)ie=
ben bon einanber finb, fo wirb bodj ber §»örer Wieberum
gefeffelt burd) bie meifterfjaft contrapunetifchen §armonie=
berfdjlingungen ber bier (Stimmen, bie gleichfam Wie in

einem Sßettftreit arabeSfenartig mit einanber um ben (Sieg

ringen. Sie Ausführung biefer SJceffe als einer rein

bocalen erforbert ganz bezügliche ©Ijorfräfte, wirb aber
mit foldjen in jebem empfänglichen §örer eine Weihebotle
(Stimmung erzeugen. — ©manuel Sü^fd).

gür bie Orgel.

©ItftatJ glügcl, Dp. 77. 8toet Orgelftücfe „SBie fchöu
leuchtet ber SDcorgenftcrn" unb „SBadjet auf! ruft unS
bie (Stimme", 31t feftiidjen ©otteSbienften roie zum ©on=
certbortrag. Serlin, (Schiefinger. 2 SKf. —

Op. 82. gantafte für bie Orgel „(SoHt' ich

meinem ©ott nidjt fingen". 33iagbeburg, ^einrich§hofen-

—

Op. 83. (Sonate für bie Orgel in ©bur.
©benb. —

Op. 85. grühlingSfantafie, ßoncertftiict für
bie Orgel. Seipäig, Seudart. l 1^ Mt —

(So biet idj »eifj, finb in biefem St. bon gtüget

rocnigftcnS bie oben angezeigten SBerfe noch nid)t befprod)en

loorben, unb bod) nehmen fie in ber Orgellitcratur einen

höchft ehrenbollcn ^ßlais ein. gl. gehört §u ben tiefer an»

gelegten SJaturen, bie eS berfchmä()en, bem großen Raufen
:ntb ben Verlegern munbredjt ju fetjreibert fomie leiber aud)

bieten Orgelbirtuofen, bie am Siebften nad) leidjter unb ge^

fälliger SSaare greifen, nieil fie ba§ SSerftänbnifs für ba§

Rohere, für roirflidje funfterjeugniffe bon ,^au§ aus nicht

bcfiljen ober aud; ben 3JfutI) nid)t haben, ©rnft unb 23er=

tiefung fid) anjueignen. SBafj bie Orgellitcratur eine grofje

SDcaffe 'Seichtes unb PribialeS enthält, ift leiber eine un=

umftöfjliche Stjatfadje; fic theilt hierin ba§ <Sd)idfat mit
ber SJcännergefangliteratur, bie bon unfertigen fogenann=
ten Somponiften unb leiber aud) bon bloßen Dilettanten

wahrhaft überflutl)et ift, fobaß mit »nenigen SluSnahmen
roenig Erfreuliches auf bem literarifdjen Marfte roahräu=

ncl)men ift.

S)ie borliegenben bier Orgeltberfe gehören unftreitig

ju bem heften, toaS in neuerer 3eit auf biefem ©ebiete

erfd)ienen ift. <Sie bereinigen in fid) 2lHe§, roa§ eine

ftrenge Sritif bon berartigen SBerfen beanfpruchen fann;

fie entfprechen boKfommen ber Stürbe beS SnftrumenteS
unb finb erfüllt bon bem toahrljaftigen ©eifte, ber folche

SBerfe befcelen foH. Unb tbie beljerrfcf)t gl. baS tedjnifdje

Material! (Sein poltiphoner (Stil, feine ßontrapunetif unb
feine bielgcftaltigc Verarbeitung ber ÜDcotibe laffen feinen

Bweifel auffommen, baß er einen t)or)en 9?ang unter ben

beften Orgclcomponiffcn eirtnimmt.

(Seine grühlingSf antafie unb@onate finbSBerfe,

bie burd) iljre griffe unb ®raft in ber ©rfinbung jeben

§örer gewinnen werben; nirgenbS finbet fich etwas nur

©emachtcS ober nad) bloßem (Sffect ©afdjenbeS, ein fd)öner

unb natürlid)er ©emütf)Sjug burchwel)t ba§ ©anje; bie

Sehanblung ber Orgel ift bollgültig ihrem Eharacter ent=

fprechenb unb frei bon 21tlem, WaS ihrer ureigenen Scatur

jumiber Wäre, ein Slcoment, baS Wichtig genug, ift um
erwähnt ju Werben, ba man in neuerer 3eit in biefem
^unete auS SceuerungSfucht auf 21bwegc gerathen ift.

Sn ben beiben SBerfen „Sßie fctjön leuchtet ber

SKorgenftern" unb „SSadjet auf! ruft ;c." Op. 77 fo=

wie in „Sollt' ich meinem ©ott nicht fingen" Dp. 82
(beibe jum (Soncertgebraucf)), erreicht bie trjematifetje Sunft
glügefS ihren ©öhepunet. ®aS finb ^Wei ^rachtwerfe,

namentlich biegantafie über „SBadjet auf", bie, bon einem

wirtlichen Orgelbirtuofen gefpielt, einen überWältigcnben

©inbruef machen wirb. gl. berWenbet barin bie &f)orat=

melobie in rf;t)tt)mifccjer gorm, Woburcf) er bem Cantus
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firmus mehr Seben unb ^Bewegung berietet. £)eutp=

tage fehlt e§ nid)t an tedmifd)er gertigfeit, um foldje

SSerfe p bewältigen. HicRhodus, liic salta! rufe id) ba=

her ben Drgelbirtuofen p, Ijier ift ein 9taum, auf bem

3h* mit neuer Sunft glänzen fönnt. —
gl. hat aud) inSöerlin beiEnglin ein ^ralubienbud)

herausgegeben, Weld)e§ id) nicht anflehe, p ben tieften p
jä^Iett, bie id) fenne. SDiefe SßräTubien finb ftreng fird)-

lid) gehalten, enthalten ben Sern ber @f)oralmelobie, tjaf>en

ba§ richtige SDcafj unb bei formeller Stbrunbung aud)

fünftlerifdje gactur. SBie wenige Organiften benutzen ein

füld)e§ Sßrälubienbud) ! Ttan t)öre nur, Wa§ fo einOrget=

bitettant für Ijaarfträ'ubenbe ÜDcobulationen ^erauSquätt!

Sa, Wenn bie ©itelfeit nid)t Wäre! —
(Smanuel ®li£fd).

$atnmertmt|tk,

gür Violine unb ^pianoforte.

5ßeni0Httn ©OÖarb, Op. 12. Quatrieme Sonate pour

Piano et Violon. 58ertin, Sote & Socf. 7 33?f. —
5Diefe§ SBert mufj al§ ein ganj bebeutenbeS bezeichnet

werben, fowot)t nadj feiner gangen Einlage unb Slugfüfyrung,

al§ aud) b.infidjtlid) feiner ©rfinbung. ©ogleid) ber erfte

<3a| nimmt burd) feine griffe unb ©lätte für fid) ein.

®er pieite @a£ Allegro vivace ma non presto ift im
B
/4

Sact gefdjrieben unb feffelt fd)on nad) biefer Seite;

WaSbenfelbenaber Weiter anjietjenb mad)t, ift bie ejquifit

feine (Sonception ber Scotibe fowie bie SDurdjführung ber=

felben. ift ein ßabin«t§ftüd, befonber§ aud) bie ßbur=

Partie (ehemaliges £rio). Sludj bie beiben legten @ä|e
Andante unb Allegro molto reifjen fid) ben erften in

Würbiger SSeife an. Oute Glatoierfpieler unb (feiger

Werben feine erheblichen <Sd)Wterigleiten barin finben. —
Fr. R.

<&oxxefpon&en%en.
Seidig.

3>aS am 19. D. 2K. Bon ber Eapetle be§ 107. 9tegimcnte§

unter Seitung be§ fgt. 2K®. SSattber pmSBeften be§$enfion§-

fonbeS ber beutfdjen SKilitärmufifmeiftcr gegebene Eoncert war

in mancherlei §infid)t fe|r beachtenswert!). Einmal legte baS

Drchefter mit ber größtenteils glücflidjen ^Bewältigung ber Ijöctjft

fdjwtertgen unb getfteSgewaltigen OuDerture ju „3tid)arb III"

Don Stöbert So Ilmann unb ber namentlich imginale Hippen*

reiben ©d)umann'fd)en S3burfttmpl)onie einen fo Doflwertbigen

VeweiS fetner SetftungStraft itiebcr, bafj man barüber aufrichtig

fid) freuen unb bie SluSfüljreriben wie ben Seiter p folcben Er*

folgen beglüdwünfdjen burfte. Slußerbem führte fiel) bie Ijier

gebilbete SJStanifiin grl. 2JiartI)a §errmann mit bem Vortrag

Don S3eeiljot.en'S ESburconcert, wobei man bisweilen nur baS

begleitenbe Drctjeffer mitunter nod) reiner unb elaftifdjer ge«

wünfd)t hätte, rühmlich beim größeren publicum ein unb fanb

fowoljl für bie Sicherheit ihres tectjnifdjen SfönnenS a(8 für bie

SBärme ber Empfinbung (2. ©a£) unb pgttoüeä Erfaffeu beS

ginaleS lebljafteftcn SSeifatt. 3n glcidjem TOafje Blübte ein bann

Bon itir unb grl. Helene grifd)er redjt angeregt BermittelteS

SInbante unb Variationen für sroei giügel (Dp. 14), componirt

Bon Söernbarb SKogcl. SJctt biefer ftimmungäreiegen, in glüdlicben

Eontraftett fid) bewegenben unb wirfungäsollen 9JoBität, bie in

biefem Siteraturstoeig al§ anfpredjenbe SBeretdjerung anjufeben,

belannt geworben ju fein, bat Sielen einen fdjönen ©enujj bc»

rettet. SJttt böä)ftem Sntereffe fat) man ber Sßorfübrung einer

Viola da Gamba, eineä altettbümlidjen, Born SSiolonceH leiber

ßänjHcr) au§ bem Koncertfaal Berbrängten 3nftrumente§, burd)

£>nt. <}5aul bc SüBit entgegen. SSirb e§ feine Eoncertfabigfeit

erweifen ober ber Eoncurrenj mit bem .SBtoloncett erliegen?

@old)e unb äbnlidjc fragen lagen Bor bemEoncert nabe genug;

nad)bem wir aber bie fectjäfaitige ©ambe gehört, Beftet)t für un§

lein 3weifet barüber, baß fie fet>r wobl nod) concertfäbig ift unb

Eigenart genug befifct, um in gufunft ueben bem SSioloncetl

ebrenBoH fid) p behaupten. ®a§, wa§ §r. be S8it ihr ®anl

eifrigftec ©pecialftubien ju eutlocten Derftanben, bat allgemein

überrafdjt. ®cr Zon Hang überaus Boll unb jart, eine ganj

aparte üötitte äWifdjen S8ratfd)e unb SSiolonceK euujaltenb. ®a§

§al)bn'fd)e Slnbante au§ bem fogen. Sßiolonceflconcert unb baS

übertragene Sdjumann'fdje „Slbenblieb" erstelten auf bem bm>
lid)en, Bon §rn. ©eigenbauer ©iefert meifterbaft reftaurirteu

@trabuariu§inftrument Bei einer fo Borneljmen unb muftergiltigen

Skbanblung eine außerorbentlidje SBirtung, fobaß biefen Sßorträgeu

unerfd)öpftid)er Spplau§ folgte unb bamit berotefen würbe, wie

gern man ben SBerjud), bie ©ambe wteber ju®bren ju bringen,

beim publicum aufnimmt. Erhielt fomit btefe§ lefete SBalther'fdje

©nmphonieconcert einen außergewöhnlichen Slbfdjluß, fo bat bie

Eapelle währenb ber innerhalb ber ©atfon überhaupt Bor«

ausgegangenen Eoncerte eine feljr anerfennungSwürbige Xhätig*

leit unb ein unermüblidjeS, mit Erfolg gefrönte§ ©treben ent=

faltet. Sie Programme berüc£fid)tigten bieSlaffifer Wie mehrere

moberne Eomponificn: S8ad), $al)bn, SKojart, SBeethoBen, ©d)u=

bert, SKenbclSfobn, ©d)umann, Holtmann, 3taff, gopff, ©aint»

©aen§ :c. waren auf ihnen ju finben, unb waS Don

ihnen geboten würbe, Berrietb, burch gängig Sorgfalt nnb Eingabe

an beren Vorbereitung. Qn ber £bat, eine 5KilitärcapeHe mit

fo fdjönen gielen unb auSgerüftct mit einer fo für fid) felbft

fpredjenben Südjtigteit ift, wie ber2ld)tung in ber Deffentlidjfeit,

aud) ber SBeadjtung in ber gadjpreffe burdjauä würbig. —
0. K.

2>em ©aftfpiel be§ grl. SBcrtha SBalbt au§ $ari§ unb be§

§rn. Sßabilla haben Wir e? wahrfdjeinlid) banfen, Verbi'ä

„SraBiata" über unfere Sühne gehen p feljen. ©icfetbe würbe

am 9. SDJai hier jum erften SKalc gegeben unb erlangten bie

füßen Eantilenen fowie bie frifdjen SansWeifen be8 italienifdjen

3Kaeftro lebhaften Seifaff, ber aber aud) bauptfädjlid) grl. Söalbi

für ihre gute gefängliche ©arfteüung ber SSiotetta äU Xfytil würbe.

Unfere ©irection hatte auch biefe Dpcr glanpotl auSgeftattet.

®cr britte Stet bot eine wahre geenprad)t ber ©cenerie unb

Eoftüme. —
SBefonberen ©enuß gewährte bie SSorfietlung beS „$an§

Meiling" am 12. Wlai, in weldjer Kammerf. SBulß au§ 3)re§bcu

bie SEitelrolIe burdjführte. ®er unglüclliche, felbft auf feinem

Königsthrone fid) nad) ber Siebe eines 9Käbd)en§ fehnenbe §"""9
mit feiner wilben Seibenfdjaft unb Eiferfudjt würbe burd) $m.
SBulß fehr naturgetreu djaraetcrifirt. 9Jur barf Meiling in ber erften

älrie fd)on beim ©ebanlen ber Untreue nid)t fogleid) in jene furd)t«



257

bare witbe Giferfud)t unb Icibcnfd)aftlidje SButb, geraden, wie

fic fpätcr burdj ba§ betragen Stnna'S tjerBorgerufcn wirb. Slud)

möd)tc id) £>rn. S3ulß rattjen, ben ticrrlidjen SSoIjlttang feiner

Stimme nidjt burdj 51t ftarlcS gorciren unb hartes Stccentuireit

bectnträdjttgen, benn fo fdjöne 23aritonftimmcn Berleitjt Sftuttcr

Slatur nur äufjerft feiten. Sie Königin ber Grbgeifter Würbe
burd) grl. B. ganten mürbig repräfentirt, bie ganje VorfteKung
ging Ijödjft befrtebtgenb Bon Statten. —

2(m 15. War tjatten mir bic greube, eine talentöotte £eip=

jigerin, grl. äRarie ©rofje Bon ber beutfdieu Dper in Slmfter»

bam, Sdjülerm Bon ^rofeffor Dr. gopff unb Webling, als

Seonore in Verbi'S „Sroubabour" ju Ijören, weldje fidj neben
bem Künftterpaar airtot^abitta fefir efjrcnBoll behauptete. Seit

ben fünf fahren, Wo id) Sri. ©rofee nidjt mieber gehört, ljat

itjre Stimme an Kraft, gütte unb SBotjlftang Bebeutenb ge=

Wonnen. Sic gebietet über eine Goloraturfcrttgfcit, Bermöge
ber fte aud) bie fdjtoterigften 5)3affagcn unbSriHer mciftenS perfeet

unb gut überwinbet. Von ganj bcfonberS fdjöner SStrhmg waren
aud) tt)re getragenen Gautücnen. Gbenfo befriebtgte fie t)tnftdjt=

lid) ber bramattfdjen Slction. 3Jiöge grl. ©rofje ftd) aud) bem
Stubium SBagncr'fdjer Partien (GIfa, Sieglinbe u. 2t.) wibmen,
fie wirb ftdjer aud) hiermit günftige erfolge haben. — 2Cn biefent

Slbenbe waren aud) Sefiree Sirtot (älpcena) unb Sßabitla

(©raf Suna) feljr gut biSpontrt, bcSgteidjen fiebercr als £rou=
babour, fobag bie ganje Vergeltung fjödjft Bortrefftidj ausfiel

unb ergreifenbe SSirtung erhielte. — Sclmcht.

Slitertadj.

Slm 30. B. TO. bübetc in ber $auptfirdje griebridj

©djneiber'S Bor fünfjtß galjren I)od)6erüI)mteS, burd) sie

2KenbeISfohn'fdjen Oratorien jebod) fpäter etwas BerbunMtcS
„SBeltgeridjt" ein bebeutenbel muftfaltfdjcS Grcigntß. GS er-

lebte in unferer Stabt an biefem Sage bie erfte Sluffüfjrung unb
madjte,fo berechtigt aud) alle gegen biefe brcioiertel Weltlid) ange«

Ijaudjte unb reinenfatls aus ,§änbcl'fdjem, uod) Biel Weniger aus

Vadj'fdjem ©eifie IjerBorgegangcne TOufif erhobenen SSebcnfen

fein mögen, Ijaupifädjtidj Kraft feines BotfSttjümlidj metobtfdjcn

SugeS unb bc§ Bocaliftifdjen Klaugreises auf bie guljörerfdjaft

immerhin großen Ginbruct. 3Bit ber Vorbereitung eines fo

umfänglichen unb jubera gar nid)t leidjt ausführbaren SBerleS

hat Semtnarobert. Gbuarb SReifjmann, bem Wir im Borigem Qafjr

bereits eine würbige Aufführung beS „TOefftaS", frütjer aud)

eine ber „Sdjöpfung" ju banfen Ratten, einen nidjt Ijodj genug

anäufdjlagenben Gifer unb eine ©ewiffenljafttgfeit an ben Sag
gelegt, bic man bei fo mandjem Dirigenten größerer SJcreine in

größeren ©täbten Iciber bergcblid) fudjt. Sie G^öre, auf bem
feften ©runbftod gefaugeStüdjtiger Semtuariftcn ftd) aufbaucnb

unb burd) bie SDiitwirfung eines SamengefangBereinS glüdlid)

ergänzt, gingen mit einer BoUfte Stnerlennuug Berbtenenbcn ©tdjer»

fjett unb ©d)lagfertigfeit Bor, fobaf; man biefen Stjeil'ber 8tuf=

füljritng in feinem ©cfammtergebnifj als ben bcftgelungencn

bejeidjen barf. 2lud) bie Soliften, bis auf ben als ©atan
fungirenben Santor g-infterbufd) au§ ©laudjau funftgeübte

®i(ettanten, Wibmeten ftd) tljren Stufgaben mit ßuft unb Siebe

unb gröfjtcnt^eilS fdjöncm ©rfolge. ffiaS burd) mehrere auSge*

Seidjnetc Kräfte ber Elfterer Kapelle Berfiarftc @tabtortf)efter über»

traf unfre Srwartungen unb fo barf man Wot)I auSfprcdjcu, baf)

für bie biefigen S8erf|ä[tiiifte Snnf ber Umfidjt unb opfermutljtgett

»tuSbauer be§ ®trig. SKeifnnauu fowie Sau! ber nad)[)attigen 83c=

getftcruttg alter StuSfütjrenben eine muftfalifd) äufjerft gcwtd)tige

Seiftung mit bem „SSeltgeridjt" ersiclt worben tft.
—

S3ernl)arb SBogel.

Sott&on.
(ScfjIuB.)

Sie pI)ilf)armomfd)cn Eonccrtc be§ legten SatjrcS Ratten

ber Gaffe ein fo mcrrttcfjcS Seidjeu Bon ber S8ergäugltd)feit aücr

irbifd)en Singe gegeben, baß c§ btefcS 3ab,r bic ungewöl)nlid)ftcn

2tnftrengungen unb Slufopfcruugcn erforberte, um ba§ attc

Gtabliffemcnt aufrcdjt ju erhalten. SJeue SBerfe würben bie

SRegel, nidjt meljr wie früljer bie StuSnatjmen. SBcnn nun
aud) bie ©j-traprobe beut Crdjefter fcfjr nütjlidj würbe, fo fann

man baS bodj laum gewiffenb^afterweife Born Sirigentcn Wx.
GuftnS fageu. Poeta nascitur, non fit lann int I)öd)ften ©rabe

paffenb auf Sirigenten angewenbet werben. Satj baS btofje

Sactfdjlagen nidjt jum Sirigiren genügt, weifj bod) wob,l jebcS

Kinb, bafj baS btofje Sufeb.en, Wie ein £>anS SKtdjter es aufjerlid)

madjt, ja gar SitdjtS (jilft, wenn man nidjt aud) Unterlid) bie

geiftige 2Sett)e mit empfangt, tft bodj woljl flar, felbft wenn
man nidjt ben musical Doctortitel ber UniBerfttäten Bon Drjorb

ober Gambribge erfjalten fjat. Nebenbei fei bemerft, bafj felbft

I)ier unter ber jungen ©eneration biefer ©fjrentitcl nidjt mit Biel

Ehrerbietung betradjtet Wirb. Gin weiteres curiosum tft e§,

bafj es einige SDcuftfer Ijier gibt, weldje behaupten, ben Soctor=

tttel ber Sftufif in Seutfcfjtanb erworben ju Ijabcn! Gi'iftirt

bort etwa ein UittBerfttätSbiptom für TOuft!? —
Sie ttalienifd)c Cper bat foeben mit „Hugenotten" unb„2ucia"

angefangen unb bie föntgtidje g-amitie ^at ftd) beeilt, burd) tfjre 2In=

toefenb,eit ber Gröffnnng im Gobentgarbentfieater etwas Bon bent

früheren ©lanje erfetjen. »eint grofjen publicum tft bie gn=
bifferenj merlwürbig, eS Wirb Bon KidjtS gefprodjen, als Bon ben

jetzigen Sßagnerfeftcn, unb werßonbon unb baS Sßubltcurafo lange

fennt, wie id), ber fann nidjt ermangeln, in biefer getftigen Stuf«

regung bebeutenbe 3eidjen bergeit ju lefen. GS gefdjietjt wieber

nidjt Bon oben tjerunter, baf? biefe geiftige (Strömung ftd) er»

gießt (mit StuSnafjme ber föntgl. g-amitie, weldje Sitte o'b]ne StuS»

naljme eifrige SBagneriancr ftnb), fonbern e§ finb bie ffleittet»

Haffen unb bie ganje junge ©eneration, weldje ftd) uad) bem
Scetten — SSafjren, Gdjten — feljnt, ganj fo „wie ber §irfdj

nadj frifdjem SBaffer fdjreit." Unb meld) ein Sriumplj wirb

^ier unferent großen TOeifter bereitet! Stuf einer Seite §anS
Üttdjter unb §ermann graule mit „Wetfterfinger", „Srifian unb

Sfolbe" K., auf ber anbereu bie 2tibeIungentrilogie mit Seibl.

eingeführt burd) Sir. Stngelo Heitmann, bem baS Smprefario=
genie angeboren ift, benn uidjtS weniger als eine foldje ange«

borene Begabung lonnte eine foldje aiiefenunternefjmung fo bis

in baS Hetnfte Setail Bottfommen leiten. Seit bem gelbherrn*

talente, mcldjeS fogteidj alle aSortl)eiIe beSSerrainS crfpöfjt, Ijattc

ftd) 21. Kcttmann aud) fofort bie jtBci beften Stbjutanten erwäljlt,

bie ju feinem g-etbättge nöttjig waren. Sie ©ebrüber @djutä=

GurtiuS, weldje frütjer im SJerbanb mit granle bie jeyt

t)iftorifdj geworbenen SRidjter = Söagnerconcerte grünben Ijalfen,

ftd) aber feitbem Bon bem ebengenannten Untcrnefjmcn trennten,

genießen foWotjl bie Slcfjtung als aud) baS Vertrauen 2111er berer,

bie babei beteiligt ftnb, unb es ift nidjt ju Viel gefagt, wenn id)

betjaupte, baß nodj nie eine fo coloffale Gittrcprife mit fobtcl
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llmfidjt, genauer OrtSlenntntß unb gefdjäftlidjcr Urbanität in'S

58erf gefegt würbe, lote ba§ je^ige Srilogiefeft burd) bie

Sd)itIä=©urtiuS. (Sin bisher unerhörtes gactum machte fiel)

babei bemerfbar, baß man nämlich, auf ber Börfc, ber Stockex-

change, auf bem Sornmartte unb äbnlidjen pdjft Drofaifdjen

Orten mit größtem ©ntbufiaSmuS bon ben SBunberu ber bie§=

maligen SKufiffaifon fprid)t.

Bon ber neu ju errtdjtenben nationalen TOufiffdjuIe

unb bem großartigen granfe=9tid)ter=ßt)cluS in meinem nächsten

Briefe. — gerbinanb Präger.

®aS erfte ©oncert in ber gaftenfatfon, bem id) beiwohnte,

war baSbeS©rafen ©ejagttfil), beS SirectorS beS 9?attonalcon=

ferbatoriumS in $eft. SSir hörten allerbtngS ftfjon früher ©om«
pofttionen für bie linte §anb allein, was aber gtdjt) bietet, fteilt

alles Bisherige bebeutenb in ben Schatten. (Beine erftauntidjeu

Seiftungen fingen uns ju tiefftem SRefpect bor foldjer 23e*

gabung unb ©nergte. Saß bie ©ombofttionen unb Bearbeitungen

an einer gewiffen ©infeittgfett leiben, liegt in ber Siatur ber

Sache, benn SKetobte unb Begleitung tonnen faft nie ju gleicher

geit angefdjlagen werben, unb Wenn aud) bie Sprünge mit ber

rapibeften Sdjneltigteit ausgeführt werben, fo wirb bod) ber

©haracter ber Slrbeggie immer bleiben. Saß nun aber fteHenweife

Sonmaffen wie bie eines DrdjefterS uns umftrömen, ja baß poli)-

pb,one ©timmengänge äur SluSfüfjrung gelangen, baS ift eben baS

©innige, ©rftaunliche unb SBunberbare au ber Seifiung. SDtit

Stecht würbe ber Sünftler mit Beifall überfdjüttet. Qüm Bor*

trage brachte er : SranSfcriptton beS ©djubert'fdjen „Su bift bie

ffiufj", 4 eigene ©ompofittonen, unb Don ihm bearbeitet Badj'S

©baconne. Sßou grau Bafta unb gud)S hörten wir meheere

©efangborträge, Bon SB alter eine ^pt)antafte Don ©rnft unb

Bon §ofmuf. So cf wo ob eine ©ompofition für §arfe bon

SfjomaS. —
Slm 6. D. SR. bradjte ber Oratortenberetn baS Oratorium

„Slam" feines Sir. TOar. genger äu ©ebör, Welches fdjon 1867

burd) bie muftfT. Slfabemie hier jum erften SRale an bie Oeffent*

lidjfeit gebracht würbe. Ser Sert ift nach Byron'S Sichtung Bon

unferm I;etmtfcr)en Siebter Stjeobor §etgel mit glücflid)er §anb
bearbeitet unb bietet mit feinem reidjen Snljalte: &em groei=

felnbeu, nad) SSahrljeit unb Späten bürftenben, tro^enben unb

gegen feinen ©Ott fid) auflehnenben, jum Brubermörber Werbenbeu

Äain, feinem liebenben, bulbenbem SBeibe Slbalj, bem »erneinenbeu

(Seift beS Sucifer, ben ©hören ber ©ngel unb Sämonett, bem
frieblitfien unb gottergebenen Slbel — für ben SDcuftfer nad)

ben üerfdjiebenften Dticbtungen ©elegenhett, feine ©eftaltungS=

Iraft ju bocuraenttren. Saß hier bei biefem gewaltigen Bor*

würfe bie fjerfömmlid)e gönn unb Schablone beS Oratoriums

nicf)t auSreidjte, wenn etwas SebenSfäI)ige8 gefdjaffen werben

wollte, beffen mußte fid) ber ©omponift bon born herein be=

wüßt unb f(ar fein. Unb 3™ger fdjeint fich beffen bewußt ge*

wefen ju fein; baS beweifen bie ftarf in ben Borbergrunb

tretenben bramaiifd)en Elemente unb bie recitatiDifchen gormen.

3-reitich hat g. nicht überall bie ptreffenben SluSbructSmittel

gefunben unb cS fommt „ber alte SIbam" noch öfters jum
Borfd)ein; aHein im ©anjen unb in ben §au»tmomenten, ht--

fonberS in ber ©arftellung beS ©ewaltigen unb Sämonenhaften
war ber fdjaffenbe ©eift glüdlich. ®ie ©höre ber ©ngel unb

Sämonen finb faft burdjweg Bon großer ©djönheit unb er»

greifenber SSirfung. SSenig originell, nidjt fcffcinb unb 511

lang ift ba§ Ouartctt (Slbam, Sba, Stbel unb y iffar)) in ber

GingangSfcene, Bielleidjt tonnte e§ burd) eine Umarbeitung ge=

Winnen. ®ie StuSführung war eine rcdjt gelungene. Qefiler

aus g-rauffurt fang ben Sain mit Ijotjer fünftlerifcher Stuffaffung

unb geigte fid) ali (Sänger bon feiner Schulung, ber fein Organ

in allen Sagen mit SOfeifterfchaft beljerrfcht. 2Jcben ihm tjatte

fogar unfer oiel Bereljrter genialer Waturalift Bogt einen

clwaS harten ©tanb, bod) brad)te aud) er feine Partie (Slbel),

für bie feine weidje, warme, fV)tnpatt)ifcf)e Stimme wie gefdjaffen

ift, ju Boller ©eltung unb erntete ebenfalls enthuftaftifd)en

Beifatt. Slud) grl. TOeta als SIbaf), unb bie Samen ©rmartl),

©idjercr unb griebletn fowie ©teljr (?lbam unb Sucifer)

führten tfjre Stufgaben mit ©efehief burdj unb fanben Berbiente

Stnertennung. ®ie 6I)öre waren feljr gut einftubirt unb gaben

ein erfrenlidjeS Bilb Bon ber SeiftungSfäljigteit unb bem ernften

Streben beS BereinS. 3 enßer Würbe am Sd)Iuffe burch mehr*

fadjen ^erborruf unb Ueberreidjung ein SorbeerfranseS geehrt.—

(gortfe^ung folgt.)

Jtfeine Reifung.

31 u f f ü 1) r u tt g c n.

Slberbeen. Slm 15. b. 9Jc. ©oncert Bon Schülern Sluguft
fReiter'S: ®uo für gwei 5f5ianoforte »on Sraufe (S)cif3 Brajier),

©aijbn'S 1. £rio (TOiß BuljerS, 9Riß TOiller unb 5!Kif3 Sawrence),
ijumoreSfe (SKiß goß) unb Schergino (9JJiß Sitten) bon ©abe,
Scocturne Bon 3)reifd)od (TOtß Sinclair), SRonbo au§ §at)bn'S
27. Srio (5D?iß ©rieBe), Smüromptu Bon Schubert (9Riß Smith),
Sargo aus SlcenbelSfohn'S 2. ©oncert (SKiß Blactett), Sd)eräo
aus «eethoben'S 2. Sonate (5Wiß Sßaul), KoBeUette Bon ©abe
(i'Jiiß Brajier), ©ho)3in'S Slburpolonaife (5Kiß ©ibfon) unb 3}onbo
mit Ordjefter bon ©ummel (9Kiß SBarbro^i). Ueber btefeS 6on=
cert__ fdjreiben Slberbeener Bt. u. 21.: „SReiter'S Schüler unb
Schülerinnen finb bie creme de la creme Bon unfereu jugenb»
lidjen Birtuofen im «pianofortefBiel. Sie Stufführungen finb

außerorbentlid) genußreich unb ftet)en über allen anberen Sd)üler=
coucerten, ba aud) SSerfe mit Ordjefterbeglettung Borgeführt
werben. SUte 9Jru. Berbienen baS größte Sob unb ftnb in Bejug
auf fünfttenfdje ©ewanbheit befonberS herborjuheben: ®reifd)oct'S

Kocturno, §at)bu'S SRonbo, BeetI)oben'S Scherzo, ©ho^in'S Sßolo»

naife unb §ummeI'S SRonbo. SeijtcreS war ungweifelhaft ber

^ötjepunct beS SlbenbS, bie junge Sßianifttn überwanb bie

Sdjwiertgfeiten biefeS SSerfeS in einer reijenben SIrt unb SSeife

unb erntete bie wärmften Slufmunterungen beS jahlreichcn ^ubti=
cttmS. 3n Stnbetracht beS belicaten Stnfd)tag§, ber Klarheit beS
©Biels unb ber Sluffaffung fowie ber ^räcifion, mit weldjer baS
Crchefter begleitete, war ber Beifall ein woI)tberbienter." —

Berlin. Slm 14. Slßril ©oncert beS ©efangbereinS bon
SBefterhaufen mit grl. ©ngel« Singelt) Dom §oftI)eater in ®efjau
unb Biol. gmßemeifter: altengl. ffliabrigale Bon ©omlanb unb
Bennet, „Slbfdieulicher" aus „gibelio", ©Ijorlieber bon Söefter-

häufen unb 9tob. grang, fchweb. Btolinfantafie Bon Seonarb,
Sieber Bon SKenbelSfoIm, Beett)oben, Schümann unb SBuerft fo=
Wie ©horlieber Bon gjcenbetSfohn. — Slm 17. Slpril Sdiüterfoiree
Bon gerb. Sieber: ®uett aus TOenbelSfohn'S 95. 5Pfalm, Strien
aus „gofua", „SKignon", „Sucre^ia" unb ber „Entführung",
„Sie fehwarjen Slugen" BonSöwe, ©anon DonEofta fowie Sieber
unb Suett Bon Sieber :c. „Ser bewährte TOeifter führte eine
Slnjahl Sctjüler bor, bie burd) fdjöne unb rorjügticl) gefcbultc
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«stimmen allgemeinen SöeifaH fanben. SSon ben uior Samen
g.ib grau $rof. Sieber bie toitffamftcn groben Don ber 8?or«

trefftidjteit ber Sftetfjobe tfjrcS Satten im Stielt aus Oiofftni'ö

Sarbier" unb Siebcr'S anmutl)igem Siebe ,,93!od)te toobi ein
SBö'glein fein". Unter bett Vorträgen ber anberen Samen waren
Strien au§,,3ofua", „SJcignon" uitb „Sucrcäia" febr lobenswert!),

ja concertfäfjig. Sieber trug jtoei Sieber Bon 2. §artmann unb
Sdjumann mit befannter Sftcifterfdiaft Bor unb fanb aud) mit
feinen ßompofttionen reidjen Seifall. SJou ben brei @d)ütern
erwedte bie Stimme beS Sängers ber Senoraric aus ber ,,©nt=

füfjrung" gute Hoffnungen. So geigte fid) ber ßinflufj be§
SctjrerS nadj alten SKidjtuitgen bin im allerbcfteu Sidjtc." —

greiburg i. 58. 2(m 2. ©oncert Bon Simmler mit grl.

SBiancfji aus 23ien, panift Dteuf? au§ ©arlSrutje unb SBioltn.

3J!eg: SeettjoBen'S ©Sburconcert, 92r. 5 ber Soubiditung „Golfer"
für 33ioline unb Drdj. Bon 3taff, Sitfanncuaric ans „gigaro",
SBaKetmufif aus ,,3iofamunbe" Don Sdjubert, Stüde für 'Viola
alta Don SiSjt unb SSagner, Sßianofortefolt Bon Gfjopin, CiSgt

unb Stubinftetn fotoie Sieber Bon Steinbad) unb Saubert. —
§irfdj6crg i. Sdjl. SaS Programm jt> ber bieSjafirigen

ScfjülerBrüfung beS SJcufifinftitutS Bon grau prgibiua*2fd)iebel
war bett früheren an SRctdjfjalttgfett fotuofjt als in ber Söafjl ber

©ompofitionen ebenbürtig, autf) bie Seiftungen befriebigten ben
jatjlreictjcn 3ul)örerfrct3. 3u(M)ör gebradjt würben Stüde üon
öaufer, §opfe, SJkoffdj, SiabeKi, Oeften, Spinbier, ©olbe, §anb=
rod, % Statjnt, SSoü, SKojavt, SKenbelSfofjn, 58. «oget (Suo für
2 spfte.), Spot)r, Sdiubert, StontSfi), SRetjerßecr, g. 3tie3, SiSgt,

Jpenfett, 33eetIjoüen (Sburfrmtpljonie 16'fjnbg.) k. —
$of. Sie legten brei ©oncerte beS StabtmuftfdjorS unter

Sdjarfcrjmibt boten u. 31 golgenbeS: SJcenbclSfoljn'S Stburftjm»

^jfjonie, Duberture jur fom. Dper „Sie 9cad)barn" Bon St. §orn,
SBattetmufif auS „Paris unb §elena" Bon ©lud, äftogarfS ©moll*
frjtnpfjonie, SiSgt'S 1. ungar. 3ttjapfobie, SJcarfd) aus ben „3tuinen
Bon Stttjen" Bon SSeetljooen, „Slufforbcrung jum Sang" Bon
SSeber^erliog, SJMiui'S ^agbouBerture, Soccata Bon $aa>©ffer,
iargt)etto aus 9Jcogart'§ ©larinettenquintett, 1. Cuoerture gu
„Seonore", ©ntr'act aus „Siofamunbe" Bon Sdjubert, Sdjlufjfati

aus Siagt'3 „iDcageppa", Sannt)üitferouBerture je. —
SonberSfjaufen. Slm 28. B. SDc. erfteg Sotjcoucert ber

fürfil. Sapelle unter ©tfjröber: „3m grüfjling" DuBerture Bon
Ilugtjarbt, ©burconcert Bon 5Bteui'temp8 (Sintern Sitt), Phaeton
poeme symphonique Bon Saint -- SaenS, SSorfpiel beS 3. SlcteS

au§ ben „SJJeifterftngern" fotuie Sßaftoralftjmpfionte — unb am
4. bramat. DuBerture Bon 58öt)me, SSlceHcDitcert uon 21. ©Ber»
bed (ßammermuf. 2t. fiartmann aug SHannJieim), „SSalbweben"
au§ „Siegfrieb" Bon SBagner, DfftanouBerture Bon ©abe, Slcelt»

ftüde Bon SKo^art, SSibor unb SpoBBer fotoie 2lmoItft)tnBt)onie

Bon 9JienbeI§fofn. —
SSeimar. 2tm 17. B. 93c. Soiree ber pauiften Sort)

Sßeterfen unb 9iid). S3urmeifter: Sfgjt'g Preludes für 2 glügcl,
Seett)onen'§ emottfonate Eb. 90 unb GfjoBin'ä EiSmolt» unb
2(moIletube (Surmeifter), fiigjt'8 9Dcept)iftotoatäer, 9cormafantafie
unb „Siebe§traum" (grt. ißeterfenV Slbelerttualjer Bongidit) unb
SiSjt'g 9Jcun!acat).SRfi,aBfobie, 4fjnbg. „Surdjgiingig fonnte man
jeber ber jutn Vortrag gelommenen 5)5iecen ba8 Sob Bolienbetfter

S5tebergabe nidjt Borcnt|atten. StSjt'S SIceübtftotBatäer geftattete

fid) al§ bebeutenbfte Seiftung be§ grl. ^eterfen um fo me^r, ba
fte bei bemfelben iftren häftigen Slnftfjtag aufs Söefte jur ©eltung
bringen tonnte. — S3eett)oüen'§ ©mottfonate toar bie anfüredjenbfte
Seiftung Söurmeifter'S. ©r betsieS in üjr, bafj er nidjt nur ben
fd)toierigften 2lnforberungcu be§ SBielS Bolllommen getoadifen
fei, fonbern geigte aud) in ber garten unb gefütjioolten aSicber»
gäbe ba§ intimfte SBerftanbnifj für bie Intentionen be§ 9Keifter§,
»äljrenb er in (StioBin'S (Stuben feine ooKenbete Setfjnif in ba§
glönjeubfie Sid)t fietlte." —

SSüräbitrg. Sie lönigt. XRufüfcfjule bradjte im 4., 5. unb
6. ßoncerte u. St. fotgenbe SSerfe ju ©etjör: Srio für Biotine,
SStota unb SPfrte. Bon gordjtjammer, SSeber'S 2. SIartncttencon=
cert (Starf), S3eetf)oben'§ §ornfonate (Sinbner), ftaoifdje Stüde
für 58iola Bon §. SRitter unb Sdjubert'ä Cctctt (Start, Oiotl) unb
Stnbner) — SeetboBen'ä gburfnmBtjonie, 4. Goncert Bon 3Jieuj.'=

temBg(SdiiBenbemann), SBattetmuftf au§ e^erubini'? „Stti Siaba",
Sdjnitterdjor au§ Si§jt'8 „95romett)eu3" fotoie Gir.teitung unb

Sd)tufjfcene au« „Sriftan unb Sfolbc" — .'paybn'ä Eburquartett,

Sieber Bon 9J£ojart, Seettjooen unb ©djubert (©mit Sd)mitt),

SJlceflftüde Bon SJad) unb SaBiboff (ü. ©letjul fotoie Sdjubert'g
Duintett (Cb. 114). —

Pcrfoitaluadjrtdjtcii.

*—
* Sie $ianiftin Sera Si man off au§ Petersburg

rotrtte in Sonbon am 13. B. 9Jc. im Srt)ftaffpattaft unb Ijierauf

in jtoei Sammcrmufifmatineen unter großem S3eifaU mit.
9Jad)bem grl. S. bafelbft am 6. nod) ein eigenes ©oncert ge«

geben, 6,at fie Sonbon Bertaffen unbSSeimar ju iijrem Sommer=
aufenttjatt getoiif)lt. —

*—
* Sie Sßianiftin SoriS $eterfen concertirtc fürjtid)

toieber in mehreren mittelbeutfdjen Stäbten mit ganj bebeutenbem
(Erfolge ; u. St. wirb über itjre SOcitroirfung in §of beridjtet:

„Sa§ ©§burconcert Bon 2i§jt, ein ftödjft intereffante§, mit
grofjen Sctjraierigteiten bebad)teä SBerf, lam glänjenb jur Surdj^
fütjrung. S8etouubern§toert£)e§ ©ebädjtnijj entfaltete grl. Sßeterfen

baburd), bafj fie foreoljl biefeS al§ bie folgenben S8orträge au§=
toenbig toiebergab. Slud) ba§ Drd)efter geigte fid) ber äufjerft

fdjmierigen Stufgabe BoEfommen getoadffen. ©in 9cocturno Bon
SiSjt tourbe mit SluSbrud unb befonberS flarer $ersorrb,ebung
ber §auBtmetobie gefpiett. Sn ßuHaf'g „Sagb" toar grl. ^.
©elegent)eit gegeben, ttjre eminente Secfmi! betounbern ju taffen,

unb nod) me^r in 2tSgt'§ 9cormapl)antafte. Sljr BoUenbete-3
«piel, bie für eine Same betounbernStoürbige Straft unb 2tu§«
bauer, eble S5ortrag§meife unb ein wie gefagt ftaunenerregenbe§
©ebadjtnifj finb 6igenfd)aften, bie fte ju ben Söeften ib,rer

ffunftgenoffen jätjlen laffen". —*—
* Sie einarmige Sßianifrin grl. Stlptjonfine SBeifs con=

certirte in legter 3eit in SJcabrib unb Sonbon unter unge=
roö^nlidjem SBeifaH. —

*—
* Sttbert Sciemann gaftirt gegenwärtig in 58ien al?

Sannl)äufer, 2ob,engrin, Sofef, gloreftan, ^ropb,et unb ©teagar
in ber „gübin". —

*—
* fammerf. ®uft. SSatter au§ SBien trat in granf*

furt a. 50c. al§ So^engrin auf unb am 5. in SJcannljeim al§
Sflaoul in ben „Hugenotten". —

*—
* Sen. Säger ift für Stuttgart engaairt werben. —*—
* Senor. SRotfjmüfil, Sdjüler be§ SBiener ßonfer«

BatoriumS, würbe an ber S8 er Huer §ofoper engagirt. —
*—

* ©mil Scaria gaftirt gegenwärtig am förotrfdjen
Stjeater gu S8 erlin an 6 2lbenben. —

*—
* 2tn ber berliner §ofoper gaftirte am 18. b. 9R.

grau Suger au§ Stuttgart al§ „TOignon" unter Bielem Seifall.—*—
* Sie talentBoKe gofopernf. SBolte, in SreSben au§

mehreren ©oncerten iljrer auf3ergewöb
/
nlid) fi;mpatf)ifd)en Stimme

wegen befannt, ift nad) erfolgreichem ©aftfpiel am SSreSlauer
Stabttb^eater für erfte Slltpartien engagirt worben. —

*—
* Sofef Sidjatfdjed, toeldjer unter größter Sfjeilnafmte

aller Streife SreSben'g lange an Sätimungen ju leiben Ijatte,

befinbet fid) toieber auf bem SBege ber Sefferung. —*—
* $ian. ©ugen Strang in SreSben würbe junt ,,^ro=

feffor ber Sllufif" ernannt. —
*—

* 3n Serlm ftarb am 23. b. 9Jf. ber fgl. ©oncertm.
Starl SouiS ©rimm, früfjer §arfenift ber §ofcapeü"e, 61 Qabr
alt. -

tfeue unö neitftnftuiitrtf ©pmi.

Stud) in ^Barcelona ift „Sofi^engrin" nunmehr unb jwar
pd)ft erfolgreid) in Scene gegangen. Sie Stimmung be§ aufjer*
orbentlid) jab^treid) erfdjienenen 93ublifum§ toar fogleid) oon
Slnfang an fetjr lebhaft unb erreid)te im Verläufe ber ®ar=
fteUung ben t)öd)ften ©rab be§ @ntl)iifia§mu§

:

unb ber S8c=
tounberung für ben Eomponiften. Sie Sänger, benen bie ber=
Borragenbften Stötten übertragen toaren, würben nad) Sdjtuf)
eine§ jeben 2lcte§ wieberhott gerufen; bie Dper war überaus
prächtig unb glanjBolt in Scene gefeilt, ba§ Ordjefter Bortrefflid)
geleitet. „SSagner (fagt eine SSarcelonaer Leitung) ift Bon uns
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gefeiert werben, wie er es tfjatfädjltcf) berbteut; wir rönnen heute

nur aufrid)tig bebauern, bafj eine Oper wie ,2of)cngrin' eines QciU
raums bou nidjt weniger als breifjig .Jahren beburfte, um ben
ä3eg oon SBeimor, Wo fic bereits 1850 aufgeführt mürbe, big

Sarcctona äurüdäitlcgcn." — SKabrib bagegen hatte „Soften»

grin" im 3Jf ärj Borigeit Jahres nidfjt mehr als einen sucecs d'estime

gu erringen unb feitbem fiel) nur aiiirjfant im SRcpertoir bcS

bortigen Opernhaufes ju erhalten Bennodjt. Sie 83iabriber,

bereit eifcrfüdjtige ®mpfinbltd)reit in nid)t geringem 50?aße burd)

bie jejstgc glanjeube Slufnafjmc in Sarcelona betroffen wirb,

behaupten nun freilief): SBagncr fjabe biefen ©rfelg nur ben
„unglüdfeligen golgen" bes fpanifd) franjöftfd)en |>anbelsBer=

trage? unb ber burd) benfelbeu in Katalonien, fpccieU in Sar»
celona herBorgcrufenen Slnimofttät gegen bie fpanifdje £>aupt=

ftabt 511 Bcrbanfen, anftatt bie Sd)Wäd)e ihres fünftlerifctjen

gaffungsBermögens eljrlidf.einjugefteljn. —
Opern b. 2('ngelo Heitmann aus Seipjig hat mit bem

Sirector bes berliner 5catienaltl)eaters einen Vertrag abge»

fcbloffcn, laut welchem Sccumann biefe S3üfme Born 1. Cct. 1882
Bi§ 1. SKai 1883 für eine ungewöhnlich fjolje Sßacfjtfummc über*
nimmt, um an berfelbcn ausschließlich SSagner'fdje Opern
gut Slufführung ju bringen, namentlich „9f 1 6 C l U n g c n",
„Sriftan unb 3f olbe" unb„£ol)engrin", möglicherweife aud)

„^arfifaf". -
3n granffurt a. 9Jt. beginnen biefer Sage bie Sorbe»

reitungen „@ i t g f t i C i>", forde ju §einr. §ofmann's
„Slrmin". —

3m Kölner Stabttheater fanben in Berfloffener Saifon
139 2tuffül)rungen Don 38 Berfdjiebeiten Opern ftatt, barunter
7 9£oBitätcn unb jwar: „Ser SStberfpenftigen Qäljmung" bon
f>erm. ©ötj, Scfjumann's „©enobeBa", Drubiuftein's „Sämon",
„Sie ©rille" Bon Serrt) u. Semet, „©ötterbämmerung",
„Jbomeneus" unb Cosi fan tutte. —

©metana's „Sibuffa" mürbe am 16. B. SR. in $rag auf«

geführt unb namentlich f ettenS ber ©jeetjen mit frenelifcfjcm

6ntl)ufiasmus aufgenommen. —
Slbert's „©ffeharb" würbe am SKüntfjener §oftl)eater

unter Seitung bes föompontften aufgeführt. —
Son ©aint=@aens f ott in Sßari§ näcfjften föerbft eine Oper

„geinridj VIII." in ©cene gehen. Sas Sujet ift gleich ©I)afe«

fpeare's „Sjeinrid)" ber englifcfjen ©efdjtdjte entnommen. —
3Sn bem Born Sßarifer SUhtnicipalrath für BoIfstfiümlid)e

OpernBorftellungen mit 300000 gres. fubBentionirten Theätre des
Nations wirb Bon Sianefi unb £mrtmann bie Opera populaire
am 1. October mit 2Jcaffenet'§ Herodiade eröffnet werben. —

3n granffurt a. 5K. fam baä ©ingfpiel „Ser gnbalibe"
Bon ©ottfiolb Sun fei unter fetjr günftiger Slufnafjme pr Stuf»

füfjrung. 9Jäl)ere§ in nädjfter 5Rr. —
©ine am 25. B. SDt. an ber S3 er Huer §ofoper erfolgte

Sluffüfjrung ber „Hugenotten" war infofern ein Slct löblidjer

Sßietät, al§ an biefem Sage grabe Bterjig 3ab,r berfloffen finb,

baf; bie £)per in SBerltn jum erften 3Kale in ©cene ging. ®ie
S8ewol)ner ber SRefibenj hatten lange barauf warten müffen, bis

ba§ SÜSerf i£>reg Sanb§manne§, ba8 anber§Wo bereits fo fen*

fationelle ©rfolge erhielt, aud) ifjnen Borgefühft würbe, unb bie

SJerftimmung b'arüber madjt fid) beutlid) in ben fcitifen jener

Reit bemerrbar. ©o fagt ber fonft in feinem Urtfjeile feljr Bor»

ftd)ttge SRecenfent be§ ©ubig'fdjen „©efenftfjafterS": „Se§hal&
man unS ba§ äSerf fo lange »orentrjielt, wirb unS jegt, nadjbcm
mir e§ nab,er fennen gelernt, nodj weniger tlar al§ fonft, unb
wir müffen annehmen, man f)abz wieber einmal ein IjarmlofeS

SSerf mit haltlofen Deutungen beläftigt. ®afj hier ein Efjoial

mit ju ben SKotiBen ber Eompofition gebogen würbe, wäre
eben nur eine fetjeinbare Urfacfje, ba bieg auf ber Söüfjne fcfjon

Borgefommen; baf3SDcönd)e ben Fanatismus erhöhen unb fegnen,

ift ber babei gebadjten Situation angemeffen unb lann um fo

weniger auffallen, als wir ®ramen lennen, wo ba§ 9Könd)§tfjum

Bcrweqener benugt mürbe." Vielleicht tjattenad) biefer SRidjtung

ber ftürmifdje SBetfall, weldjen bie Dper erjielte, etwa? Semen«
ftratiBeS, aber aud) in rein fünftlerifcfjer Seäte^ung fdieint er

nad) bem einmütfjtgen 2lu§fprud) aller SJcridjte ein aufridjfiger

gewefen ju fein, ganb bod) aud) ba§ SBerf in ben fiauptpartien

eine Bezügliche Interpretation. 5ffiit ber Valentine eröffnete

bie ©d)röber=S)eBrient ein ©afrfpiel, oon welcher ein Sritifcr,

unb äwar einer ber jurücthaitenbften, fagte: „8hre 9arl 8 e

fdjeinung ift großartig, ifjv ©piel, itjr ©cfaug unb bcfonbcrS

bie ©praebe ifjrcS ©efangcS Boll Kljara eter unb tiefer SBafirljeit."

SSürbige Partner hatte 'fie in Semoifelle Sucjef [SÜJargarete Ben
öafoiS) unb SKautiuS (9JaouI), welcher leßtere mit feiner treffe

ltdjen Sciftung „ba§ Eontraftirenbc feiner Heilten ©tatur" Ber»

geffen liefe. SBebeutenben Slnthcit an bem Sriumph Ijatten

inbefe auch bie Gtjöre unb ba§ Crdjcfter wie überhaupt baS
ganjs-Gnfemble, fein SSunber, ba ber Somponift felber fid) um
ba§ ©inftubiren fo große 9Jiül)e gegeben. Sogleid) bei feinem

©rfdjeinen im Crdjeftcr freubig begrüßt, würbe SOferjerbccr im
Verlaufe bc8 SlbenbS rachrfad) Ijerborgerufcn: Sränje, jum SEheil

mit ©ebidjtcn Berfehen, flogen in g-ülle auf bie Sühne. Slud)

bie SDiitglicber ber föniglid)eu Oper brachten bem SKeifter eine

poeiifd)e §utbigung bar. Obwohl biefeS ©ebidjt, beffen S3erfaffcr

leiber nidjt genannt ift, fid) in etwas ftarlcn §l)perbeln ergeht

unb ba§ ,,beutfd)e", „befdjeibeue" ,£erä, weldjcS bem (gefeierten

äitgefprodjen Wirb, heutigen SageS nidjt oljne
-

3!nfed)tung bleiben

bürfte, fo brüdten bod) bie Serfe, welche Bon t)öd)ft anmuthigem
Sß?ol)ltlaug bcr©pradje, bie Stimmung jener Sage trefflid) aus.—

öfrmtfd)tfs.

*— * Ser Oitcbcl'fcfje SSercin iitöeipjig eeranftaltet Sonntag
ben 11. 3uiti Bon 3—5 llljr in ber Shomasfirche feine 152. Sluf«

füfjrung. Crg. §omei)er fpielt Orgelcompofitionen Bon @eb.
Sad), S e 23 i t auf einer alten Viola di Gamba SBerfe Bon Sotti

unb Siegt (natürlich arrangirt), grl. §elene Eaf pari) fingt einen

Slltpfalm Bon TOarcello, grl. Serhulft ein Sopranlieb Bon
2Sof). Söhner unb bie iSolt in ber Sitauei) Bon Surante, grl.

Slmalie Sichler ein SBeil)nad)t§lieb au§ bem 14. Saljrhunbert unb
mit SRid). SBellerf en einen Sialog Bon 33ad). S)er ©fjor betfjetttgt

fid) mit einem Stabat mater Bon 3°3o,uin be ^res, ©ccarb's
„O Samm ©otte§", einer Sitanel) Bon Surante, einem Efjoral

Bon S3ad), altbeutfdjen Siebern Bon S. SR., einem De profandis

BonSBüllner, einem Domine üonSBancfunb bem 117.^falm
Bon 31. granj für 2 Ehöre. — Stm 25. guni wirb ber

SRiebcl'fdje herein in g-otge befonberer Sinlabung in einem SSohl'-

thätigfeitsconcert in SreSbeu in ber Sfteuftöbter Sird)e mit»

wirfen. —
*—

* 8n «liaris foll im Sluguft ein großes TOufiffeft ftatt»

finben, für welches §änbePs Sllejanberfeft, ein SBerl Bon 58eet»

BoBen, Bon Srahms bas beutfdje Stcquiem, fowie S5er!e Bon
Söenoit unb Samuel in SluSficht genommen finb. —

*—
* 3n Stettin fanb für ben bereits S. 229 erwähnten

SöweB erein in ^Berlin ein Söweabenb ftatt, an weldjem burd;

ben Sallabenfangcr greil). B. Seclenborff Söwe'S SBaflaben

„Slrdjibalb SouglaS", „grlfönig", „Sbwarb", „Ser feltene

SBeter" unb „Dbins SDteeresritt" jum Vortrag gelangten. —
*—

* gm ©onferoarorium ju SreSben fanben am 19. unb
20. B. SOi. ein Cpernabenb unb ein 5)3robuctionsabenb ftatt. 8ln

erfterem famen Scenen aus bem „9cad)tlager in ©ranaba",
„Prophet", „Son Suan", „greifd)üij" unb „Sroubabour" unb
am jmeiten Eompofitionen Bon 0. Saubmann, SSeethoBen, üBeber,

Shopin, Schümann unb S3ad; ©eher. —
*—

* gür ba§ dorn 10. bis 13. Wuguft in Hamburg ftatt»

finbenbe ©ängerfeft belaufen fid) bie Slnmelbungen Bon beutfdjen

Sängern auf 8620. Sie Siften ber 8eid)uungen für ben wahr»
fd)einlid) nicht in 91nwenbung fommenben ©aranttefonbS legen

geugniß ber Boüen Sympathie für bas Unternehmen ab, inbem
außer großen Seiträgen (u. 21. faft fämmtlid)e TOtglieber bes

Senats) aud) Bon priBater Seite erhebliche Setträge gejeidinet

worben finb. —
*~

* SaS granlfurter Stabttf)eater wirb, ba granffurt

fid) wäfjrcnb ber Sommermonate eines überaus großen gremben»
burd)pge§ erfreut, unter Slaar im Sommer ebensowenig wie bas
Setpjiger fd)ließen. gaft alle Hünftler Ijahen mit Seginn ber

©ommerfaifon ihrellrtauhe bereits erlebigt, fobaß für^uni, Sluguft

unb September (nur im Suli bleiben bie Xfjeater einige SBodjen

gefd)Ioffen) bie erften Kräfte jur Verfügung ftehen. —*—
* Sie gerien an ber .gofbühne in Karlsruhe Beginnen

am 11. 3ttni. —
*—

* Son ber Societe des compositeurs in 5ßari§ er»

hielten in golge ifjre§ 4. Sßreisausfdireibens außer ©hatles
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® an da nodj greife: Slbaut Souffet für eine Glauierfantafic
500 greä., 2R. b. SJieaupou für eine Kantate mit Drdjefter
300 grc«. unb Soiffaint ©enin für ein Pas redouble (®c>
fdjwinbmarfdj) für önrmoniemufif 200 grcS. —*—

* Sem engl. Gomp.SBalfe foll in ber flonboncr SScft»
minfterabtei eine ©ebcnflafel erriditet werben. —*—

* Stuf ber, am 15. b. 9Jf. pi Dürnberg eröffneten
baierifdjen 2anbe§au3ftettuttg finb mit paninoä unb glügeln
»ertreten: Slug. SööcC^ in Sßörblingeit («piano), ü. (£fjret in
SJiündjen (9iiamno3 unb glügel), '©. gifdjer in ©djwcinfurt
($tantno8), ©. görtner in SKündjen (5{5iamno§), Settjaifj unb
©bljne in SBeiben («ßianino), 3. «Diäter & Go. in Wündjen
($tanino unb glügel), ®. Wüller*@d)iebmel)er in SSürjburg
(«BianinoS unb glügel), 3. G Steupert in Samberg («ßianinoS),

SB. ©tfjcrner in SanbSfjut («ßtanino), 83. ©teingräber in 33am=
berg ($ianino§), Gb. ©teingräber in S3atjreutlj (SßiantnoS),

3of. Seit in SKgingeu ($ianino) unb g. SBüber in SSüräburg
(Sßianinoä). Stuf bie übrigen aufgehellten Snftrumentc gebenfen
wir fpäter surüctjufommen. —

*—
* 2ln ber ißartfer großen Dper erhalten bie ©änger

folgenbe (Sagen: grl. Krau§ jäfjrHä) 120000 grc£., grl.
©alta 100000 grc«., grl. Olidjarb für 11 SKonatc 33000 grc§.,
SaffaUe für 8V2 SKonat 102000 greä., SKaurel für 5 TOonate
50000 grc§., 33itlaret für 1 3aljr 60000 grcS. unb Sellicr für
1 3atjr 55000 grc?. Sie ©agen ber ©änger Reiter unb britter

Drbnung, be§ Gljor§, SBallet'S, DrcfjefterS unb gefammten 33eamten=
pcrfonalä betragen circa 600000 grc§. unb beträgt bie STotal»
fumtne mithin circa 1200000 grc«. Slufjerbem foftet jebe 9luf=
füljrung nod) 16—17000 greg. —

*—
* 3n §abana erfdjeint feit Surjetn eine neue SEKufil»

jeitung unter bem Xitel Revista musical. —

^uffüljritujen neuer unb bemerhrnstöertljer älterer

Üflerke.

SSecter, St., „®ie SSattfafirt nad) Seblaar" für ©oli, Gfior unb
Glasier. Berlin, burd) ben ©etjffart'fdjen ©efangberein.

Serlioä, „§arolb"s@i)tnpf)onie. $rag, 2. Gonferbatoriumg»
Soncert. —

23ral)m§, 3., Xragifdje Duberture. £>annober, 7. Goncert ber
fgl. Sljeatercapelle. —

Gin beutfdjeg Siequiem. §amburg, Goncert im ©tobt«
tljeater am 7. Slpril. —

Sttjapfobie für Stlt, SOcännerdjor unb Drdjefter. 3>arm*
ftabt, 2. Goncert beg SKojartBeretttS. —

S3rudj, m., „®a§ Sieb Bon ber ©locte". Xilfit, 5. Slbounement*
concert. —

Etting, G., ©erenabe für ©treidjordjefter. Gfjrtftianta, 5. Goncert
beg SJjufifßeretng. —

©entgljeim, g., 2. ©tjmptjonie. SRotterbam, 4. Goncert ber
Eruditio musica unter ©erngtjeim. —

$iHer, g., „Sie 9cadjt" für ©oli, G^or unb Drdjeftcr. Slltona,
3. Goncert ber ©mgalabcmie. —

§obffer, S8., „$t)arao" für G^or unb Drdjefter. Gifenad),
4. Goncert be§ SSRufifoereinS. —

3enfen, Ib., „Stboniäfeier" für ©opranfolo unb Gfior, ordieftrirt
»on mm. Gbenb. -

3oad)im, 3., ungar. SBtolinconcert. 3)reSbeu, int SEonlünftler*
oerein burd) Kappolbi. —

SKaffenet, 3., Scenes alsacienes. $ari3, 21. Gfi.ateIetconcert. —
öuuerture ju „^b.übra". $rag, 2. Gonfcruatortum§*

concert. —
3tcinecte, G., „§afon 3arl" für ©oli, TOännerdjor unb Drdjefter.
®armftabt, 2. Goncert be§ 3Jcoäartt)creinc§. —

Ol^eiuberger, 3., SJorfütel jur Dper „®ie 7 Stäben". Gelle,

4. ©t)mpt)onieconcert üon Steidjert. —
„®a§ %t;al bc§ Gfpingo" für 9Kännerd)or unb

€rd)efter. ©armftabt, 2. Goncert be§ Wojartoereinä. —
Dritter, Goncert für Viola alta. Sßrag, 2. Gonferbatorium§*

concert. —
©aint=@aen§, G., Le rouet d'Omphale. Gbriftiania, 6. Goncert

be8 5Kufitbcrciu§. —

2:f)ierfclber, 9t., „grau §olbe" für ©oli, Gtjor unb Drdjefter.

SBerlin, burdj bie SBranbenburger ©ingafabemic unb SKilitär-

Capelle unter SCbJerfelber. —
SJogel, 33 , Slnbante unb Variationen für 2 Glatiiere. Seipjig,

6. ©tjmpfjoniecoucert oon SBalttjer. —
Ssolfmann, Dt., Ouberture ju „3tidjarb III." @benb. —
SSagner, DJ., 'L'orfptel ju ben „3)ceifterfingern". Gaffel, 6. Goncert
be§ fgl. Sljeaterordjefterä. —

SBolff, Gb., ©ijmp^onie. SScimar, 8. Goncert ber grofjfjrs.

Ordjefter« unb 3J?uftffdjute. —

S3on SBUfjelnt Sappert.

33or etwa acfjt 3a6r™ law in einer ©efeUfdjaft bie Siebe

auf ba§ fogenannte „Springer SSolfölieb", man ftritt fidj über
ben Gompontften ber aübefannten SJielobie. ®a3ebermann bie

„©artenlaube" ^ielt, lag ober bodj fannte, lautete bie entfdjei»

benbe Stntwort uatürltdj „S3 ö £j n er". Subwig 93ö^ner, üerborben
unb geftorben, öerfommen unb öergeffen! Werfwürbig, bafj man
bon einem neueren S3o!f3tiebe ben Slutor nidjt fennt, badjte idj

ftitt für midj unb war nun bemüht, ber ©adje auf ben ©runb
ju fommen. Sin SlrtiEel für ba§ „fflcufifalifdje SBodjenbtatt"
reifte al§ grudjt eingef^enber ©tubien; ben 9camen be§ Gompo«
ntften oermodjte audj idj nidjt ju ermitteln.

©S bürfte bie Scfer intereffiren, ju erfahren, baf; jenes
33olf§lteb öon nadjfteljenbcn 5Kufifern componirt ttorben ift:

©tucfenfdjmibt, $orä!eb, ©uftab ©djmibt, 3. SSunberlidj, gerb,
filier, 3. ®ürrner, granj Otto, 3ut. §opfc, gerb, ©umbert,
SRob. Gmmeridj, SOcort| Grnemann. SBirflidje Verbreitung fanben
nur bie beinahe bergeffene ältere unb bie aUbefannte neuere
S3olf§weife. 3ene geben ginf („§au§fdja§"), §offmann(S3olfS=
gefangbudj"), Grf („Sieber^ort"), SB. ©petbel („beutfdje SSotlS-

lieber") u. 9t., bie neuere SMobie — ift in StKer Wunb, — bafs

fte bon gr. Süden Ijerrüljrt, fott je^t unwiberlegltdj bewiefen
werben.

3n bem geuiHeton bon Stift) wirb SBöfjner at§ Gomponift
genannt, 1819 fott er ba§ Sieb für feine ©djülerin, eine bänifdje
$rtttjeffitt, gefdjrieben feaben. ®em 9cobeIIiften fei ber Slna»
djroniSmug »erjieljen. ®ie S3erfe:

„SSlau ift ba§ SBIümelein,

©a§ fjeifit 53ergifjnid)tmein" !c.

eriftirten im Sa^re 1819 nodj gar nidjt, fte rütjren bon $elmhte
b. G^ejlj Ijer unb finb erft in ben Sauren 1825—27 gebrueft

Worben. (3m „©efeUfdjafter" bon ©ubi{; id) tonnte btefe geit-

fdjrift nidjt auftreiben.) Ser urfprünglidje Sert befte^t au§
bier ©tropften; Ginäclbrucfe au§ bem »ortgen 3ab,rf)unbert unb
bem Stnfange be§ jefigen erwähnt Grf. ®a§ ©ebidjt fütjrte

efjebem bie Ueberfdjrift: „Sreue Siebe", fpätere SEitet finb:

©djtnetjerlieb (in einer alten Slbfdjrift, weldje idj befi^e), SSergifj»

metnnidjt, Stbfdjiebälieb. $ier bie alte SeSart, wie fie Grf'ä
„Sieber^ort", Serltn, 1856, giebt:

9td), to\e tfi'S rnöglid) bann,

SDafj biefe (offen fann!

§ab' i'xäj »ott §erjen lieb,

©o§ glaube mir!

Sit ()aft ba§ §erje mein

@o fefjr genommen ein,

5Dafe idj (ein Slnbern mefjr

Siebe fo feljr.

©tofj mir baä §erj entawet,

SSSann eine fatfrfje %xtu'

Ober nur fatfije Sieb

Sbüreft an mir!

®tr Witt idj jeberjeit

gu Stenften fein bereit,

Bis bafj td) lommcn »erb'

Unter bie Grb'.

Dbfdjon ba§ ©lüd nidjt wollt',

SDafj id; bein werben fodt',

60 lieb' id) bennod) bid),

©laub'ä fWjerlttfc!

6§ fod tein «litbrer fein,

3)er mtd) foll nehmen ein,

TO bu, fd)önfte§ ffinb!

3)ir treu id) bin.

3!ad) meinem Sob alsbann,

33amit man jagen (ann,

Stimmft an meiner Sobtenbaiir

5Eie ©rabfd)rift watir

:

$ier Hegt fcegraben ein,

®ie bid) geliebt fo fein,

®ie bid) geliebet (>at

Si8 in baä ®rab.
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Sie 5Berfdjwommenf)eit biefer «ßoefie, itatnentliclj ber legten
brei ©tropben, beranla&te £>elmine b. efjeät), eine Umbidjtung
boräuneljmen. Sen SInfang beg Siebeg behielt fie Bei, legte
jebodj — abmeidjenb Com Originale — bie SBerfidjerungen treuer
Siebe einem SNanne in ben SDhtnb. Sie jwei neuen Strobben
lauten fo:

»lau btüfit ein »lümelein, äßär iä> ein 3?5gelem,
2>a§ fietßt SBergi&nicbtmein, aßottt' irf> batb bei Sir fein,

5Da§ SBIümlein leg' atiä §erä Säjeut ftalf unb £abitf)t ntcftt,

Unb bcnt' an mid). &I5g f*neO ju Sßk!
Stirbt Slütb' unb Hoffnung gleicf), <5d&öff miO) ein Säger tobt,

SBir pnb an Siebe teid), giel id) in beinen ©4)oofs,
®enn bie ftirbt nie bei mir,

. ©äbft bu mid) traurig an,
5Daä glaube mir. ©etn ftütb idj bann!

Siefen fojufagen berbefferten Sejt componirte perft 5Worit>
©rnemann, ein ©djüler Serger'g, geboren 1800 in ©igleben,
gcftorben in SBreälau »erlitt, ©fjriftiani. Sßacf, @rf'g 58er»
mutlrang erfaßten bie Sammlung — e§ finb adjt Sieber — im
3a^re 1825. ©emiffeg weijj man nicbt!

ernemann'S „Sieb", biefen befcfieibenen Site! fübrt e§ bei
tbm, bat rooljt faum über ben greunbegfreig binaug SSerbrettung
gefunben. Sen neuen Sert acceptiren SlHe, bon ber neuen
Welobie nimmt Seiner Scotiä- §ier märe nadjäufdjlagen: ©.
SKetcbarbt, SBolfglieber für gemixten Gljor; 1830 erfdjienen. Sa§
©ebidjt ift jroar ntcfjt bonftänbig mitgeteilt, aug ber SSemerfung

:

„brei ©tropfen" gebj aber beroor, Da§ ber §erauggeber ben
neuen Sejt untergelegt mtffcn will. Semerfengmertb, ift fixier bie
neutrale gaffung ber erften Strohe, fie bietet eine Variante
für alle pHe, gleichviel, ob ISr ober ©ie bie Stebegerflärung
macht:

5Eu f)aft ba§ §erje mein

So ganj genommen ein,

SDafi id) fein anbreS lieb'

908 bid} allein.

3m 2Jcat 1854' taufte eine britte SDJelobie auf. Sie Sud*
5arbt'fdt)e »erlaggbanblung in Saffel gab „Srei SBolfglieber für

eine ©ingftimme mit Begleitung be§ ^ianoforte" l)erau§. 9!r. 3
ift überfdjrieben „S8oIf§Iieb bom Springer SSalbc"; in ber ©de
rechts ftefjt beutlicf) unb giDctfelSo^ne : componirt bon@obire».
©ine foldje Slngabe fefjtt bei ben anberen Sümmern, unb fomit
wäre eigenflict) OTe§ in Drbnung gemefen, jumal bie SSolf^meifc
©obiren'g mit ber befannten (bon Sücfen) im Dtfi,t)tljmtftf|en unb
fixier unb ba aud) melobifd) übereinftimmt. ©obiret) fungirte
unter ©poljr al§ SWufifbirector in ©affel, — er ftarb jung.
S8ab,rfdjeinliif| notirte er bie SBoIFgweife au? bem ©ebädjtnifj
unb — wo ba§ ©ebädjtnijj it.it im ©riebe liefe, ba Ijalf fid) ber
SJfufifer, fo gut e§ ging.

©ie SHicIen'fcbe SKelobie — man wirb am ©chluffe btefeS
Stuffageg ba§ 5Hät;ere finben — fiatte fid) münblid) fett bem
8a£)re 1830 in Seutfdjlanb berbreitet; äiemlicE) richtig aufge*
äeicfjnet — freilidtj im % Sact ftatt im 2

/4 SCact — ftebt fie

motit äuerft in ber Sammlung: „Seurfdjeä Sieberbucb, mit ©ing«
weifen"; Dürnberg, gr. Kampe & @olm, 1852.

Sic Sobirer/fcEie SKifjgeftalt bruefte in ben 60er Sauren
6arl Sßaej in Berlin tiad). Ser fpeculatibe SSerleger befeitigte
mit taltcm Stute ben Kamen beg (Jomponiften unb fdjrieb —
bem geitgeifte Dtecb,nung tragenb — flugg 58 5 6, ner in bie
Slutorenede. „Sie gartenlaubige ©djrutle", wie §offmann b.
3-aIler§Ieben fid) gelegentlid) au§brüdt, war nämlid) mittlerweile

p allgemeiner ©eltung gelangt unb alle SBelt behauptete: Sag
Stlüringer S8oIf§lieb Ijat Söb.ner componirt! @r unb lein Sin«
berer! Sld), wie wär'g mb'glid) benn!

®r! erhielt bag Sieb mit ber neuen SKelobie 1854 bitrdj

einen ^reunb, ber äufäütg aug Springen fam, im % Sact.
3n biefer ©eftalt Ijarmoniftrte er e§ unb trug baburdj jur
weiteren Verbreitung wefentlid) bei. Slud) ber augge^eidinete
Sieberfänger b. b. Dften nab,m bie Süden'fdje SJcetobie in fein
Sftepertoir auf unb tjat mir gern erjäblt, wie man atterorten
biefeg Sfnmnger Solfglicb jnbelnb begrüfste. Born ©omponiften
blatte aueb, er feine Slbnung.

(©d)luf3 folgt.)

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau erschien soeben:

HDzei St-üLCifee
für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte

von

Moritz Moszkowski.

Op. 29.

Nr. 1. Air 1 Mk. 50. Pf. Nr. 2. Tarantella 3 Mk.
Nr. 3. Berceuse 2 Mk. 25 Pf.

Dasselbe complet in 1 Bande 4 Mk. 50 Pf.

3 Fantaisies
pour Piano et Violon

(Violoncelle, Viola ou Clarinette)

par

Leon. C. Bouman.
Op. 8. Preis 5 Mark.

LEIPZIG, Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Handbuch
der

modernen Instrumentirung
für

Orchester und Militärmusikcorps

Ferd. Gleich,
Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis Mk. 1,80.

Leipzig. Verlag von O. iE1 . Kaimt,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Bei Louis Hoffahrt in Dresden erschien:

Gustav Scharfe.
Die Entwickelung der Stimme, von den Elementen bis

zur künstlerischen Vollendung methodisch dargestellt. Grosse
Gesangschule in drei Theilen in besonderen Ausgaben für
hohe, mittlere und tiefe Stimme. Zweite vermehrte und ver-
besserte Auflage. Eingeführt im Dresdener Conservatorium
und anderen Musikschulen. I. Theil: Theoretische Einführung,
Elementarübungen und leichte Solfeggien. 10 Mark. II. Theil:
Coloraturübungen. 4 Mark. III. Theil: Schwierigere Solfeggien.

1. Heft 4 Mk. 2. Heft 4 Mk. Preis des ganzen
Werkes 15 Mk.
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Herr Prof. Theodor Leschetizky
wird in der künftigen Saison in Deutschland, Holland und in der Schweiz concertiren. Diejenigen

Institute und Musikdirectoren, welche diesen grossen Meister zu engagiren wünschen, mögen mir
dies ehestens wissen lassen. Ignaz Kugel in Wien.

Das zur Ausschreibung einer

Preisconcurrenz für Compositionen
für Violoncell und Pianoforte

in HAMBURG zusammengetretene Comite beehrt sich hiermit

bekannt zu geben, dass 98 Concurrenz-Compositionen einge-

laufen sind, «und dass die Preise nach dem Votum der drei

Herren Preisrichter folgenden Werken zugesprochen wurden:

r r J Sonate von G. H. Witte in Essen,
uruppe ß.

| gonate von Gustav Jensen in Koln .

Diese 2 Werke erhielten ausserdem gemeinschaftlich die von
Herrn J. Rieter-Biedermann gestiftete Extraprämie von 300 Mk.
die für das beste von allen prämiirten Werken ausgesetzt war.

Gruppe C. Drei Stücke von Konrad Heubner in Waldpark bei

Dresden,

„ D. Drei Stücke von G. H. Witte in Essen,

„ E. Leichtere Sonate in g von Ludw. Fraatz in Hamburg.

„ F. Drei Stücke von Luise Adolpha Le Beau in München.
Die für Gruppe A (Concertstücke) ausgesetzte, dort aber

nach dem Urtheil der Preisrichter nicht zur Verwendung ge-

kommene Prämie ist den Bestimmungen des Preisausschreibens

gemäss in Gruppe B zur Mitverwendung gelangt.

Die nicht prämiirten Werke sind bei Herrn Buchhändler
Grädener in Hamburg persönlich oder schriftlich zurückzu-

fordern; 6 Wochen nach dieser Veröffentlichung wird Herr
Grädener, persönlich unter strenger Discretion, die Motto-
Couverts öffnen, um die Rücksendung der nicht abgeforderten

Werke bewirken zu können.

Hamburg, den 19. Mai 1882.

Das Comite:
Professor Dr. Niels W. Gade, Kopenhagen

j
Kapellmeister Carl Reinecke, Leipzig. > Preisrichter.

Professor Julius von Bernuth, Hamburg J

Th. Av6-Lallemant (

Präses Dr. E. Gossler I

K. Grädener
Dr. G. Hachmann

-J
in Hamburg.

Heinrich von Ohlendorf!

Julius Schultz

Oberst Streccius

Neue Compositionen
von

Eduard Franck.
Sechs Sonaten für Pianoforte, Op. 40, No. 1, 3, 4 ä Mk. 3,50.
No. 2, 5, 6 ä Mk. 2,50.

Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen, 2 Vlclls.. Op. 41. Part.
Mk. 7,50. Stimmen Mk. 12. Cl. A. zu 4 Hdn. Mk. 10.

Sonate No. 2 für Pianoforte und Violoncell. Op. 42. Mk. 6.

Vierzig ClavierstUcke, Op. 43. Heft 1, 5, 6, 7 ä Mk. 3,50.
Heft 1, 3 ä Mk. 4. Heft 4 Mk. 3.

Drei Sonaten für Pianoforte, Op. 44. No. 1 Mk. 4 No 2
Mk. 3, No. 3 Mk. 4,50.

Quintett für Pianoforte, Violine, Bratsche und Vlcell. Op. 45.
Mk. 16.

BERLIN. Verlag der T. Trautwein'schen
Buch- und Musikalienhandlung.

(Kgl. Hofbnchharidlrrag.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joh. Seb. Bach.
Concerte für Pianoforte und Orchester,

für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet

Paul Graf Waldersee.
Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Edur Mk. 5.

Adur Mk. 3.50.

Ddur Mk. 4.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Fmoll Mk. 3.

Gmoll Mk. 3.50.

Dmoll Mk. 5.50.

G. F. Händel.
Concerte für Orgel und Orchester,

für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet.

Erste Serie, arr. von G. A. Thomas.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Gmoll Mk. 3.

Bdur
Gmoll -

Fdur -

Fdur -

Bdur -

2.50.

2.50.

3.

1.75.

2.25.

Zweite Serie, arr. von Aug. Horn.

Nr. 7. Bdur Mk. 3.

Nr. 8. Adur - 2.75.

Nr. 9. Bdur - 3.

Nr. 10. Dmoll - 2.75.

Nr. 11. Gmoll - 2.50.

Nr. 12. Bdur - 2.

Im Verlage von C. Merseburger in Leipzig ist er-
schienen:

Barge, Orchesterstudien für Flöte. 6 Hefte ä 2 Mk. 25 Pf.

Gumbert, Solobuch (Orchesterstudien) für Horn. 7 Hefte.
ä 2 Mk. 25 Pf.

Horn Quartette. 2 Hefte. 8 Mk. 40 Pf.

Gutmann, Blumengarten für Zitherspieler. 12 Hefte, ä 1 Mk.
50 Pf.

Uanisch, Musikalischer Blumengarten für Pianoforte. 6 Hefte.
ä 1 Mk. 50 Pf.

Henning, üebungsst. f. Viol. 1 Mk. 50 Pf.

Violoncelloschule. 2 Mk. 25 Pf.

Hofmann, Hqrnschule. 2 Mk. 25 Pf.

Cornetschule. 2 Mk. 25 Pf.

Fagottschule. 2 Mk. 25 Pf.

Posaunenschule. 2 Mk. 25 Pf.

Tenorhornschule. 2 Mk. 25 Pf.

Althornschule. 2 Mk. 25 Pf.

Tubaschule. 2 Mk. 25 Pf.

B-Tromp.-Schule. 2 Mk. 25 Pf.

Hoppe, Violin-Unterricht. 90 Pf.

Meyer, Zitherschule. 2 Mk. 25 Pf.

Richter, Contrabassschule. 2 Mk. 25 Pf.

Schubert, Clarinettschule. 2 Mk. 25 Pf.

Trompetenschule. 2 Mk. 25 Pf.

Oboeschule. 2 Mk. 70 Pf.

Schulz, Guitarreschule. 2 Mk.
Struth, Flötenschule. 2 Mk. 25 Pf.

Volkmar, Violin-Duetten. 4 Hefte. 6 Mk. 75 Pf.

Wohlfahrt, Goldenes Melodien-Album für Violinspieler.

3 Hefte. 1 Mk. 50 Mk.
do. für Flöte. 3 Hefte, ä 1 Mk. 50 Pf.

Guitarre-Album. 3 Hefte, ä 1 Mk. 50 Pf.

Streichzitterschule. 2 Mk. 25 Pf.
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Bekanntmachimg
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung in Zürich,

S- Tois 12. TtjlII 1882.
8. Juli: Empfangsabend.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-
torium: „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (u. A. Wagner's
Meistersinger-Vorspiel, Brahms „Name", Brahms' 2. Pianoforteconcert, Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 11 Uhr: Orgelconcert im Grossmünster. U. A. Beethoven, Adagio aus Op. 106 für

Violine, Violoncello und Orgel einger. von Dr. F. Stade, Stehle, „Saul" symph. Dichtung für Orgel von v. Radecky
Fantasie für Violoncello und Orgel, Liszt, „Engelgesang" für Streichinstrumente. Abends 7 Uhr: erste Kammer-
musikaufführung: u. A. Goldmark, Streichquartett in B. Schulz-Beuthen, Sololieder; E. A. Mac Dowell,
Pianofortesuite. Gust. Weber, Pianofortetrio inBdur.

12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusikaufführung: u. A. Rimsky-Korsakow, Streichquartett

in Fdur, Aug. Riedel, Liedercyclus für 4 Solostimmen; Pianoforte-Soli, Meyer-Olbersleben, Bratschensonate.

Abends 7 Uhr: Drittes grosses Orchester- Concert (u. A. „Tell"-Symphonie von Hans Huber, „Lebende Fackeln"
und „Bacchanale" aus der „Nero"-Symphonie von Edg. Munzinger; Introduction und Scherzo von J. L. Nicode,
St.-Saens „La lyre et la harpe", Liszt „Jeanne d'Arc", Wieniawsky, 2. Violinconcert).

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-
glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart und mehrere Hofmusiker aus der grossherzogl. Capelle in Karlsruhe ver-

stärkt werden.

Der Chor ist zusammengestellt aus dem gemischten Chor „Zürich", dem Singverein „Männerchor
Zürich" und dem Sängerchor „Harmonie".

Von Solisten sind zu nennen die Sopran-Solistinnen: Frl. Marie Breidenstein, KS. aus Erfurt; Frl.

Sara Odrich, Opernsäng. aus Aachen, Frau Anna Walther-Strauss, Conc. S. aus Basel; die Altistinnen: Frau
Hegar- Volkart (Zürich), Frau Alex. Müller-Swiatlowsky, Operns. aus Moskau, Frl. Luise Schärnack; Hof-
operns. aus Weimar, die Tenoristen: Herr Max Alvary, Hofoperns. aus Weimar, Herr Prof. Joh. Müller aus
Moskau; die Bassisten: Herr Concerts. Burgmeier (Arau), Herr Josef Staudigl, Hofoperns. aus Karlsruhe.

Violoncellist: Herr KV. Friedr. Grützmacher (Dresden), Viola alta: Herr KV. Herrn Ritter
(Würzburg), Bratsche; Herr Alekotte, Tonkstlr. aus Cöln a. Rh., Violine: Herr Tonkstlr. Forberg aus Cöln,

Herr KV. Robert Heckmann (Cöln), Herr Eugene Ysaye (Lüttich).

Orgelspieler: U. A. Herr Org. Stehle (St. Gallen), Herr Org. Gust. Weber (Zürich).

Pianisten: Herr Fritz Blumer (Zürich), Herr Rob. Freund (Frankfurt a. M.), Herr Mac Dowell
(Frankf. a. M.), Frau Sophie Menter (München).

Harfe: Herr KV. Krüger (Stuttgart).

Mus. Fest-Dirigent: Herr Capellmeister Fritz Hegar (Zürich); Leitung des Orgelconcerts: Herr Musikdir.

Gust. Weber, Organist am Grossmünster in Zürich.

Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete Directorium
die Anmeldung im eigensten Interesse baldigst bewirken zu wollen. Diese Bitte ergeht auch an unsere Mitglieder

in Zürich, in der übrigen Schweiz und in Süddeutschland.

Leipzig, Jena und Dresden, den 7. Juni 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Die ausgezeichnete Claviervirtuosin

Frau Varette v. Stepanoff
ist einzig und allein durch mich zu engagiren. Ignaz Kugel in Wien.

®rud üott 58äc & §ermann in Sctpjig.



MVM, kn 16. §mi 1882.

Sem öicfcr rffitfcrjrift erfctjetitt jcbc SSodjc

1 Plummer »im 1 ober P/2 Sogen. — Sßrciä

beä 3oI)t8(iiigeä (in 1 SBanbc) 14 <Kf.

3nfcrtion3ge6üIjrcn bic Sgetitjeile 20 qsf. —
Sloottttcmcnt ncfimcn nUc sßoftämtcr, S3iitfj.,

SHufifttUm- un6 JiunfWpaitMungcit an.

'

Verantwortlicher 3?ebacteur unb Sßerlcgcr: C faljnt in Seidig.

Jlugmer & §o. in Sonbon.

2«. Vernarb in <3t. «Petersburg. T|£ 9^
®e£>et§nev & ~gio[ff in SSar[cE)au.

g»eßr. <$ug in Sürid^, Söafel unb (Strafiburg. MlnndsitBetiäijsfer I aud

Jl. 'gloot^aan in Slmfterbam.

@. §c§äfev & Jtorabt in «pijitabel^rjta.

$. g>cfyvotten£>ac§ in SSiert.

"§3. "gßeftevmatm & gfo. in S»em»g)orI.

jithalt: SRecenfionen: Sttjematiidje Seitfciben ju ,,5ß«ftfal" bon £an§
b. Söotjogcn unb gicf)6erg. - ©rüitbuitg einer üRilttärmufil - §oftjfct)utc

bon Tfj. Sftobc. — Gorrcibonbenjcn: (Seidig. 3)re§ben. grant»

furt a. m. SDlunäjen.) - Steine Scitung: (Eageägefdjt^tc. ^erfonol»

itadjriäjten. Dbern. SBermifäjteä). - friiifdjcr Steiger: Seidjte

Siolinfonate bon 2t. SEottjitann. - lieber baä Springer SBolESIieb Don

Xatoberr (©djlit|i). - Steigen. -

$ttttftypofopjjtfftje Triften.

§att3 Ü. Sbtjogett. £rje«iatifcljer Seitfaben burd) bie

9Kufi! be§ „$arfifal" nefift einem Vorworte über
beit ©agenftoff be§ SBagner'fdjert ®ramaS. Scipsig,

©ebr. «Senf. 1882. 82 Seiten. —
DStüt (Sidjlierg. ,$arfif<tr Einführung in bie ®icf)=

tungen SBoIframg bon efdjenbad) unb SRidjarb SSagnerg,

nebft einer SufamtnenfieHung ber Ijauptfädfjlidtjen muft=
faltfdjen Sttotibe in Sßagner'g „Sßarfifat". Seipjig,

©d)lömp. 1882. 56 ©. Sroette Stufläge. —
3ur ernfteren Vorbereitung für bic in SSarjreutrj p

empfangenben monumentalen ©inbrüefe finb beibc ©Triften
atg ^o^loiUfornmen p begrüfjen. Sie pnädjft aug Vor=
trägen im berliner SBagnerbereht unb Sonfünftterberein

entftembene, fetjem in pieiter Stuftagc erfdjienene Eicb>

berg'fdje Wibmet fid] cinge|enber ber ®id)tung unb ifiren

Duellen, bie bon SSotpgen eirtgetjenber ber SKufif, b. 1).

ben berfelben p ©runbe liegenben ©ebanfen ober Seit=

motiben. Einberg entwidett pnädjft bie ©agen bom
heiligen ©rat, bon ^3arcttoal unb Sönig StrtuS, herauf
unter Berührung ber erften auf unS getomntenen Sichtung
bon gfjrcfiieu bon £rot)e§ fetjr einge|cnb SBolfram'S bon
(Sfchenbach „^arcibal" unb nun atg Sern unb ©ipfel feiner

^Betrachtungen 9ficfjarb ä&agner'g ^arfifal = Sichtung unb

fagt u.l. amSdjlufj: „SRit gerechtem ©totge bilden mir auf
bie grofje 9?eit)e fiebeutenbermufifaufct>bramatifcrjer SBerJc,
bie unS unfre »ceifter bon ©lud big Söagner befdjeert
haben. ®ie gorm, bie SSeife ber Stnfchauung unb be§
Stugbrucfä, bie Senbenj inectjfetrt mit ber Beit unb mit
ben Scannern, bie jeber feine Snbibibuaiität in i§m an=
gemeffener SBeife jum 9tu§brucf bringen: — Stilen ge=
nteinfam in beutfdjer Snnft, unb nur in biefer, ift ber
tiefe, fittlid^e Ernft, ba§ geft^atten ber ^öd^ften Sbeale,
ba§ ©treben, mitparbeiten an ber SSerboUfornrnnung, ber
g-rlöfung be§ 2Jfenfct)engefct}rect)tg. Stber biefeä ©treben
ift fid) feines erhabenen Bietet unb ber bittet p fidjerfien

©rreidjung beffelben nietjt immer beutlicr) beraubt getnorben,
ber 9tuhm, mit Serouftfein ba§ ert)abenfte, ebelfte $unft=
ttert, ba§ Stnbern atg betotjnenber ©etbftpiecf galt, in
ben Stenft ber rjöctjften, fittlidtjen 3been ber $D?enfd)f)eit

geftettt, baä ^eater jum STempet geroanbelt ju haben,
barinnen in ©phärenfjarmonien bie innigften ©efjcimniffe
toa^rer 3JeIigiofität berfünbet Werben, biefe 3tut)m gc=
öüljxt uncingefdjränft bem SSorttonbichter beg Sßarfifal."

„®ie ©efd)tcf)te be§ mufifatifd)en ®rama§ in Scutfct)=

tanb weift fd)on ein SSerf auf, ba§ eine getoifie S5crtoanbt=

fdjaft foroot ber tjanbetnben ^erfonen al§ auc§ ber etf>t=

fd)cn Stet mit «ßarfifat geigt, ba§ reiffte SScrf cineä gteid)

SBagner bon ber ©ottt)eit befonber§ begnabeten SOcetftcrg,

fein bcutfd)efte§ gugteid): — bie ^auberftöte'. 5)af3
e§ fid) bei einer folgen ^araffete freilief» nur um gang
affgemeine S3ergleicb>unfte fjanbeln fann, ift um fo felbft*

berftänbtid)er, al§ ob^ne Weiteres anzunehmen ift, baf?

Weber SJJogart nodi fein Sichtcr jematä SSoIframg ^arcibal
getefen, biet Weniger nod) bie Slbfidjt gehabt haben, bic

Sbce ber ©ralgfagc bramattfd) p bcrmertljen. Stbcr it)r

innerfter Sern wurgelt in unferm öergen, wenn and)

lange unerfaunt unb unbcadjtet; ba§ beutfdjc ©emut faugt
au§ it)m bie beften Gräfte feiueg Sebenä. ©o liegt bic
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Öralgibcc getDtffermaßen in bcr Suft; fic ift immer ,gcit=

gcmäfs' — unb fetbft Sidjtcr gloeiten 9fangc§, ioic bei*

bcr ,3aitl)crf(ötc', föuncn fid) ifjr gu Bexten nidjt cntgicfjcn.

®cnn ift e§ irgenb umtatürtief), ©araftro unb ben ©ral§=

tönig (freilief) nidjt ben fielen 2tmforta§, ober ben©ratg=

fönig überhaupt), — Camino (ben GSrbett bon ©araftro'3

SÖürbe) nnb $arfifat — bie Königin nebft ifjren brei

®amcn nnb Sunbrt) im II. Stete nebft ben Stumen=
mabdjen gufammenguftetten ? %a fetbft bie brei ©enien,

bie, gunächft bon ber Königin ber üftadjt auggefanbt, 28eg=

roeifer put SSei§fjeit»tempef für Camino roerben, geigen

cttoa§ bon ber SDoppetnatttr ber Kuttbrt), unb in ÜDconoftato§

cnbtidj, bcr ben ®ienft ©araftro'» burd) feine unlautere

©efimutng Pcrnrirft, unb bann in roütenbem §affc biefen

51t entthronen fudjt, fönnte man eine, atterbtngs fef)r

farrtfirte Stnfpictung auf Stinggor fefjen. 2(ber e§ ift

nidjt aHein biefe äufserticfjc 2tet)ntid)feit; aud) in bcr

Bauberftöte ift e§ ber ©ieg ber ©eetenreine, bie tteber=

roinbung aller böfen 8"fäßc beg Seben§ burd) reine Siebe

unb ©tanbfjaftigfeit, bie ber SDidjter, toenn aud) oft mit

tribiaten SBorten, aber burdjaug mit einbringtidjer 2Birf=

famfeit berfünbet. SBag in ber ,3auberftöte' — ntefir

freitidj burd) bie ä>cad)t ber XRufif, at§ burd) bie SBe=

beutung beg £e£te§ — boratjnenb angebeutet: im ^arfifal'

ift eg, in SBort unb £on, gum ftaren, bolfenbeten 2tug=

brude gefommeu."

b. SBotgogen, roddjem wir auf biefem ©ebicte

bereits fo bieteg |)od)bcrbienfiboHe Pcrbanfen, roag gu=

gleich aud) gur Sanierung ber Stnfcfjauungen fjöc§ft roefent=

tidj beigetragen Ijat, fafjt fidj über (Stoff unb Sichtung

fürger, berüfrt aber roieber anbere Momente, fobafl fid)

beibe ©djriftcn überhaupt recht bortljeitf)aft im !yntereffe

anregenber Orientirung unb Vorbereitung ergangen, unb

roibmetfidjum fo eingefjenber ber (Sntroidtung beg mufifa=

lifdjen gunbamenteS. Studj biefe Strbeit §eict)nct fid) roieber

burd) gebiegeneg Jffitffen, tiefet SSerftänbnif?, tlare 2)ar=

ffetlung;: eble unb fraftPoße ©pradje au§. ©0 fagt SB.,

um eine Heine 5ßrobe berfelben gu geben, über bie

Stufgabe feiner Seitfäbcn überhaupt u. St.: „^dj müdjte

bag Oftgefagte I)ier nid)t abermatg toieberfjolen, fonbern

nur bemerten, baf; eg fiel) bei bem, roag man ,9JcotiPe'

gu nennen pflegt , um geroiffe mufitalifcfie £t)emen

tjanbelt, roetd)e forootjt ber frmipfjonifche roie ber bra=

matifd)e ©at) al§ feine ©runbformen nötf)ig fjat. 2)ort

ruerben fic nad) ben mefjr äufaeren, bod) im @Ü)te tvof)U

begrünbeten ®efe|cn ber Symmetrie, be§ @egenfa|e§, be§

2Bed)fcI§ unb ber 2Bieberf)otung, — fjier nad) ben inneren

(Sefetjen be§ ®rama§ bert»ertf)et, burd)gefüt)rt, mitfammen
üertnoben, einanber angeglietjert unb bielfact) berttanbelt.

Sft il)re ©rfinbung ba§ munberbare SBerf be§ ©enie§, fo

tritt ber eigentliche Sünftler bei btefer ifjrer mufifalifdjen

Serffiertljung Ijerbor. SDod) gerabe bei ber ßompofition

im mufifalifd)=bramattfd)en Stl)Ie muf3 aud) in btefer

Mnftterarbeit eine uuuntexbrodjen forttüirfenbe geniale

©djöpferfraft mit S'Jotfjir.enbigfeit tebenbig bleiben; benn

e§ gilt ba nidjt nur ein tonaleS Sautnert bon funftbotter

@d)önfjeit gu errid)ten, fonbern ba§ gange ®rama, ber

S)id)tung cntfpred)enb, in alten feinen feinften Selnegungen
unb ©djattirungen, Stimmungen, ©mpftnbungen unb
§anbtung§momenten mufifatifd) nad)guleben. $m brama=

tifj;r:! ©at)c ift alfo bie ®urd)fu()rung bcr '2f)cmata fctbft

ba§ fliitc Icbcnbigc 53i(b bc§ 5)rama§, üon feiner jnufifaltfdjcn

©citc betrachtet: b. I). nad) ben inneren fectifdjen $otengen

feiner bidjtcrifdjcn SJfomcntc unb SKotiPe." — „3dj muf;

babei bleiben, ben STfjcmaten, toctdic id) befonbcrS I)crbor=

f)cben unb bcr Erinnerung einprägen totH, begcichncnbc

Tanten §u geben. Sa§ ift oft fd)n)er unb hrirb ntemalä

bottfommen glücten; benn bie mufitdtifdje ©eele ber 3Jfotibc

täfjt fid) eben nicfjt in Segriffe faffen. Sltfo foHen meine

Tanten aud) nur a!8 ©rfennunggmarfen gelten; Stnberc

tonnten bafür anbere 9?amcn )rät)ten, unb oft t)ätten fic

bielteid)t beffere gefunben. ©anj oljne fotcfic £auf=
tjanblungen aber fommt man nid)t aug, menn man benn
einmal Pon 3KotiPen reben tnitt, unb biefe Scotibe fid)

nidjt auf ba§ fdjtid)te Sßaar eine§ fi)inpt)onifd)en <Sai^c§

befdjränfen, fobafs man fie nur mit Qd)kn begeichneu

fönnte. 5Die§ beftätigte mir redjt beuttictj eine fjeitere

Erfahrung bon neuerem ®atum: bie Sßerliner jStcufif:

weit' tjatte fid) nod) bor bem ©ticf)e be§ ßtabierau§gugc§

bereite jiemlid) flüchtige SSefpredjungen beffelben ju Per»

febaffen getnufst, bereu SSerfaffcr nun, um nid)t etoa bamtt

in ben " Verb adjt ber Seitfabenfd)einigfeit ju geratl)en, bon

öorntjerein gegen Strbeiten meiner 2lrt ein energifd)e§

äBort ber Stbrnefjr ridjtete, nnb gtnar mit ber fotgenben

bemerfen§bjertt)en @d)tngpl)rafe: ,2ßenn id) t)ier bennodj

ScotiPe benenne, fo gefd)iet)tnidjt,umieneltnfittemitjumadjcn,

fonbern toeit id) bamit ©teHen Pon I)erüorragenber, in bie

Stugen fattenber Sebeutung faf^tdj fenngeidjuen toill.' S»
ber gotge ftnben fid) benn aud) ridjtig bei if)m: ba§

©toeferanotib, ba§ ©ct)pjanenmotiP, ba§ Kting§ormotib, bag

Saubermotib, ba§ ©ratmotiP, ba§ geifttidje SRotiP, ba§

SJfotiP ber Stbenbmaf)t§feier, ba§ ®rlöfung§motib, ba§

^riotenmotib ber Slumenmäbdjen, 5ßarfifal'g ^elbenmotib

ba§ ©djmergengmotib be§ StmfcrtaS, ba§ funbr^motiP

ober ba§ ,3KotiP ber eroigen gübin'. ©onaef) Xjalte id)

felbft auf bie ©efatjr t)in, eine§ Sßlagiateg an ettueldjen

jener ©egeidjnungenbefdiutbigt gn roerben, getroft an metner

jllnfttte' feft unb fcf)reibe in bemfelben unfittticfjen ©til

aud) biefen meinen — tbotjt testen — ,tt)ematifd)en ßeit=

faben' burd) bie SRuftf be§ ,5ßorfifoI'.
M

® i dj b e r g bereitet bagegen auf bie ÜDiufif nur mit

tuenigen furgen Bügen bor. 33ei ifjm „tjanbelt e§ fid)

bor aKen ®ingen um feine 2tnatt)fe be§ grofaartigen

SSerfeS. ®eren finb bereit? brei erfdjienen: eine in bcr

j^ufifroett' (bie fid) nidjt burd) befonbere ©rünbtidjfeit

au§geid)nete), bie gtoette in bem
;
£f)emattfd)eit Seitfäben'

bon P. jßolgogen, bie britte in ber ,2lttgent. beutfd)en

Slfuftfgeitung' bon 2t. §eintj. 5Die beiben le|tgenannten

Arbeiten finb in itjrer 2trt Portrefftid) unb geugen Pon

eingeljenbfterSenntnif? be§£Serfe§; Pottfommen erfd)öpfenb

finb fie aber
.

aud) nidjt, unb fönnen e§ nidjt fein, ineit

ber unenbtid)e,1Reidjtt)um ber S0?«fif (Gelegenheit gu bänbe=

reichen Kommentaren tiefern tträrbe.'
1

. 2)er Serfaffer t)at

beäf)atb geglaubt, aus? ber grofien Safyl berSKotibe, beren

e? bei§ein| (einige 3ßieberf)ountgen eingerechnet) 66 giebt,

bie fict) aber leicht nod) um ein gut ^h e^ Permehren

liegen, — eine fefjr befd)ranfte Stugntaht treffen gu fotten,

bie aber bie unbebingt roid)tigften ^jauptmotiPe bennoch

Pottftänbig ttriebergiebt. S)iefe hier mitgettjeitten finb

gerabegu gum§tu§roenbtgternen beftimmt; fie roerben in



2G7

ifjrer Ilareu unb djaraftcriftifdjcn SBeife feljr leicfjt be=

galten tocrben, unb bei ber Sjkäguang ifjrer mefobifdjcn,

fjarmonifdjen unb rljtjtfjmifcfjen ©(erneute bom^orer fofort

loieber erfannt werben, roenn er fte an ben betriebenen
Stetten beS SBerfeg, wenn aud) berünbert, roieberfinbet."

33eibe ©cfjriften erfcfjeinen fomit geeignet, fid) mie gejagt

nadj beibeu ©eiteu bortfjeiffjaft im gntercffe anregeubcr

Orientirung unb ernfier, berftänbnifjbofler Vorbereitung
gu ergangen, roegfjafb fein greunb ber Don ifjnen ber=

tretenen großen, fjerrfidjeu ©adje berfäumeu möge, fid)

auf^ fo f)ö'd)ft banfen§mertfj feidjtfafjfid) bequemem unb
fußligem SBcge bie für ben botfen (Senufs nötfjigfte 33orbe=

reitung unb Vefefjrung angueignen. — Z.

SStcber^oItfr SSunfuj pr ©riinbung einer

üliPitärtnuftl- Jolflufe für die Seiitfdie Unnee

SSon Sljeobor 3tobe.

Unter ben befannten Dtepräfentanten ber preufjifdjen

refp. beutfdjen sJftifitärntufif erfjieft biefe, burd) bie @in=
füfjrung ber Ventifinftrumente fjerbeigefüljrt, fdjon eine

ÜRormaforganifation (bon ber man fpäter abgetbidjen ift),

beren toeiterer Sfugbau au§ meiner 33rofd)üre: „3ur @e=
fdjidjte ber fönigt preufjifdjen Infanterien (3anitfcf)aren=)

unb Sägermufif (©. g. tafjnt, Seipgig, 1858) erfid)t=

fid) iff.

3d) faffe begfjafb fjierbet einen tjtflorif cfjen 9tücf=

blicE über bie ßrfinbung unb praitifdje 33erroertf)ung ber

bis je|t angeftenbeten SSenttle fofgen. £>ag SSentif iff an 23cef=

fingbfaginffrumenten eine 33orrtcf)tung, roefdje ben Stfidgang

beSßuftgugeg aufgufjaften fjat. 2)eutfd)e unb nid)t beitffcfje

SKeffingbfafeinffrumentenmacfjer Waren eg, bie feit Srfinbung
ber SSenttle nad) unb nad) toter Slrten berfefben in medja=

nifd)er Vofffommenljeit anfertigten unb berbefferten. Von
ben „Vüdjfenbentifen" gingen bie ©rfinber au§; bann
folgten bie ,,©djub"= ober „©tecfjbüdjfenbentife"; bann bie

„ßbfinber = SDrefjbentife" unb gufegt bie „^umpbentife".

häufig Serben aud) bie ©diub* unb @t)finber=SDref)bentife

„Vumpbentife" genannt. SHe SSentile, rooburdj baS ein=

fadje ober Scaturinftrument eben gu einem djromatifdjen

ober Ventifinftrument roirb, erfanben bon 1807 big 1827
ber SÖ3aIbf)ornift ®ammerm. ©töfgef in Verfin unb ber

Vergoboift Vfüf)mef, beibeg ©djfefier. ®urdj biefe über=

aug tDtctjtige ©rfinbung ber Ventife geloann man, Wie
fdjon angebeutet, äffe £öne ber d)romatifd)en ©cafa in

einem Ilmfange bon beinafje brei Cctaben bffen, ofjne

Veifjüffe beg ©topfeng. SWan fonnte affo bon nun an
and) bie fogenannten unnatürficfjen ober abgeleiteten SEöne

roofjfffingenb, rein unb ftarf erzeugen. Qu feugnen iff

afferbingg nid)t, bafj ber ©fang ber Sfangfarbe einiger*

mafjen barunter feibet. Surd) ben ©ebraud) eineS Ventifg

ober mehrerer Ventife tarnt g. 53. ein gtbafbljorn in ein

®, ©g ober Sfjorn umgetbanbeft Werben unb bie £on=
fhtfen biefer Stimmungen ficfj afgbann jur djromatifcfjen

Scafa ergangen, ©g tonnen bafjer auf aSentifinftrumenten

mit grofjer Üeidjtigfeit unb S3equemfid)feit fdjlocrc ^affagcn
auggefüfjrt loerben. ?(tte Ventifinftrumente, afg: SBafb=
fjünter, Sroinbeten, giügeffjörner, ^iccofog, (Sornettc,

Scnorfjörner, ^ßofaunen, Bariton?, Subag, (Supfjoniong,

Öefifong, Söombarbong iL finb fo eiugeridjtet, baf; man
auf ifjnen djromatifd) bfafen fann. Man nennt begfjafb

aud) bie SJeutifinftrumente, im (Scgenfajj ju ben 9fatur=

inftrumenten, d)romatifd)e Snffrumente.

®ie ©töfäef=a3Iüf)mef'fd)e SSentiferftnbung rourbe

auf gefm %al)ic patentirt. iüueffe fjierüber finb bie Siefen

beg fönigf. Oberbergamteg in Söerfin. gr. ©attfer in

Seipgig unb 6. 91. SttüHer in SJcainj fügten nad) 1827
noefj ein britteg 33entif fjingu.

Säfjt man bie äkntife auger Sfjätigfcit, fo toirb ba=

burd) bag Sentifinffrument roieber in ein einfacfjeg 9fatur=

inffrument berroanbeft. ®ie a3Iüf)mef'fd)en 93ücf)fen=

bentife mürben 1829 in «ßeft, $rag unb SBien naefj SIn=

gäbe beg SBafbfjornbirtuofen Sof- ßatf fefjr berbeffert.

Stefer roar ber erffe, ber fid) bemühte, bie SÖIürjntet'jctjen

d)romatifd)en Sttftrumente gu berboHfommnen. @r ließ

Börner, trompeten :c. mit ©nfinberbrefjbentifen anfertigen.

S)ie3ugpofaune erfjieft ebenfaffg bon tf)tn eine ganganbere
©truftur, inbem er bie fogenannten „SSienerbentife" (Sted)=

büdjfenbentife) anbringen ließ. ®ie „SBiener ©cf)ub= ober

®refjbud)fenbeutife", guerft bon beut bortigen 3nftrumettten=

macfjer Seopofb Ufjlmann 1830 berfertigt, f)aben ad)t

3Binb= ober Suftföcfjer, rueif groei SSenttle erft eing bifben.

®urd) biefe äBinbfödjer ftrömt beim 3?ieberbrüden bie

Suff unb nimmt ifjren SSeg buref) bie S3ogeuroinbungen.

Ser (Srjftnber ift bei biefen SSentilen gerabe unb nicfjt

fonifd). Sie geber liegt fjier in ber Srommef. S^ann
Strauf? (S3ater) roar ber erfte, ber SBafbfjörner unb £rom=
peten mit fofd)en Ventilen nad) SSerltn bracfjte. Seopofb
Ufjfmann rtafjm 1830 ein f. f. 5ßribilegium für bie 2fn=

fertigung biefer Ventife. ®ie „St|Iinber=S)ref)bentife", in

SBien gemeinfjin bie „9ttebI=2Rafcf|tne" genannt, finb guerft

bon bem Sßiencr Snffrumentenmacfjer Sof). 9tiebf 1832
angefertigt toorbetj unb fjat aud) er ein f. f. ^rtbifegtum
barauf genommen. SDiefe Ventile finb bon compfigirterer

ßonftruetion. S)er (Srjfinbcr ift l 1
/* Soll im Surcfimeffer,

f)at nur 4 SSinblödjer unb iff bie Bewegung gegenffänb=

fid) freigförmig. Sofjanu ©ottfrieb unb ©arf SBiff)efm

SlJoril} in 33erfin (fönigf. ^ofinffrumentenmacfjer unb
erfferer nod) afabemifdjer Sünftfer) finb feit 1835 bie©r*
finber ber „^ßumpbentife", beren Gt)finber innen fed)g

SBinbfödjer f)at, bon benen Pier oben unb glbet unten an=

gebracht finb. §n ben Ventifen befinbet fid) eine einge=

fegte ©piraffeber, burd) inelctje bie ©piefart ber Ventife,

roegen beg fürgeren ®rudeg berfefben, in pumpförmiger
Veroegung erfolgte unb f)äufig mit einem ffappernben ©e=
räufd) berbunben roar. ©g fonnte begfjafb nid)t aug=

bleiben, bafj naef) bem !Jobe feineg Vaterg ber jetzige

3nf)aber ber berüfjmten girma (£. SB. 9Jtori£ ,,©arf
SJtorii^" fein gangeg Sfugenmerf auf eine berbefferte

aSentifeinrid)tung an ben ajfeffingbfafeinftrumenten richtete,

©eine Verfudje, bieg gu erreid)eu, fjatten beim aud) ben

(Srfofg, ba| bie berbefferte „entinber=S)ref)öenfif=2}}afd)ine"

(£arf »Jori^'g patentirt ttmrbe. SDiefe Mafcfjine f)at, ber

öfteren ßonffruetion gegenüber ben Vortf)eif, bag bie fangen

©djieber unb fümmtficfie ©fjarniere in gortfaff gefommen
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finb. Durtf) biefe jmedtmißige Einrichtung ifl bag fo=

genannte 2tuglaufeu unb 2lugleicrn bei* äßafdjine unmog=
lief) geworben, i&onüt fallen and) bie früfjer foftfpicligen

Reparaturen fort. SSag aber ganj befonberg biefe ber=

befferte Sentit = 9Jtofd)ine empfc!)lcn§wcrtt) mad)t, ift bie

fanfte Hebung bcrSentile, bie bag unangenehme, geräufdj=

Polle klappern befeitigt. (Sin weiterer Sortfdjritt ift eg,

bafj bie ©taljtfebcrn burdj gewunbene Sfteffingfebern erfetjt

finb, ein springen berfetben alfo nidjt nieljr ftattfinbcu

fann. —
53ei forgfältigfier Pflege berftanben befähigte unb

tüdjtige Dirigenten ber $nfanterie=, 3ägcr= nnb 6aüaßeric=

mufifcorpg mit iljren Gapellen auf ben SScntilinftrumenten

in überrafdjeub tecljniftfjcr SSoUf'omtuentjeit bie fdjWierigften

Slufgabcu gut ju löfen unb ein (Snfcmbte l)cr5uftellcn,

Welche? nidjtö jit wünfdjeu übrig lief;. Der gegrünbete

SSseltruf ber preufjifdjett refp. beutfcfjen SOtifitärumftt rannte

beStjalb nidjt augbleiben.

Söefanntlid) ffrebe id) feit 21 3al)ren bafjin, baß in

Söerliu eine 9Jfititärnutfif^od)fd)ule Pon StaatgWegen ge=

grünbet Werbe. Daß meine 23orfd)lägc fid) big jeht nidjt

erfüllen fonnten, ba mau im ^rinefp bamit einber-
ftauben ift, tfjut mir ber Sadjc Wegen außerorbenttid) leib.

3m 3al)re 1861 "fjottc id) meinen 2lrtifel: „9Jcnte=
riatien unb Entwurf jur ©rünbung einer 9JMIi =

tärmufif = §od)fd)uIe (2lfabemie) in Greußen" burdj

bie Sümmern 42 unb 43 be§ 15. Saljrgangcg ber„9ceuen
93erl. 9Jfufifjtg." peroffcnt(id)t unb an bag frieggminifterium

gefanbt. Der 2lrtiM begann folgenberntaßen: „Streben
bie SRabieu unferer geiftigen 2Ije für febe SBiffenfdjaft

unb bie .fünft und; bem eentrum off entlicfjer £cl)r=

auffalten, fo fpredje id) eg hiermit apobiftifd) aug, bafj

bie ©rünbuug einer 9Kilitärmufiffdjule in Greußen»
Xtfetropolc bon StaatgWegen eine 9cotf)tbenbigfett ift,

füllen auberg in unferer 2(rmee bie Ijiftorifdj begrünbeten,

Widjtigen unb ruljmwürbigen Snfiitute ber .'pautboiffen=

corpä nidjt gänglicrj untergraben Werben.
Eine foldje Sfnfiaft bürfte Weber allein tljcoretifd),

nodj allein practifdj, ober überhaupt überwiegenb ba§
eine ober bag anbere fein, fonbern eg müßte bieg ein

attumfaffenb tljeoretif d) = practif djeg 3nftitut, eine

universitas artium musicarum Werben. Daß id) bei ber

©rünbung einer foldjen 2lnftalt ein tjöfjer^g Biel bor
21ugen tjatte, alg bag ift, weldjeg ben Mufiffdjulen ber

9}cilitärWaifenf)äufer ju $>otgbam unb 2fnnaberg binbicirt

Worben ifi, enthalten fdion bie ®inleitungggebanfen be?

1861 beröffentudjen 2luffatjeg. Die bafür fid) 3ntereffiren=
ben mögen ben 2frtifet nadjtefen. Set) fdjlug bor, aug
@anitätg= unb Bwedmäßigteitggrünben bie STCufiffdjuIc in
Sßotgbam aufptöfeu unb it)ren Director unb Seljrer anber=
Weitig p UerWcnben ober p penfioniren. Siefen 3fatlj

f;at mau 1870 befolgt unb biefe SRufiffdjuIe aufgelöft.

SBont Sriegsbepartcment erhielt idj auf ben oben an=

geführten STxttfel am 28. September 1862 folgenbett Söe=

fdjeib, ber jwet 9camengunterfd;riften trägt:

„©. SB. banft bag Departement für bie gefällige C£in=

gäbe bom 16. Scobember b. 3g., aug Wefdjer baffelbe Pon
tfjreu Sorfdirägcn jur Öriinbuug einer 9JJi!itärmufif=£oct>
fdjule (2tfabem:ie) in ^reufsen mit Sntereffe Senutnifa ge=

nommen fjot." —

3Jad) 17 3«f)«n, alfo 1878, erneuerte id) meine
Sorfdiläge burd) ben 2luffat^ in ber „9ceuen Öert. 9Jfuftf=

Scitung" (Sa^rgaug 32, 9fr. 29): „2Öiebcrt)otte 9JJaf) =

itung jur ©rünbung einer SJcilitärinufif = §od) =

fd)ule in Seutfdjlanbg Metropole Söertin." Steine

Sorfdjtägc gingen balnn, entWeber Wie früher, ein fetbft=

ftänbigeg ©entratmufitinftitut in S3ertin ju grünben, ober,

füllte biefcr^plan and) jeljt nod) am Softenp'uncte fdjeitern,

bie neu 5U grünbenbe Mitilärmufif = ipodjfdjule mit ber

füniglidjen S>d)fd)ule für augitbenbe SConfunft l)ierfelbft

äWedentfpredjenb ju berbinben. Siefen 2luffa^ fanbte id)

au ben §errn Sricgg- unb au ben ,£errn llnterrid)tg=

miuifter.

Die betreffenben 2tntwortfd)rei6eu lauteten:

1) „©. SB. erwibert auf bie an <S. 6. ben ^errn
Ärieggminiftcr gerid)tete eingäbe Pom 19. b. 9JÜg.' bag
nnteräeidjnete Departement ergebenft, wie audj bon Sljv'eu

erneuten 23orfd)Iägen jur ©rünbung einer 3WiIitärmufir=

§od)fd)ule mit Sntcreffe Menntnifj genommen Worben ift.

(Ig wirb hierbei ebenmäßig bemerft, ibie auf (Srunb 2(ller=

l)öd)fter Seftimmung bereitg feit einigen Safjten eine 2tn=

äaf)t bon 9Jcititärmufifern 51a
-

l)iefigen afabemifdfen §od)=

fdiule für 3Kufif bef)ufg 2(ugbi(buug afg @tabgt)aut=

tnnften ;c. commanbirt wirb.

StriegSminifterium. 2lHgem. S?rieggbepartentent."

2 9?am engunterfcljriften, Sertin, ben 24. guli 1878.

2) „2luf bie SSorftellung bom 19. Suli b. 3. eröffne

id) ß. 2iJ., bafj id) bejüglid) ber bon %l)nm inSlnreguug
gebradjten (Sinridjtung einer 9}ciIitäriuuftt=^oififd)uIe t)ier=

felbft bie gutacfitlidje Sleußerung beg ©enatg ber I)iefigen

fönigl. Sltabemie ber Sänfte eingeholt fjabe unb and) in

ber <Sad)e mit bem §errn Srieggminifter in Sjerbinbung

getreten bin. ©§ ift feboef) bi§ jefet nidjt tljunlid) ge=

Wefcn, befinitibe (£inrid)tuugen 51t ©mtfteu ber älugbitbung

bon SJcilitärmitfiferu einäuleiten.

Serlin, ben 12. 3utt 1879. galt"."

3m 3ntereffc ber <3ad)e l)ielt idj eg für notf)Wenbig,

bie betreffenben 2(ntWorten ju beröffentlidjen. hierbei

will id) nodj golgenbeg bewerfen. 2tuf ©runb meineg
genannten 2lrtifelg bon 1861 fanbte id) in bemfetben

3af)re an ba§ fönigl. Stieg gminifterium ein ®d)riftftüd,

Welcfjcg einen bon mir bearbeiteten Knterrid)tgplan ber

ju grünbenben 9Jcititärmufif=2lfabemie mit genauer 6a(cu=

lation ber Ökfjälter für ben Director, bie Seljrer 2c. ent=

l)ielt. lud) I)atte id) nad) 9fegimentent unb S3atailIouen

bie bamalige@cfammtäaf)I bon §autboiften, SBalbfjorniften

unb Srompetern aufgeftellt, um nacf)juweifen, Welctjer33e=

barf erforberlicl) ift, fietg bie erlebigten ©teilen burd) ge=

eignete Gräfte erfe^en p fönnen. gür bie <£tab§f)aut=

boiften ber 3nfantcric, bie @tabgwaIbl)orniften ber 3äger
unb Sd)üt5en, bie ©tabgtrompeter ber (SabaHerie unb
2lrtillerie unb bie ©tabgfjorniften ber Pioniere (Eifenbaf)ii=

bataillone gab eg 1861 nod) nidjt), War ber Abgang ber

tieften SDfufifer immer eine große Kalamität, Weil ber (£r=

fa& faft ftetg bürftig augfiel, unb ifjre Dirigenten ber

einjelnen 3Jcufifcorpg mit 2Iufopferung ifjrer "pf)t)fifd)cn

unb pfl)cf)ifd)en Gräfte beffenungeadjtet oftStaunengWerttjeg
leifteten. S3ei jeber SSeiterentwicflung gilt eg aber, bem
f)iftortfd) ©eWorbencn gerecht ju Werben, um beg Segeng
willen, ben eg gehabt fjat unb ben man in Sufunft nod)
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pon rfjin erwartet. Sa» ift fo a£tprcuftifcf}c S(rt. SMcl

Siebe surSadje unb practifdjeg (Gefdjicf gehören allcrbingg

Ijierju. SSiß mau weiter rcgcneriren, fo fonn bie§ nur

bon einer nadj aßen 9?icfitungen f)ht tonangcbenbcn SOtadjt

gefd)efjen. Eine frifrfje Snttiatiöe tjicrsu ift fdjon feit

Secennien bon mir ergriffen unb angeftrebt worbcn. Sic

baljnbrecfjenbe Sfjätigfeit bcr ^Repräsentanten unferer ge=

fammten Xßilitärmufif mürbe gebilligt unb gehoben bitrdj

bie fegengrcictjen Einftüffe ber I)od)feligen Könige griebrid)

SSil^rm III., griebrid) SSit^cIm IV. unb Sr. SOcajeftät

be§ faiferg SBilfjelm I. SSie bie alte trabitioneHe 9JWitär=

mufif unter ihren 9tcpräfcntanten fiefj nad) unb nad) bon

1805 ab in ben 30er unb 40er 3aljren bicfeS %a\)X=

Ijunbertg entwicfelfe unb geblüht, fü fönnte in riditiger,

berftänbnif3boKer Sonfequenä bieg aud) jcljt gefdicljen. 3 dp

brauchte ijkx Wofjf nur an bie bekannten, öerbienftbollen

SRänner, bereu Tanten in ber $(ilitärmuftfgefcf)id)te

$reu|en§ fjod) leuchten, unb bie id) anberweitig genannt

I)abe, ju erinnern.
'

Steine Ijiftorifdj^djriftficIIerifdjert 2tr=

betten Würben ifjrer (Gefd)id)tc unb Senbenj nicht ent=

fprodjen Ijaben, Wenn fie bei biefem Sf)ema bie gähne ber

Srabition nid)t befonberg f)od) aufwöge. Sie Steten für

biefe liegen in meinen gasreichen müitärmufifalifdjen 2luf=

fä|en, unb Wenn biefe aud) nodj nidjt gefd)toffen finb, fo

mufj id) fet)en, Wie meine Sdjriften unb Sluffäije, ba id)

ber Erfte War, ber bag bradjgetegene gelb ber 9Kiütär=

mufif ^iftorif4=Wiffenfdjafttid) bearbeitete, aug Ermang=

tung anberer tleberüeferungen, alg üueüenwerfe angefefjen

werben.

Ser bon mir ausgegangene unb aufgearbeitete Sßtan

ber (Grünbung befagter SJeilitärmufif = £>odjfdjuIe, Weldjer

feit 1861 in ber Schwebe liegt, fteüte eg aner!annter=

mafjen alg eine 9cothWenbigfeit Ijttt, für bie miütärmufi=

falifdje fünft, Wie eg bereit! für bie anberen Sänfte ge=

fcheljen, eine SSitbungganftalt ju fetjaffen, in Weldjer ben

funftfüngern (Gelegenheit ju einer längeren, grünbüdjen

unb bielfeitigen SSorbübung auf ihren jufiinftigen Seruf

alg Sirigenten unb SIrrangeure für SDcilitärmnfit geboten

Wirb. Sem Staat fann aud) auf biefem (Gebiet ber fünft

nid)t genug Autorität jugewiefen Werben. Siefe, factjge=

mäfj unb fadjmännifdj geljanbljabt, bermag bann biefem

gmeige berSonfunft feine ibeetle Stellung ju geben, ©ine

Iiterarifd)e Ueberwadjung Wäre fjierbei burdjaug nid)t fo

überflüffig, Wie man im Sägemehlen anzunehmen pflegt,

ba aud) biefer funfemeig in öänben bon 5ßribatinftituten

aU Speculation ju leid)t jur tnildjgebenben fut) Werben

fann. —
Sa nun im SDcärj b§. S»- bom Sanbtage bie (Gelb=

forberung bon 26,200 Will, Wefdje bie tgl. Regierung pr
Surdjfub,rung beg befinitiben Statut» ber Sffabemie ber

fünfte berlangte, genehmigt ift, Wirb bie „§od)fd)ute für

augübenbe Sonfunft" alg fo!d)e &u befielen aufhören unb

tu eine „§od)fd)ute für Sontunft" mit wedjfetnbem Sirectorat

(Sßorfi|) berWanbelt werben. Sie beiben 2Ibtf)eiiungen für

„mufifalifd)e ©ompofition" unb für „au§übenbe Sonfunft"

werben be^att 3" einer bereinigt. Sa§ Sirectorium

würbe bann Ijiernad) beftefjen au» ben bier SSorfte^ern ber

Stbtheitungen für mufifalifdje Sompofition, (Sefang, eiabier

unb Ord)efterinftrumente unb bem ^weiten ftänbigen ©ecretär

ber SItabemie, Weldjer ber ©enatsfection für aUufif ange=

Ijört unb mit erweiterten abminiftvatiücn SJefugniffcn au»=

geftattet wirb.

Scfet glaube id), fdjeint bcr 3eitpunct gefommen ju

fein, Wenn man be§ äoftenpunetcä Wegen abennal» bon

einer fclbftänbigen „SJfilitärmufit = §od)fd)u!e" abftral)iren

mufs, Worauf id) fdpu 1878 in bem born angeführten

2(rtifel I)ingcwiefen, ba§ bie Herren Ärieg§= unb llntcr=

rid)t§minifter bereint bie 9lHert)öd)ftc Sanction unfere»

faifer» unb fönig», SSiIf;elm'§ I., jur ©rünbung
einer SSorfteljerftelle für bie SJHtttärmufif an

ber „§od)fd)ute für Sonfunft" einholten, bamit bie

äurünftigen Setter ber preufjifdieu refp. beutfdjcn 9JfiIttär=

mufifd)örc eine grünbüdje, tljeoretifdjc unb practifdje 2tu§=

bilbung erhalten fönnten. —
(£d)Iief5tid) mödjte idj hierbei bemerlen, baf? mein

Entwurf unb meine 2?orfd)täge ju einer 9?ormaünftrumen=

tirung bcr bcutfd)cn äßüitärmufit („SReue 3. f. 78. 33b.,

2?r. 12, 1882) bon mir an ba§ frieggminifterium gefanbt

War. SIu§ bemfelben erhielt id) burdj ba» Sfflgemeinc

frieggbepartement ben S3efd)eib,

„baf5 ben 5Jorfd)lägen tiidjt golge gegeben Werben fann."

Sceiue S8orfd)läge Würben aber nur förbernb unb tiidjt

hemmenb für ben einheitüdj gebad)ten (Gang einer beutfd)en

3JtiIitärmufifinftrumentation, unter einheitlicher Seitung

eines? Slrmeemufirbirector», gewefen fein, unb ba feine 9?ad)=

tf)eile unb (Gefahren mit meinem Entwürfe für ba§ ge=

einigte Seutfd)Ianb berbunben finb, fo fonnte angenommen

Werben, bafj bie Surdjführung meiner SSorfdjtäge audj ohne

©diWierigfeiten bon (Statten gehen bürfte. Scan bergegen»

Wärtige fidj nur, wie foldje unnatürliche Snftemttentat=

Perhältniffe — bie aug bem beutfdjen 9ÄiIitärmufifer=

almanad) ju erfefjett finb — feine günftigen 9?efte£e auf

ein einheitlich ansuftrebenbeg ^nfinraentalftiftem Werfen.

Sin unberfennbarer getjler beg SAftcmg Wäre eg, woltte

man Sttteg beim 2IIten laffen.

bem oben angeführten SCrtifct ber 9?r. 12 be§

78. S3bg. b. M. fagte id) u. 2t. in ber Einleitung:

„& önig Subwig II. bon Skiern war eg, ber, alg ber

mäcfjtigfte ber beutfd)en Sürften, im 9camen fämmtlid)er

Souberäne Seutfdjlanbg an unfern §elbenföuig SBilljelm I.

bon Greußen bag bebcutunggboGe SSort richtete, bie beutfcfie

faiferfrone anäimehmen, um fo bag SBerf ber Einheit

Seutfchtanbg ju bollenben. Se. SRajeftät, SSithetm ber

Siegreiche, nahm bie beutfdje faiferfrone an."

aSielletdjt finbet aud) jefct f önig Subwig II. bon Saiern

alg erhabener g-örberer berSonfunft unb bebeutenber SJtufif-

macen einen geeigneten modus vivendi jur Sfnbahnung einer

obligatorifchen Scormalorganifation ber beutfdjen 9JciIitär=

mufif? — Seutfd)tanb Würbe Shm aU(^ au
f
biefem (Ge=

biete feine Sanfbarfcit nidjt borenthalten. —

§oxxefponben$en.

Sie jefinte §auptprüfung be§ 6onfei:öatDrium§ am

16. D. 2Jc. war ebenfalls f atttmermuiif altf dtj en ©tjarafters;

c§ ift nur ju biHigeit, bafe biefe SJluftfgattung Bei biefem Slnlafj

nicl au§gebet)Utere Serücliictjtigung fanb als uorfjcr. ®em früheren
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äiemlid) weit berbreiteten Vorurteil junt 2ro{$, als ob Veet*

fwben'S lejjte ElaBierfonaten als unnahbares unb am Vefteu

unberührt BIei6enbe§ ©ebiet für Konfcrbatorienswede ju betrauten

feien, Wattn jegt swei foldje SBerfc in baä Programm aufgenom«

men: mit Dp. 111, ber ricfcngrofjen Smotlfonate, hatte man grl.

Sftargaret SBilb aus Sonbon, mit Dp. 109, ber lie6Iidj<pf)an=

taftifdjen an? ©bur, grl. 3ba ©eclmutjben aus Saurbig (9Jor«

wegen) Betraut, unb Ijier wie bort mußte Bor SlUcm bie Siebe

unb Vegeifterung jur großen ©adjc, unterftügt Bon einem ge«

biegeuen Sonnen, rüdljaltlcS anerfannt werben; traft foldjer

Vorzüge brangen bie Vortragenben tiefer in ben geiftigen ©etjalt

ber betrff. SSerfe ein, als man cS Borger woI)l erwartet ptte.

3n Steinede'S Impromptu für jtoet glügel über ein Sdju*

mann'fdjeS SKanfrebmotiB getctjneten fid) grl. 3tegine ©utweiu
aus Setpätg unb grl. 3emü) Slbler aus Hamburg burd) ej-acteS

gufantmenfpiel unb glatte Sedmif aus. Stuf ani'prcdjenbe

Sieberborträge beS bereits Befprodjenen §rn. Sraufe auSVorna
(©dmbert'S ,,§ord), Ijord) bie Serct)'" unb ©djumann'3 „SBofjlauf

nodj getrauten") folgte als ©djlufsnummer baS BoUftänbige

©djumann'fdje ßsburquinfett, Bon grl. £>ebwig Söwe auS©rimma
ößianoforte), ben ». ®amecf, Käufer, ©tiefjler unb
3?oBacef größtentEtetlS feljr Berbienftlid; unb jugboK wieberge«

geben, bisweilen ptte bie Viola in entfdjcibenben SKomenten

nadjbrüdltdjer Ijerborircten füllen. —
hierauf folgten nod) eine Drgelprüfung, weldjc als ^Wülfte

in ber SKicolaifirdje ftattfanb, unb jttei Sßr. für ©ompofifion (als

elfte unb breijeljnte im ©emanbljauS). Qn feinem früheren

Saljre würbe eine gteidj fjolje Sfutmnerrtjaljl in ben Prüfungen

erreicht, nie würbe ein fo großer Stoff in berljältmjjtnäfjig fo

turjer Seit bewältigt unb feiten aud) bat bie Quantität mit ber

Qualität ebenfo erfreulich, ©djritt gehalten Wie beim Slbfdjlufj

biefeS ©emefterS.

3n ber Drgelprüfung legte gtubolf Saffel au§ tronftabt

mit ber meift glüdlicben Bewältigung bon Vadj'S frofjgeftimmten

Slburprälubium nebft guge groben einer tüdjttgen ©djulung unb

raftlofen gleifjeS nieber. SSalter §abneS, ber fdjon als Ulabier«

fpieler uns Begegnete unb fpäter aud; nod) einige Wale als

©omponift un§ Begegnen wirb, würbe bem ungleidj tiefer aus»

Ijolenben unb bom ©etfte Ijerber proteftantifeben grömmigfeit

burdjbrungenen Vacfj'fdjen ©mouprälubium nebft guge bis ju

einem gewiffen Sßuncte, b. lj- foweit, als feine bergeitigen Gräfte

jur Interpretation biefeS aufjerorbentlicf) anfprudjSDoHen SSerfeS

reidjen, genügenb gerecht, gelir. bitter aus flauen i. V. be»

fjanbelte aus einer ©onate Bon 31. ©. Dritter ein Sfjema mit

Variationen (über bie tjoüanbifdje 3cationalf)t)ntne), ®anf einer

feinabgewogenen 3tegiftrirung, bie alte ©djön^eiten beS Snftru»

menteS »oüftänbig aufbedte, mit fobicl ©lüd unb ©efdjid, baß

man barauS eine günftige SlKeinung für fein Salent unb beffen

fernere (Sntmtdtung fid) bilben burfte. 21IS ber tedjnifd) ftdjerfte

unb in einem felbftcomponirten Sßrälubium unb guge (S3bur)

jugleid) gute contrapunctifcfje Henntniffe entfaltenbe Drganift

bewährte fid) Dteinfmrbt aSoII^atbt aus ©eiferSborf (Sadjfen)

in ber 2Kerfel'fdjen ©moüfonate, bie betanntlid; für §änbe wie

güfse feb^r Biel ju arbeiten giebt. Slufjer ber fdjon befprodjenen

Sioliniftin ©eralbine 3Horgan, weldje bieSmal 2llb. Seder'S

GiSmoIlabagio anfpredjenb Bermittelte, unb bem bereits erwähnten
SSlcH. SSi^etm Sampe, weldjer ein SartinifdjeS Slnbante würbig
Dortrug, traten als Sängerin auf grl. SKagbalena B.SIafenapp
au§ ©rof3-®aHent^in (Bommern), in ber ©trabeHa'fcfjen ffiirdjen«

arie gute, aber nod) feljr ber Verfeinerung bebürfenbe ©timrn«

mittel entfalteub, unb grl. SKarie ©rempler aus ©rünberg,

Wcldje SOfenbelSfolju'S Striofo „Sei ftiü bem §errn" mit cblem

Son unb wafjrem SluSbrud ju ©ef)ör brad)te. — V. Ii.

©in feljr intereffanteS, Biel BerfprcdjenbeS unb Biel IjattenbeS

Programm seidjnete bie tefite bieSfätjrige öffentliche Sluffüb^rung

bcS SontünftlerbciuS am 17. Stpril aus. ®ie erfte Kr. war eine

Bom Eomponiften unb ©rüßmadjer in jeber Vesieb^ung Bortrcft>

licb^ wiebergegebene SSlceKfonate Bon Sean SouiS Kicobe, ein

SBert, weldjeS feinem Slutor alle ©ßre ntadjt. SBa§ mau leiber

nur atlättoft bei neueren SKufttwerlcn grofjer unb Heiner gorm,

inSbefonbere aud) bei ber Sammermufit unferer Seit, Bermifit:

ein unbefangenes, freies unb freubigeS ©djaffen, baS ift Ijier 51:

finben. ES gefjt ein frifdjer unb woI)ItI)uenber 3^3 burc^ baS

23er!, bem man cS aumerft, baf) ber (Somponift eS nicb,t nötl)tg

Iiat, ju ben SKitteln ber 3teftej;ion unb beS DtafftnementS 5U

greifen. Srfreulid) ift ferner, bafj biefe ©onate in Wirflid)

fünfilerifdjcr gorm auftritt, bafi ber Stufbau jebeS einjelnen

©a^cS tabelloS ift. SKit grojjem ©efdjid unb mit Diel ©inn für

fdjöne Slangwirtung finb beibe ^nftrumente, feines fid) auf

Soften be§ anberen Dorbrängenb, befjanbelt. ©cfjon ber erfte

©ag Allegro amabile madjte ben Bortb^eiltjafteften ©inbrud unb
bewies, bafj ber Eomponift nidjt bloS wofjlflingenbe unb I)ar«

monifcf) tüd)tige SJcufif p fcfjaffen, fonbern aud) ju djarafterifiren

Berftel)t. 9Jod) einbringlidjer tritt le^tereS in bem ^Weiten ©a|,
Scherzo h la Savoyarde, IierBor, ein Sonftüd Bon glüdlidjfter

ömpftnbuug unb aufserorbentlidjem Siei^. ©tt)ön empfunben unb
Bon gewinnenbem äußerem SBoIjIflang, ioenn aud) nidjt fo tief-

gefjenb, wie bie erften beiben ©ä£e, ift baS Larghetto. Sei feljr

Bielen, fonft trefflichen äöerfen in ©onatenform, felbft in einzelnen

gälten bei folgen Don Beröorragenben SMeiftern, ift ber bierte

©a£ oft nidjt bie ftärffte Seite. Studj baS Allegro animato

btefer ©onate tritt gegen bie übrigen Säge etwas jurüd, Seben
unb 3ug finb Ijier wol)I aud) borljanben, ebenfo fjarmonifdje unb
formelle ©ewanbtijeit, aber e§ fdt)etnt biefer ©a| bem ßompo«
niften nidjt fo wie bie anberen Sljeile beS SSerfS Bom §eräen

gegangen p fein. SBir Begegnen I)ier ^in unb Wieber einmal

felbft einem ©emeinplaf? unb gewiffen Befannten SSenbungen.
SS gilt baS jebod) nur Bon einjelnen ScebenmotiBen, benn bie

beiben §aupttfjemen finb gefunb unb fräftig genug, um einen

Bierten ©a| ju tragen. 3m ©rojjen unb ©an^en ift aber biefe

©onate ein SSerf, baS fiel) bem SSeften anreiht, waS in neuerer

Seit auf biefem ©eBiete gefdjaffen worben unb ju bem man bem
Eomponiften aufridjtig ©lüd Wünfdjen mufj. — Siefgebenben

Cinbrud Unterlief) @d)umann'S ergreifenbe „Söwenbraut", ein

feiten geprteS ©efangftüd, baS Segefe mit tiefer Snnerlicfjfeit

unb ebler ©mpfinbung, fowie mit edjt bramatifdjem StuSbrud
Bortrug. — (Sine glansBoKe, pr »ewunberung fjerauSforbernbe

Seiftung gab 3tappoIbi mit bem Vortrag be§ Bon ©djud) biri«

girten ungar. SoncerteS Bon g-oaebim. ®iefeS geiftBoU conci»

pirte, mit ßödjfter fjarmonifdjer gein^eit unb grofjer SjiScretion

in ber Drcfjefterbegleitung ausgearbeitete Soncert gebort aud)
bem tedjnifd) ©d)Wierigften, was überhaupt bie Violinliteratur

aufäuweifen £)at. (SS ift ein 3Sirtuofenftücf par excellence, baS
ben ffrengften fünftlerifdjen Slnforberungen entfprid)t, nur nidjt

benen äufjerlicfjcr ®anfbarfeit. ßs Befriebigt ben SDcufifer unb
ben tieferen Senner unferer Sunft; Bor bem großen publicum
blenben unb glänjen fann es jebort) nidjt. — g. ©I.
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lyranffurt a. 5DI.

3m ©djaufBielljauS bradjte ber 24. 2Rai eine mufitalifd)«

bramatifcfje Scobttät, bie, menn aud) nur in ber ©ingfbietform

gefdjrieben unb au§ einem Stete befteljenb, jebenfatlS als eine

neue Bereicherung beS SRebertoireS beseicfjtiet »erben fann: „©er
Snbalibe" ®idjtung bon $aul SReber (malji-fdjeintid) üfcubontjm),

SJcuftf öon ©ottljolb Tuntel. Sedieret ift ein fjiejtger SKuftfer

unb jmar gefdjägt als Sebrer, unb al§ ©omBonift bort an«

fbrecljenben ©tabier« unb ©efangStoerfen motjtbefannt. §r. Sunlel

ift in ber gebiegenen ©djule feines 23ater§ tljeoretifd) ljerange=

bitbet unb Ijat fid) angelegen fein laffen, fid) aud) bie nötigen
Bractifdjen Erfahrungen anzueignen, unb fo auSgerüftet butfte

man Bei bem ©atent beS KünftlerS tooljt erwarten, bafs er beut

publicum ettoaS Bieten merbe, was §änbe unb güfee tjabe. ®er
pDetifdtje SBormurf ift einfad) unb oErne fonberlidje Vermittlung,

jebod) baufbar für ©ombofttion. ®ie §anblung fBielt im fieieri»

fdjen §oäjgebirge. Sie SDfuftt ieljnt fid) an bie Beften SOlufter

beS SteberfBietS an. ®ie Duberture, in fnabber gornt gehalten,

ift für botleS Drtfjefter inftrumentirt, auSfdjliefslidj ber 5JSofauneu;

fie mirtt gut unb liegen ifjr ^roei retfjt melobiöfe unb djaralte«

rtftifdje öaubtmotibe ber im Verlaufe beSStüdeS borfommenben

©efänge &u ©runbe. (Sie mürbe flott gefbtelt, unfereS ©radjtenS

aber nid)t genügenb abblaubirt. Siel meljr Slnertennung fanben

bie meift burdj eble Haltung unb originelle ÜDMobie Ijerborragen«

ben Sieber unb ®uette; eines ber teueren mufjte mieberljolt

merben unb bie Samen Sättig unb ©Bftein feilten fid) in bie

©Ijre. Sediere rifj baS publicum aud) burd) ben Vortrag einer

fdjönen ©antilene mit @olo=VioIinbegleitung ju großem Setfatt

I>tn. Stile ©efänge, ©injel» mie gtriegefänge fdjmeidjeln fid) bem
Dtire ein, fie finb mit ©efdjicf, ©efdjmad unb 3Mrme ber ©r«

finbung comBonirt. 9htr bie ©djtufjnr. Bitbet ein Quartett, an
bem fid) aufjer oben genannten ©amen Vaumann unb ©. SMKer
Beseitigten. ®ie Stuffufjrung mar abgerunbet unb tabelloS;

mitunter märe ber Drctiefterbegleitung meljr ©iScretion ju mün=
fdjeu gemefen. Starre leitete baS ©anje. Sir fefjen mit greube

einer balbtgen Sieberljolung beS Serie? entgegen. —

(gortfe^ung.)

®ie mufifalifcfje Slfabemie Beranftaltete in ber ^metten ©aifon,

tote feit Sauren übtid), 5 ©oncerte, 4 im unb 1 aufjer Stbonne«

ment. ®em erften Stbonnementconcert fonnte id) nid)t anmorjuen.

®aS sroeite am 9. 3Kärg bradjte SRuBinftein'S ©moUftimbtionie.

®em SBerte eines fo gefeierten ©omboniften mürbe begreiflicher«

toeife mit großer Spannung entgegengejeljen, eS foKte aber eine

grojje Ernüchterung barauS toerben. ®er erfte @a| Ijat djaral«

tcriftifdje, ftimmungSboHc fernen; beren Verarbeitung unb eine

glänjenbe Snftrumentation feffetn aud) ben §örer, bod) iftSltteS

nidjt bebeutenb genug für ben §aubtfa$ einer ©ömto^onie, unb
fo tarn e§ benn, bafs am Sdjluffe be§ ©a|e§ nur mäfjiger 58ei=

faE laut mürbe. Qm ^weiten fudjt ber Komp. burd) ganj eigen«

Qümtid)e, frembtänbifd)e, ettoaS berbe SKetobien ju tirirfen, attetn

hierfür jeigte ba§ publicum fe^r menig Serftänbnifs unb nod)

toeniger ©antbartett. ©er britte bermodjte am toenigfteu ju

feffetn unb bie Temperatur mürbe nod) Iüt)ter. ®a aud) ber

Dierte Sag ju leiner bebeutenben göfie fid) emBorfdjmingt, mar
bie Haltung ber §örer am ©djluffe be§ ganzen SSerteS eine

ru^ig abteb,nenbe. ©arauS einen SSortourf herleiten ju tooKen

gegen bie Stfabemie märe ungerecht. Sie tjatte ba§ SRed)t unb

bie 5ßfüd)t, bie Sdjööfung eines fo bebeutenben SJtuftferS bem
Urteile beS SßublicumS ju unterbreiten. — 3n ber sweiten 2tb=

ttjeitung tjörten mir ben SSioliuü. Xioabar Siadjes. ©r fpielte

ßrnft'S g-iSmottconcert, ©djumann'S „Träumerei" fomie eigene

gigeunertänse unb ertoieS fid) als ein ©eiger Don BcrBorragenber

Sebeutung; feine Tecfjnif namentlid) in DctaDengangen ift er«

ftauntid) unb feine SortragSmeife ^at, als üdjt ungarifdj, feurige,

leibenfdjafttidje Energie, gn bem SBortrage ber Sigeunertän^e

mar fie Bon fiinreifjenber S3ir!ung. — SSogl fang S3eetl)oüen'S

SieberfretS „Sin bie ferne ©etiebte" mit bem ib,m eigenen, 6,eräge=

toinnenben Vortrag unb erntete ftürmifdjen SetfaH. SSeber'S

DuBerture jum „S3el)err)"d)er ber ©eifter", bie Bortrefflid) gefpiett

mürbe, bilbete ben Scfjluf?. —
®a§ britte Stbonnementconcert am 24. 9Mr§ mürbe mit

S8ad)'S brittem ßoncert für ©treidjinftr. in ©bur eingeleitet. 35on

ben bret ©äjen fanb ber jmeite, baS munberbare Stbagio, eine

BefonberS gludEltdje SBiebergabe, ju roeldjem SRefultate bie StuS«

fütjtuttß beS Siolinfolo'S burd) SBalter toefentlid) beitrug. SKtt

gekannter Stufmerffamteit unb ftd)tlid)em §od)genuffe folgten bie

§örer biefer terngefuuben SKuftf unb äußerten itjre Stnertennung

burd) marme SeifaESfBenben. — 9ead>baur Bradjte SKojarfS

(Sonccrtarie „SSelie mir! ift'S SSatjrljeit" in Boräügtidjer Seife

jum Vortrag.' — StuS ber ©ijmbbonie „SKomeo unb Suite" Bon
SSerlioä mürben brei ©age gefpiett: 1) „Ütomeo" allein —
©d)toermutb,Sfcene — geft bei (Saüulet — ©oncert unb SÖall;

2) SiebeSfcene unb 3) gee SKab. ©rabe Bor neun Satiren,

am 26. 3Kärj 1873, ebenfalls im brüten Stbonnementconcert,

mürben biefe Säge bem publicum jutn erften 5Kale geboten.

®amatS mar eS nod) ein Sagntfj, ©otdieS p tb,un, unb in ber

%fyat crb.ob ein STrjeil ber §örer lauten Siberfürud). ©ieSmat
mar bie Stufnaljme eine burdjmeg freunblidje, bie beS ©d)erjo

fogar eine fetir marme, in einem §erBorruf beS ©irigenten

giBfelnbe. gür mtd), ber id) ben ©tanbBunct Bertrete, bie mufi=

Jalifcrje Stfabemie l)abe bie Stufgabe, nidjt nur ©enufj j« bieten,

fonbern aueb, ©ctjarfum beS Urttieils unb SJilbung beS ©efäjmacts

ju förbern, finb folerje ©rfdjeinungen eine gan§ Befonbere ©enug«
Quung unb greube. — ©ine gelungene Stuffüljrung ber adjten

©ömbljonie bDn S3eetb,oBen bitbete ben ©djlufj beS EoncerteS. —
(gortfefeung folgt.)

Sn SJJr. 20, @. 214, ©B. 2, gl. 5 Bon oben muß eS unter
SKo^tait ftatt „®amritomit)d)" „©rigorjemitfd)" Beifjen. —

JUexne geifung.

Aufführungen.
Slntmerben. Stm 10. b. SJi. fdjlofj bteSociete demusique

unter Senoit'S ©irection itire (oor|errfd)enb beutfdje) Eoncert«
faifon. ©in Prologue symphonique de Jeanne d'Arc bon ©b.
be §arton mürbe bon ber Sritit fefjr e^renboll gemürbigt; man
rühmte bie logifdje ©eftattung unb bie intereffanten T^rnata beS
SertS. Slußerbem tarnen ju ©epr: Srud)'S „©d)ön ©Heu",
„®id)ter'S Sieb" bon 33enott :c. —

SlugSburg. Stm 24. B. «K. in ber TOufttfcfjuIe: ©djumann'S
Etudes symphoniques (©ieljrl aus «Künden), ©obranlieber bon
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©djumann, gcnfen unb SUJettbelSfo^n (Termine SBüdjfenftein),

Sartini'S Trille du Diable (©luntcfo), SBaritonlieber Bon SJiSgt,

Schubert unb Schumann (§ungar) f otnie ©laoierftücfe Bon ©hopin,
OToSfowSti), SR. ©traufj unb SR&eütberger (®iet)ri). —

S8aben=SBaben. Slm 9. ©oiree Bon ©uftab SBalter aus
SBien mit grl. SKinna Sffialter Bon bet DBer ju grantfurt unb
$ian. gälten: Sigjt'g Gburbotonaife unb ©gburrljapfobie, Sieber

Bon Schubert, SRuBtnftein, ©ounob, Sirdjner unb SRoffmi, Slrie

au§ ©olbmarl'g „Königin Bon ©aBa", 25uett aus „^effonba" jc. —
§alle. ©in ©oncert ber neuen ©ingafabemie am 10.

Brachte galjbn'S „Sa^reSjciJen" jur Shtfführung. ®ie ©oti
tnaren Bertreten burtf) grau granjiSfa SBorejjfd), Senor. ®ö|e
aus Köln unb SBaff. SRuffent aug SÜMcäbaben. —

SKagbeburg. Stm 2. im ©onferBatortum: ®aBib'§ ©motl=
concert (Süljle), „©nblidj naljt fict) bie ©tunbe" aug „gigaro"
(grl. Seltner), ©dVüer'g „Saucher" melobram. Bon 3. ©. Stjoniag,

Slnbante aus bem StmoIIconccrt Bon SBott, E6,o))in'g ©igmotl*

bolonaife unb Sßaljer Bon ©djraber (©djraber), Sieber Bon
SBenbel unb SReberbeer, gauftfantafie Bon Stlarb :c. —

SKoglau. 21m 2. unb 4. ©ttmbtwnieconcerte ber faif. ruff.

SKuftfgejeflfctiaft in ber 2JhtfitIjalle ber ruffifdjen Swift* unb
3nbuftrieaugftellung unter Slnton SRubinftein: „SRoffija" (SRufj=

lanb) gefrouBerture (jur geter ber Eröffnung ber SlugfteHung

componirt)unb ©moüftimphonie DB. 107 Bon SRubinftein, Slbur«

ftymphonie Bon SBeetfjoBen, Drdjefier-fantafte Bon ®argomifchgrb„
©ommernadjtstraumouberture, ©laBierconcerte in ©bur Ob. 47
Bon Sfdjaifofäft) (Sanejeff) unb in gmoH Dp. 21 bon ©hobin
(grl. Sertningfaja), Sßiolinconcert in gigmolt Bon JSienjafgft)

(9t. Solafofgfn), Strien au§ „geben für ben ©paaren" unb
„SJtognjcba" (grl. Seonowa) fowte aus „SJtujjlan unb Submtüa"
unb aug bem „Sönig bon Sahore" (SBarit. Sßrjänifcljnifoff). —

SJfeufj. 2lm 4. ©oncert beä ftäbt. SRännergefangBereinS

unter ©djaufeil mit grl. Schaufeil unb bem Säug. $aut $aafc
auSSßotSbant: SfRenbelgfohn'S geftgefang an bteSünfiler, Sowe'g
„Sltd^ibalb ®ouglaS", Quintette für Sobran unb SMnnerdjor
Bon Schaufeil, ®uett auS ber „©chöbfung", SKännerdjöre Bon
Sofdjat, Saufd), Süden unb Sreuijer fowie Sieber Bon §enfdjcl,

Schubert unb Schnell. —
Sorg au. Slm 7. burcb, ben ©efangberein unter Dr. D.

Saubert: 6 ©horlieber Bon SB. Stein, SB. ©. SBecfer, SBrabgft) unb
Hauptmann, „©Reiben unb üöieiben" ©oloquartett bon 31. granj,

Sobranlieber Bon §. Sdjüffer unb Sönig, grauenbuette Bon
©urfdjmann unb StBr, Schumann'S „gigeurterleBen" jc. —

IJjrfonttlnüdjrtdjtfn.

*— * Spauline Succa trat im ©obentgarbentbeater ju
8onbon(äuerftalS£armen)mitauf3erorbentIid)em ©rfotge auf.—*—

* SKarceHa Sembridj feiert gegenwärtig in ber

italienifdjen Dper in Sonbon Sriumb^e. ©ie trat bi§ je|t

in „Sucia", ,,®htora&/', „©onnambula" unb „©ntfü^ruug aus
bem ©erail" auf. 3Kan finbet iljre ©timme nod^ fctjöiter al§

früfjer unb beraunbert bie unfehlbare ©oloratur. —
*—

* SBarit. 9?eicf|mann aus SDcündjen ^at an ber SBiener
fiofoper ein ©aftfpiel al§ „$ang Meiling" begonnen unb tourbe

nad) jebem 2lcte roieberfiott ftürmtfcb, gerufen. —
*—* Senor. 6. Qobel gaftirte Bor Surjem am §oftfjeater

juSBieäbaben al^SRaouI, So^engrin unb SttjabameS in„Sliba"

mit günftigem ©rfolge unb tourbe in golge beffen für 3 Qialjre

engagtrt. —
'*—

* SBaff. ©iebr ift in golge erfoIgreiii)en ©aftfBielg bon

ber ®irection be§ SEStener §ofobernt^eater§ eingelaben loorben,

feinen foeben abfoloirten fetfi§ ©aftroüen im 3uni noc^, weitere

folgen ju laffen, be§gt. bereits ju einem längeren ©aftfbiete

im nääjften grü^ja^re. —
*— * 3n SBiegbaben mirtten in bem am 2. Bon ber Sur=

birection beranftalteten ©oncerte mit SSIctt. ®e ©roert, ©uftab

SBalter au§ SÜBien unb grl. SWusell bon ber Ober in gürid),

früher ein beliebtes Witglieb ber feieSbabener Dper. —
*- * Qn © r e § b e n fott an 2MIIner'§ ©tette ©apKm. S r i e b e I

Bon SBafet, ein geborner ®re§bcner, früher an ben'Stabttljeatern

in Sübecf, SKainä, Slawen jc. tptig, an ber §ofoper in 2Iu§=

ficfjt genommen fein. —

*— * Gugenio ÜJacciarone au§ 8iom, ein Stüter
9JJercabante'S, würbe Born Dctober b. 3- o& für ba§ ©ölner ©on-
ferbatorium engagtrt. —

*— * Söktl. 2lrnout§, welcher eine ©oncerttour burd)

?tmeri!a unb Sluftralien mattjte, würbe äum Sßlceülefjrer am ©on«
ferbatorium ju S)Sort»Soui§ auf ber 3nfel SKauritiuS ernannt.—

*— * ®em Seon. ©. SBouman in §erjogenbufd)
(^oüanb) ift bie Stellung al§ ®irector be§ Maatschappij of Toon-
kunst in SB atab ia angeboten, jebod) bon ifjm abgelefint worben.

—

*—* Stuf baS Bon Hamburg jur görberung ber SBIceH«

ttteratut auggegangene $reigau§id)reiben erhielten unter 98
eingereihten ©ompofitionen nac^ bem SluSfprud) ber ^rei?«

ridjter ©abe, SRetnecie unb B. SBernutt) 2 Sßrcife SEBttte in ©ffen
unb je 1 $ret§ ^enfen 'in ©Bin, ©eubner in SJBalbparl bei

®re§ben, g,raa| in Hamburg, unb grl. Se Söeau in SJlündjen.—
*—

* 3« glorenj ftarb SBipcenjo Saruffi, Se^rer am
bortigen Instituto musicale. —

tee unb iifuctit)lubtrtt ®pern.

gür bie Sßarfif a t=SIuffüBrungen BerBffentIid)t ber S8ab =

reuttjer $atronatBerein gotgenbeS:
®ie auf ©runb ber DJHtgtieberredjte erhobenen Eintritts*

f arten finb nur »erfönlid) gültig unb bürfen nid)t in frembe
$änbe übergeben, llnberedjtig'ten Söefigern Bon Karten ju ben

$atronatauffüi)rungen wirb ber ©intritt unnadjfidjttid) Ber»

weigert.

SEBegen SJBoljnungSuntertunft wolle man fid) nur ber

SBermittetung beg ©omiteg (Stbreffe-: ©ecretär, llürid), Sta^aug)
bebienen.

®er Sefuclj ber SSorbroben unb ber §aubtbrobc fann auf

SBunfd) beg SKcifterg ob,ne Unterfdjieb Sciemanbem geftattet

werben, benn ber lurje geitraum, weldjer auf baS ©tubium beS

SBüb,nenwei^ifeftfpiel§ berwenbet werben fann, Bebingt ben Slu§=

fd)lu| jebweber Störung. —

5Rad) einer unferer SRebaction bon juberläffigfter ©eite juge=

gangenen SOfitttjeilung entbehrt bie, Bon berfdjiebenen SBIättern

gebrachte unb aud) in unferer 3<fr. 24 mitgeteilte Sfotij: mBg>
lid)erweife würbe in SB e r I i n aud) „*ß a t f t f a l" unter 21. Jfeumann
jur Sluffü^rung gelangen, jegticfjen ©runbeS. „$arfifal" foEC,

fann unb Wirb nur in SBatjreutlj ^ur ®arfteHung gelangen. —
SBejüglid) beg Bon ung@. 251 mitgettieitten SBriefeg SJtidjarb

SBagncr'g über bie Sßartfer So^engrinauffü^rungen ift bie

Bon un§ gegebene SeSart,, bafj 28. „nidjt begreife", warum man
in 5J5arig gegen bie beutfdie Sluffüb^rung fei sc., ba&,in ju
rectifteiren, bafj 38. Btelmefjr gefdjrieben f)at: eg läge ib^m gar
SJidjtg baran, bafj „Soljengrin" in Sßartg aufgeführt würbe, ba
„So^engrin" bieg nidjt me^r nöt^ig habe unb er wofjl be»
greife, weStialB Bie granjofen i^n nid)t beutfd) pren Wollen.

SEö. ridjiete biefen SBrief an einen SOJitarBeiter ber Renaissance
musicale, ®ufarbin, unb nidjt, wie Biele Rettungen nad)gebrudt
b,aben, an ben ©oncertbir. Sttmureuj. —

8n le^ter gett taudjte in mehreren SBIättern baS ©erüd)t

auf: 3üd)arb SSBagner fei mit einem neuen Konbrama „Sie
©ieger" befdjäftigt. SSie uns bon competenter Seite mitgetljeilt

würbe, ift baffelbe BöHig grunbloS. —
Stm Seipjiger ©rabtt^eater finbet in biefem TOonate eine

©efammtauffühiung Bon SR. SBagner'S Sonbramen ftatt unb jwar
an fotgenben Sagen: Slm 14. „SRtenji", 16. „£>o!länber",18. „Sann«
häufer", 19. „Sohengrin", 21. „SSMfterfinger", 23. „Sriftan unb
Sfolbe", 25. „SRhetngolb", 26. .„SBalfüre", 28. „©iegfrieb" unb
am 30. „©ötterbämmerung".

3m Sgl. Dbemhaufe juSBerlin fam am 31. B. SK. ©Iud'§
fomiftfie D»er „25 er betrogene Sabi" unter fefjr befälliger Stuf»

nähme ^ur Stufführung. —
©in grl. ©ett'Slcqua in SBrüffel hat eine äWeiactige Ober

Le Prince Noir componirt, welche fefjr gelobt Wirb. —
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öermtfdjtfß.

*—
* gür bo§ in Sonbon ju grünbenbe 9?ationalconfcr=

»atorium fanb bafelbft ein ßoncert ftatt, weldjeS eine einnähme
Bon 2000 *J?fb. Sterling ergab. U. 21. fecuttbirte in bemfelben
ber §erzog Bon ©binburgl) al3 SSioltrtfolift ber ?llbaui in

©ounob'3 Ave Maria. — Sa3 ©erüdjt, Soadjim werbe einer

Skrufung an baS neue Sonbouer SonferBatorium golge leiften,

wirb mit großer SBeftitnmtljeit bententirt. —
*—

* 8u Sonbon fanb fürzlid) ba3 elfte §ofconccrt unter

©ufin3 ftatt. ©3 mirften mit bie Sauten Sltbani, 9cil3fon, Spatel)

unb £>orfon fowie bie §£i. TOicrzwinSfi) unb ©ura. Sa3 Sßro

gramm umfaßte ©ompofitionen Bon SBerlioj, 9)fenbeI§foI)n,

©ounob, Dtubinftein, SBoito, ©ufliuan, Stoffint, Soinjcttt,

Schubert unb SSagner. —
*—

* 3n Soweit würben türzlid) £ml)bn'3 „©djopfung" unb
©djumann'ä „Zigeunerleben" unter ©mtl SJJatrjicu mit gutem
©rfolgc aufgeführt. —

*—
* 3n Sarmftabt würbe am 15. o. 50t. TOangotb'3

ßfjorwert „grithjof" burd) bie ©ingafabemie unter DJangotb
aufgeführt, —

*—
* 3n 9Jco3fau gelaugte am 1. jur (Eröffnung ber Slu3-

fietlung unter Seitutig KubinfteinS eine ctgenS hierzu uon
bemfelben contponitte geftouoerture zur ?(uffii()rung. —

J)ttbagogtfd)e Werke.

gür SBioliue unb SjSianoforte.

5Ukrt Holtmann, Op. 32. Seilte ©oimte für Shtfünger

im S3tDlinfyiel mit ^ianofortc. 9hir füv bic toier

Iceren Saiten bev Biotine, otjnc Söenuiiung ber linfen

ipanb. Seidig, Jjjofuteifter. —
Ser fdjon als ©ompouift eljrenuott befannte Slutor Bor-

ftetjeuber Sonate ift zugteid) einer ber bebeutenften SBiotinlehrer

unb hat biefe§ Dpu§ ju einem fefjr wichtigen pübagogifd)cu

ßmerfe gefdjrieben, über bett er fid) in einer SBorbcmert'ung

folgenbcrmafjen auSfpridjt: „Sie borlicgenbe ©ouate ift für ben
erften Unterricht im SBiolinfpiel unb bcfonberS für ©ebüler be=

ftimmt, welche bie ginger ber linfen §aub noch ntdjt benutzen

fonbern nod) auSfdjliejjlid) mit ben dementen ber SSogen=

führung 51t tfjuu haben. 9fad) ber Ueberzeugung bc3 iSrf. wirb
in ben meiften Sehrgängeu über biefeS ©tabium Biel ju fchnetl

hinweggegangen unb ber Slnfänger Borzeitig auf bie Schwierig«
feit be3 SönegreifenS hingeführt, beoor berfelbe Weber mit bem
Sogen genugfam 33efd)eib Weifj, nod) überhaupt in Sejug auf
Satt* unb SonBorftellung fo weit üorgebilbet ift, um mit ©rfolg
an ba§ Sönebilben;mittel3 ber Hufen §anb geljcn unb fid) ber neuen
Aufgabe mit ungetheilter älufmerlfamfeit wibmen pt tonnen."

Sie für jeben SSiolinanfänger ungemein fdjwierige Slufgabe be3

„9teinegretfen3" ift a(fo hier bem Schüler nod) erfpart, bentt er

hat nur immer bie leeren ©aiten, natürlich in r!)t)thmifdj ge*

orbiteter Konfolge zu ftreidjen. Senn bie ©onate foll haupt=
fadjlid) bewirten unb bem ©cfjüler ©elegenheit geben, ba§ be=

reitS an ben erften mcd)anifd)en ©tridjübungen (Sri ernte
tattmafjig unb fdjon im ®ienfte einer mufifalifdjen
gbee anwenben ju lernen. SMefelbe hübet baljer einen

hödjft Bortrcfflidjen Supplement ju jeber Sßiolinfdjule. —
%. i)at aber auch noch einen anbern Qwec! im Sluge,

uiiutlid) ben ©d)üter über bie mefentlicfjcn gormgefege ju be»

lehren, weil burch bie ©infid)t in ben mufitatif djen ©a|3«
ba^t bie richtige ^ß^rafiriiTtg frühzeitig beforbert wirb,
©r hat bemsufolge ben Eintritt ber Berfd)iebenen %§zmata fowie
bie Berfdjiebcnen Sliotioe unb UeberleitungSfäge, Scadjahmuugen jc.

burd) Ueberfdjriften angegeben, woburd) ber ©ag unb Sßerioben»

bau fowie aud) bie Sonatenform im engern Sinne gebem leidjt

erfid)tlici) unb Berftänblid) wirb. 3n ber ^orbetnerfuug gibt

er aud) noch eine l;iftorifd)e Sarlegung ber ©ntftehung unb
SSeiterbilbung biefer gorm.

S3a§ uutt ben rein muftfaltfd)eit ©ehalt, bie melobifdjen

Sbceu betrifft, fo ift berfelbe intereffanter, al§ man nad) bet ge»

ftetlten ?lufgabe: nur bie leeren Saiten ber ©eige ju benujjen,

erwarten tonnte. SelbftBerftanblid) hat ba§ ßtaoier bie §aupt=

rolle ju fpicleu. Sodj wirft bie ©eige aud) juwcilcn melobifd)

crgäiijcnb unb ift oft Bon tjumoriftifdier SSirtuug. £>a§ SBerf

ift in ber Bierfätügen ©onatenform gehalten: Allegro, Andante,

Menuett unb Allegro alla breve. ®ie einfadjen, leidjtfafjltcheu

raelobifd)en ©ebanten flicfjen in fitrjer, fnapper gorm aniuuthig

Borübcr unb werben fidjerlid) jur amufanten dcheiterung beä

g-amilienlebenö mit beitragen, ganj befonbcr§ wenn etwa ein

Sprof3 bcSfclbcn bic ©eigenpartie burdjführt unb §rt. Sdjioefter

am *)5ianofortc fijjt, wie eö wal)rfd)ein(id) fdjon ber gall ge=

wefeti, beim bie Sonate ift grau sJtcid)§gerid)t§ratl) SBillmaaf

unb bereu Sinbern Stuua unb §ermauu gewibmet. — S.

Jld?, tt>ie t("tV> -mögl'icß 6ann!
Sßort SSilhetm Sappert.

(Sdjlufs.)

ßrft nad) 43 Safjren ntadjte Süden feine Autorrechte

gettenb, unb jwar im Jahrgänge 1870 ber „9?ew-V)orter ffllufif-

jeitung". &i War mir nid)t moglid), rechtzeitig nad) ber bc=

treffenben Kummer pt fal)nben, ber Söorttaut jener bamaligen

©rtlärung entjog fiel) biä jejjt meiner Sfeinituifj. ©ine birecte

Stnfrage blieb juerft ohne ©rfolg, unb id) war auf wenige

Kotijen ber berliner ajlufifjeitung „Sdjo" angewiefen. 9(13 ©e-

Wiihrsmanu würbe 9San(iu§ genannt, ber aber leiber im 3uli

1874 ftarb. Sd) fdjlofj meine älrbeit mit ben geilen: „®eu
Sobten tjat Seiner gefragt, bem Sebenben will Siiemaub glauben.

3SaS ift ba 51t madjen?"
Öierauf antwortete $crr Süden. 3n einem ad)t Seiten taugen

S3riefe bewies er mir, ba§ bie fraglidje Gelobte auö feiner 3ugenbjeit

ftamme, unb ich h nuc fpüter jebe ©elegenheit benügt, um „ber

aSaljrheit bie Shre" 51t geben. SJcit redjt mangelhaftem ©rfolge!

Sie romautifche Schrulle ber ©artenlaube wirb Botn publicum
ber fd)tid)ten Shatfadje nod) immer Borgejogen unb jahrau-3

jahrein lieft man bie irrige 2lngabe: ba§ Stjüringer SßoItSlieb

rührt Bon S3ö()iter h«- ®en SDcärcljenfabrifanten ä la Sßolfo

mag ba§ üngerügt l)inget)en, fobalb aber.3emanp unter ber

SOiaSle ber SBiffenfchaftlicfjfcit mir bie alte gabel jumutfjet, werbe

id) übellaunig unb greife ju SBetjr unb SBaffcn.

Sie ^Behauptungen be§ gerrn Otto be ®ral)l („®eutfd)e§

Sageblatt" Bom 2(j. gjanuar) hatten fid) burd) ?lbbruct be3 erften

Süden'fdjcn Sriefe§ mühelog berichtigen laffcn, id) 50g e§ Bor, beut

©omponiften Bon ben jüngften 58erfud)en, bic üühuer-gabettt

wieberum ciuäufdjmuggcln, SKittheilung 51t machen unb iljn um
einige feilen bchuf» SlbbrucfS i\i bitten. £>err Süden, weldjer

al§ penfionirter Sönigt. 2Bürttembergifd)er gofcapelhneiftcr in

Schwerin (9Jiecflenburg) lebt, hatte bic ©ütc, meinen 23un}d) pi

erfüllen. 3d) tfjetle au§ feinem intereffanten, Born 31. Januar a. c.

batirten ©chreiben bie bezüglichen (stellen wortgetreu mit.

„Sa3 Sieb ,,3ld), Wie ift'S möglich bann", ift Bon mir im
3ahre 1827 componirt worben. Sie SBeranlafjung gab ein 58e»

fud) be§ bamal§ in feiner 53lütf)e fteheuben ausgezeichneten

Sänger§ (Sbuarb SKantiuä bei feinen SeriBanbten in Schwerin.

3d) begleitete, auf befonberen SSunfch, in allen ©efeltfdjafteit

beffen ©efangSBorträge am ElaBier. Sa id) in jener 3 eit —
e§ war in meinem 17. SebenSjahre — fchon TOandjeS componirt

hatte, wollte id) bod) aud) gern Bon bem berühmten Sänger gc»

fungen werben. Seit Sejt „Sich, »'e tffS möglich bann" fanb

id) — wenn id) mid) nid)t fefjr irre — in bem bamate fehr Ber«

breiteten „©efeUfdjafter" Bon ©ubig. SJcantius fang an beut

Slbenbe: ,,2ld) Sophia, füfecS 2eben" au§ Sßaer'3 „©argino",

au3 ber „SSeifjen Same": „D welche Suft, ©olbat 51t fein!", ©ebet

§üon'§ au3 23eber'3 „Dberon" unb bie eirtft fo beliebte, fenti»

mentale Somanze „ißertraubS 2lbfd)ieb". äluf biefe rührenbe

Sßiecc folgte mein Sieb unb z'Bar — ganz ohne ©rfolg. 33e»

fonbcr§ fdimerztc mid) ber 2lu3fpruch meines Seljrerä unb

©chwagci'3 gr. üüljrfj, ber fid) mit ben Sorten z" mir wanbte:
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„®u Ijcift ®id) beim Gomponiren beS Siebes ju fcfjr uon ber

©efangfteHe im Ickten ©ats beS gntotlquartettS uon geSca (bcm
Steiferen) beeinfluffcn taffen".*) ®urdj tiefe Sleufjeruttg warb
mir ba§ Sieb Uodtommen uerteibet, unb als im Safire 1833 ber

Sßcrlcger SuliuS ©djubertt) in Hamburg, bcm id) eine (Sonate

für Glaoier unb SMoline eingcfdjictt [jatt'e, fitf) erbot, alle meine
Gompofitionen ju brutlen, tonnte id) midj nidjt cntfdjliejjen, ba§
fu bcmäfelte ,,3td), wie ift'S mBglid) bann" meinem Sieberljefte

DpuS 1 einäuoerlcibeu."

„SKetne greunbe tjatten fid) inbefj uon Stnfang an für baS
Sieb tntereffirt unb nad) ber geSca'fdjen StemnuScenj nicht

weiter gefragt. ®iefe ,3ugenbfreunbe tcanberten nad) uerfchiebenen

Unioerfitäten, mit itjnen mein Sieb. 3m Sabre 1832, lurj Bor
meiner Ueberfiebelung.nad) SBertin, er^äbtte mir ein SJoctor ber
SDcebijin, nebenbei guter Glauierfpieler, er tjabe eines SlbenbS

auf feiner Sneipe in ©Otlingen einigen S3efanntcS GtwaS oor*
gefpielt, ba fei unaugemelbet ein gvember eingetreten mit ben
äöorten: „Sjdj bin SouiS SSötfner". Unaufgeforbert l)abe er fid)

an'S pano gefeilt unb meiftertjaft gefpicir. SJcan lief; SSein

auffahren unb S3öl)ner, bie glafdje neben fid), fei bis nad)
TOirternadjt geblieben. SefonberS l)abe er munberfdfön pljantafirt

3Ran fang ibm Sieber, barunter „9Idj, wie tft'S möglich bann",
meldjeS ein anmefenber greunb beS Gomponifien üortrug. ®iefe
SUcelobie unb bie Gaüatine au§ bcm greifd)ü|: „Hub ob bie

SSolfe fie ucrbülle" — uon welcher er behauptete: SBeber tjabe

fie au§ feinem Glauierconcerte geftotjlen**) — feien Uon Sötjner
I)öd)ft geiftreid) unb intereffaut in feinen ^mprcuifationen Der«

webt worben."

*) SSefttjt jemanb bicfeS Streichquartett uon g. G. geSca?
W. T.

**) §ier irrte Süden. GS tuar eine anbere SDMobie, lueldje

SSeber Uon S3ot)ner entlehnt batte, jene oft citirten trei lacte
auS bent Ordjefteruorfpiel jum ©laüierconcert in 3>bur, Dp. 8.

Seipjig, SBreittopf unb §artcl. (Grfcfiieneu in ben fahren
1810-1817.)

L'r.-s fr-*»*—*t— i—

»

f-F-Ri—
dt
ist:

„GS ift wohl anjuncfimeit, baß SBöfnter Uiel ättr SBerbreitung
meines Siebes beigetragen bat, benn er befuebte bie UniuerfttätS«
ftäbte gern, um „mit ben lieben Hungens ju tneipen". gür
ben Gomponiften be§ Siebes bat er fid) ganj gewijj niemals
ausgegeben, baju war er bod) ju anftanbtg, es müfste benn in
ber gerftreuung ober im Svaufdje gefdjehen fein."

Soweit §err gr. Süden, welcher ben wahren Sadjüertjalt
bod) am beften fennen mufj. §err Otto be ©raljt fd)Iie§t feinen
Strtifel mit ben SSortcn: „§err ßatentjufen unb grau Sern«
barbtne ©tord) tuerben meine 5Dcittt)eiIungen, fpecieü aber aud)
jene, bafj SouiS Sööijner unbeftritten ber Gomponift beS Springer
SMMiebeS ift, jeberjeit beftätigen." 3d) beftreite bie 3tict)tigteit

biefer äuuerfict)tlid)en S8et)auptuug unb erwarte nunmetjr ben Se»
weis feiten? be§ fierrn be ©ra^I unb feiner äeugen. 3)cid)

intereffirt aber nur bie Slutorfdjaft berjenigen SOietobie, meldje
tjeutjutagebie befannte, aüoerbreitete ift, alfo ber !)übfd)en SBeifc,

bie als Kr. 1 im Südenalbum (Seip^ig, Siftner, 1876) fid) be=

finbet. ©er SRufifantenwitj „SBiit)—ncr", ben angeblid) bie

$)5ofaune in 2tgatt)en'§ grofser Strie leiften foH, rangirt 5U tief,

at§ bafj man auf iljn reftectiren tonnte, unb bie anberen Gm=
pHungen finb langft ber ganzen mufttatifdjen SBelt geläuftg.

(«gl. SäpS: G. 3)t. ü. SSeber, 38. Sappert: 5KufifaIifd)e

©tubien u. f. W.)

Stlfo: §erauS mit bem pofttiuen SetueiSmaterial!
2HS „Kadjfdjrift" fei fdjliefstid) einer patriotifdjen Um«

bidjtung beS SottSIiebeS gebadjt, weldje ben Sbüringer Sßoeten
atlcjanber Sloft jum äierfaffer l)at. 5Dcit biefem Sejte uerbunben
ftet)t bie Stüden'fdje SKelobie in ®amm'§ Sieberbud) für ©djulen,
3. @tereotl)p«2tuftage, 1874.

9lib, wie tji's möglid) bann,

2afi id) biet) (äffen tatin!

Süßo meine äSiege flctnb,

SBtein fteimatljlanb

!

Suften bie Serge Mau,

SESenn id) walbauftBärtä fetjau',

SSSirb mir ba» Sjcrj fo weit

ä!oü ©etigteit.

Sei)' id) bie ÜJtatten grün,

Sffio unfre §eetben jie^'ti,

SBet' id) in tnbadjtSgtutf)

:

©Ott, ®u bift gut!

SRuf id): Stßie tft'ä bod) fdjön!

©ag id): ßann'g anberä ge|'n?

SBd meine äöiege ftanb:

Sfein SgeimatManb.

®. 2gbl.

den 3. Juni 1882.
Da von verschiedenen Zeitungen das Gerücht verbreitet wurde, als herrsche hier eine Blatternepidemie und sei in

Folge dessen die Aufführung des Bühnenwe ,'hfestspieles „Parsifal" von Richard Wagner in Frage gestellt, so ersuchen wir
verehrliche Redaction, zur Steuer der Wahrheit Folgendes zu veröffentlichen:

In hiesiger 22,077 Seelen zählenden Stadt kamen seit dem 15. März d. J., also im Laufe von nahezu 3 Monaten,
10 leichte Erkrankungsfälle an Varioliden vor. Eingeschleppt wurden dieselben aus Böhmen; es gelang aber der Weiter-
verbreitung rasch Einhalt zu thun. Die 10 Erkrankten wurden sofort in's städtische Krankenhaus verbracht und dort bis zur
völligen Genesung und Beseitigung jeder Gefahr der Weiterverbreitung internst. H;eivon sind bereits 5 wieder entlassen,
4 geheilt, der Vorsicht halber noch internirt, 1 im Zustande fortgeschrittener Recoavaleszenz. Gestorben ist keine Person, ausser-
halb dem städtischen Krankenhause befand und befindet sich kein einziger Kranker. Alle Fälle charakterisirten sich als leichte Fälle
von variolois, von Variola vera ist kein Fall vorgekommen. Es ist auch nicht wahr, dass in der Umgebung der Stadt Bayreuth
Blatternfälle vorgekommen seien, denn im ganzen Umfange des königl. Bezirksamtes Bayreuth, also in einer Umgebung von
durchschnittlich 5 Stunden um die Stadt ist nicht ein einziger Fall von Blattern constatirt worden; ebensowenig verlautet aus
den angrenzenden Bezirksämtern Kulmbach, Berneck und Kemnath von Blatternerkrankungen. Da in der letzten Zeit die
einzelnen Erkrankungsfälle in immer grösseren Zwischenräumen vorkamen und nunmehr seit 8 Tagen kein weiterer Fall con-
statirt wurde, so kann wohl mit Recht behauptet werden, dass die von München ausgegangene Nachricht, als herrsche hier
eine Blatternepidemie, eine total falsche, vielleicht auch böswillige sei, und stellen wir an alle anständigen Zeitungsredactionen
und Zeitungs - Corresponder?- Bureaus, welche jenes Gerüchts erwähnten, hiermit das Ansuchen, auch von dieser Kundgebung
Notiz nehmen zu wollen.

Der königl. Bezirksarzt: Der Bürgermeister: Der städtische Krankenhausarzt:
Ilofrath Dr. Kölle. Muncker. Dr. Gummi.

Zur Beglaubigung:
(Jj. h.) Der Stadtmagistrat Bayreuth:

Muncker.
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Frau Annette Essipoff
hat mir die Ordnung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich die löbl
Vorstände der Musikvereine und Concertinstitute in Deutschland, Schweiz, Belgien Holland etc'
welche auf deren Mitwirkung in der Saison 1882—83 refleetiren, mir dies baldigst bekannt
geben zu wollen. Ignaz Kugel in Wien

Neuer Patent Accord-Angeber.
Mit diesem in Cylinderform aus Neusilber hergestellten

niedlichen und eleganten Instrumentchen von nur 1G,5 Mm.
Durchmesser und 52 Mm. Länge kann jeder beliebige Dur-
und Moll-Accord im Dreiklang rein und kräftig ertönend an-
geblasen werden. Dasselbe zerfällt äusserlich in drei Theile:

a. Das Mund- resp. Kopfstück mit den um dasselbe an-
gebrachten Buchstaben der chromatischen Tonleiter.

b. Der um die Mitte bewegliche Drehring, auf welchem
ausser den Schalllöchern ein auf die Buchstaben hin-
weisender Zeiger angebracht ist.

c. Das Fussstück.
Die höchst einfache Behandlung ist folgende:
Um den gewünschten Accord zu erreichen, dreht man

das Mittelstück so, dass der Zeiger auf den die gewünschte
Tonart bezeichnenden Buchstaben zu stehen kommt. Hierauf
wird der in der Mitte angebrachte Schieber nach Bedarf auf
die mit Dur oder Moll bezeichnete Seite geschoben, und ge-
nügt sodann massiges Hineinblasen, um den Zweck zu er-
reichen. Die Schalllöcher dürfen beim Anblasen des Drei-
klangs nicht mit den Fingern bedeckt werden und soll das
Instrumentchen somit am Fussstücke gehalten werden.

Der Patent Accord-Angeber kann auch zur Angabe eines
einzelnen beliebigen Tones verwendet werden.

Vorräthig in Pariser und Wiener Stimmung.
Preis in soliden eleganten Metallbüchsen Mk. 5,20. Fr. 6,50.

Neuer chromatischer Patent Tonangeber
nach gleichem System,

zurAngabe eines beliebigen einzelnen Tones der Chromat. Scala.

Preis in eleganten Metallbüchschen Mk. 4. Fr. 5,

Gebrüder Hug,
Instrumenten- Handlung

Basel, Zürich St. Gallen,

Strassburg, Constanz, Luzern.
C. Barth.

Neue Compositionen von

Richard Hofmann,
Op. 29. Drei leichte, melodische Stücke zur Aufmunterung und
Bildung des Vortrages für Violine mit Begleitung des
Pianoforte. (Ständchen. Mazurka. Marsch.) 1 Mk, 80 Pf.

Op. 34. Drei Sonatinen für Pianoforte zum Gebrauche beim
Ciavierunterricht. No. 1. Cdur. No. 2. Gdur. No. 3. Fdur
No. 1—3 ä 1 Mk.

Op. 35. Zwanzig Etüden für Pianoforte. Vorstudien zu Czerny's
Schule der Geläufigkeit, Löschhorn Op. 66 und Berens
Op. 61. Heft I— III ä 2 Mk.

Op. 36. Vier Lieder im Volkston für gemischten Chor. Partitur
und Stimmen. Heft I. (Die Rosen. Soldatenlied.) 1 Mk.
50 Pf. Heft II. (Frühlingsnacht. Willst du dein Herz mir
schenken.) 1 Mk.

Op. 37. Vier Lieder für Mezzosopran mit Ciavierbegleitung.
(Wehmuth. Das Blatt im Buche. Ich weiss, dass mich der
Himmel liebt. Intermezzo.) 1 Mk. 20 Pf.

Leipzig. Verlag von C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(ß. Linnemann.)

Neuer Verlag von Präger & Meier, Bremen.

Liebesscene
(Adagio und Allegretto)

für Violine mit Begleitung des Orchesters oder Pianoforte,

componirt von

Julius Sachs.
Op. 61.

Preis: mit Orchestr 3 Mk. 30 Pf., mit Pianoforte 2 Mk.
Obiges Werk ist dem berühmten Geiger Tivädor Xachez ge-

widmet und ein Repertoirstiick desselben.

Im Verlage von Julius Haiuauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau erschien soeben:

Josef Gauby.
Op. 16. Sieben lyrische Stücke für Pianoforte 2 Mk.
Op. 17. In kleinen Formen. Sieben charakteristische Ciavier-

stücke 2 Mk.

Bei Louis Hoffahrt in Dresden erschien:

Gustav Scharfe.
Die Entwickelung der Stimme, von den Elementen bis

zur künstlerischen Vollendung methodisch dargestellt. Grosse
Gesangschulc in drei Theilen in besonderen Ausgaben für
hohe, mittlere und tiefe Stimme. Zweite vermehrte und ver-
besserte Auflage. Eingeführt im Dresdener Conservatorium
und anderen Musikschulen. I. Theil : Theoretische Einführung
Elementarübungen und leichte Solfeggien. 10 Mark. II. Theil:
Coloraturübungen. 4 Mark. III. Theil: Schwierigere Solfeggien!

1. Heft 4 Mk. 2. Heft 4 Mk. Preis des ganzen
Werkes 15 Mk.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

W. A. Mozart.
Concerte für Violine und Orchester,

für Violine und Pianoforte bearbeitet

von

Paul Graf Waldersee.
Nr. 1. Concert. Bdur (KV. 207) i Mk.
Nr. 2. Concert. Ddur (KV. 211) 3 Mk. 75 Pf.
Nr. 3. Concert. Gdur (KV. 216) 4 Mk. 75 Pf.
Nr. 4. Concert. Ddur (KV. 218) 4 Mk. 50 Pf
Nr. 5. Concert. Adur (KV. 219) 5 Mk. 75 Pf.

Die bekannte Concertsängerin

Frl. Amalie Kling
hat sich seit Ostern nach Paris begeben, um unter der Leitung
der Meisterin der Gesangskunst Mad. Pauline Viardot noch
Studien zu machen. Frl. A. Kling wird iedoch zu Anfang
der Concertsaison im Herbste wieder in Deutschland sein.
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Bekanntmachung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung in Zürich,
B. "bis 12. TulII iSS2.

8. Juli: Empfangsabend.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-

torium: „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (Wagncr's
Meistersinger-Vorspiel, Brahms „Nänie", Brahms' 2. Pianoforteconcert, Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 10 Uhr 30 Min.: Orgelconcert im Grossmünster. U. A. Beethoven, Adagio aus Op. 106
für Violine, Violoncello und Orgel einger. von Dr. F. Stade; Stehle, „Saul", symph. Dichtung für Orgel; vonRadecky,
Fantasie für Violoncello und Orgel; Liszt, „Engelgesang" für Streichinstrumente. Abends 7 Uhr: erste Kammer-
musikaufführung in der Tonhalle: u. A. Goldmark, Streichquartett in B. Schulz-Beuthen, Sololieder; E. A.

Mac Dowell, Pianofortesuite. Gust. Weber, Pianofortetrio in Bdur.

12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusikaufführung in der Tonhalle: u. A. Rimsky-Korsakow,
Streichquartett in Fdur, Aug. Riedel, Liedercyclus für 4 Solostimmen; Pianoforte-Soli, Meyer-Olbersleben,
Bratschensonate. Abends 7 Uhr: Drittes grosses Orchester- Concert: H. Zöllner „Am Ostseestrande", Ouvertüre;

Wieniawsky, 2. Violinconcert; Edg. Munzinger „Lebende Fackeln" und „Bacchanale" aus der „Nero"-Sym-
phonie; St.-Saens „La lyre et la harpe", Cantate; J. L. Nicode, Introduction und Scherzo, für Orchester; Piano-

forte-Solo; Liszt „Jeanne d'Arc", Altsolo mit Orchester. — Hans Huber, Eine Tell-Symphonie.

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-

glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart und mehrere Hofmusiker aus der grossherzogl. Capelle in Karlsruhe ver-

stärkt werden.

Der Chor ist zusammengestellt aus dem gemischten Chor „Zürich", dem Singverein „Männerchor
Zürich" und dem Sängerchor „Harmonie".

Von Solisten sind zu nennen die Sopran-Solistinnen: Frl. Marie Breidenstein, KS. aus Erfurt; Frl.

Sara Odrich, Opernsäng. aus Aachen, Frau Anna "Walther-Strauss, Concerts. aus Basel; die Altistinnen: Frau

Hegar-Volkart (Zürich), Frau Alex. Müller-Swiatlowsky, Operns. aus Moskau, Frl. Luise Schärnack; Hof-

operns. aus Weimar, die Tenoristen: Herr Carl Dierich, Concerts. aus Leipzig, Herr Prof. Joh. Müller aus

Moskau; die Bassisten: Herr Concerts. Burgmeier (Arau), Herr Josef Staudigl, Hofoperns. aus Karlsruhe.

Violoncellist: Herr KV. Friedr. Grützmacher (Dresden), Viola alta: Herr KV. Herrn Ritter
(Würzburg), Bratsche: Herr Alekotte, Tonkstlr. aus Cöln a. Rh., Violine: Herr Tonkstlr. Forberg aus Cöln,

Herr KV. Robert Heckmann (Cöln), Herr Eugene Ysaye (Lüttich).

Orgelspieler: U. A. Herr Org. Schönhardt (Reutlingen), Herr Org. Stehle (St. Gallen), Herr Org.

Gust. Weber (Zürich).

Pianisten: Herr Fritz Blumer (Zürich), Herr Rob. Freund (Budapest), Herr Mac Dowell (Frankf.

a. M.), Herr Bertrand Roth (Frankf. a. M.), Frau Sophie Menter (München).

Harfe: Herr KV. Krüger (Stuttgart).

Mus. Fest-Dirigent: Herr Capellmeister Fritz Hegar (Zürich); Leitung des Orgclconcerts: Herr Musikdir.

Gust. Weber, Organist am Grossmünster in Zürich.

Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete Directorium

die Anmeldung im eigensten Interesse baldigst bewirken zu wollen. Diese Bitte ergeht auch an unsere Mitglieder

in Zürich, in der übrigen Schweiz und in Süddeutschland.

Leipzig, Jena und Dresden, den 13. Juni 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Die ausgezeichnete Claviervirtuosm
Frau Yarette v. Stepanoff

ist einzig und allein durch mich zu engagiren. Ignaz Kugel in Wien.

3)rud Bon 83ftr & £ertnann in Seidig.

$>xev&u eine ^ctfage votx 'gf. J|. gh jüeucßart in <#eipatg.



$äm, ben 23. gnni 1882.

Sott bicfer ScitfcEjrtft crfdjctnt jcbc SSodie

1 9!ummcr Sott 1 ober l'/j Sogen. — preis

• beä SJaljrgangcä (in 1 SBanbc) H 2Rt. 9icne
SnfcrtiouSgcbüIjrcn bic Sßctitjctlc 20 <(3f.

—
Stbonnemcnt nehmen alle Poftanttcr, SBucb/,

SBcuftfaltcn« unb 8unft>$attbtungcn att.

Serarttoorttidier 9tebactcttr unb Verleger: (L g. Sdljttt in Seidig.

JUtgener & gk>. in Sonbon.

~gE. '§3crttarb in <St. Petersburg.

&e£>etfytxev & ~g3oCff in SBarfdjau.

(£>eßr. <^mg in Süridj, äkfcl unb Strafe! urg.

M 26.

Jltniundsießenjigsler ütand

Jl. "^.oot&aan in Stmfterbam.

@. §d?äfer & ^ora&i in pilabelbljia.

c£. §>d?roffen£>acß in SBicn.

§8. gSefterwmw & §0. in 9feto-g)orf.

Snflalt: Dtcccnftonejt : Stlcj. SIbam Dp. 2 Glabicrfuitc, SRar (SrbmannS*

börfer Ob. 29 etabierftiiefe, Paul äScrncr Ob- 9 unb 10, Siubcrlicbcr tmb

Kfjortkbcr, Stttiuä Sanften, Sctttj^c» Sieb für SKänttertfjor. — ßorrc.

fbonbenjen: (Scibätg. äugäbitrg. (Etting, ©üftroto. SKünäien. Dibcn»

bürg. Petersburg. Stuttgart). — Steine 3citung: (£agcSgeftfiid)te.

p'crfontttnacf)riä')tcrt. Dbern. SBertiüfcfitcS). — Aufführungen itcner unb

Scmcrfeitätoertljcr üttcrer SSerfc. — Sic ©cfa'ljrlidjicit ber SBagttcr'fct)cn

Dbcrn, bon 83. Sabbert. — Steigert. —

Hammer- unb fjauömuftk.

g-ür ba§ ^ianoforte 31t 2 §änben.

Stlejonbcr 21&am, Op. 2. Suite in SmoH. 4 mt.
(®arau§ einzeln® ab otte 80 $f.) Stuttgart, ebner.—

SDerSRame be§ ßomponifien tritt mir in biefem SSerfc

jum erfien Sftale eutgegen; e§ geigt bie OpuSgarj! 2 unb
bennoefj trägt e§ ben Stempel ber äWctfterfdiaft. Ueberau
ernfteS SSoKen unb können, bereint mit Mftigcr, gefunber

(Srftnbung. S)er ©omponift (tüte gu bermutljen nod) jung)

rietet ftdj feine§roeg§ nad) ber 93f obe, er läuft rticfjt ftcrn=

unb monbbcgaffcttb ben fentimeutalen DJcurcmantifcrn ber

„franfen" Sdjule — hrie id) fie nennen mochte" nad), um
bon 5)amenf)änben in SKufifmappcn getragen unb auf bem
glügel jerfeufjt ju roerben, nein — er erfdicint un§ in

ber fdfjlicfjten alten £rad)t, ju rocldjcr feine (Sefidjtsgüge

gar nidjt übel baffen, llnb roa§ ifjn bebeutenb madjt, er

trägt feinen Qopf.

kräftig fpringt ein fütjncS SmoH = 9Jtottb auf ben

ffambftola& unb beginnt eine Toccata nad) lurjer ©in»
leitung, roetdjer ba§ intereffante fdjroungboHe SJtotib be§

jroeiten SEtjeileS ju ©runbc liegt unb bort bc§ SSeitercn

in contrapunetifd) feinfinniger Söcife burdjgcfütjrt roirb (in

gorm freier gmitationen); ba§ erftc ttmd)tige Sljcma tritt

bann roieber, bodj nun in ber Sd)roeftertonart SlmoH, auf

unb ger;t fdjlie^lid) toieber in'§ jrßeite (in ber Originals

tonart erfdieinenbe) S^enta über, mit bem bic Toccata
einen gtänjenben Stbfdjlufj erfährt.

®icfe§ ©tücl geljört jn ben formell bottenbetften, bie id)

feit Sängern gefeljen. SöefonberS erfreuen aber mufj e§,

roenn un§ tjeutjutage roteber ein 39tuftfer begegnet, ber

feinen ©ontrapunet f'ogufagen „im fteinen ginger" fiat unb
— tna§ ba§ Seltene ift — bamit etoa§ anzufangen toti%

foba§ er quasi ba§ 9ted)t btefe§ 23eft^e§ bocumentirt. S)ie§

ift freute fo fpärltdj ju ftnben, rcic ein 9Sirtuo§, ber tief

mufifalifd) ift, ober ein guter Gomponift, ber juglcid) ein

trefflictjer S3trtuo§ auf einem Snftrumente ift, obroo^I

legerer gaff am leicfjteften entbetjrlid) ift. 2Bte feinfinnig

unb geiftreiefj finb btefc Variationen 2(bam'§ über bie

einfache Sarabanbe (dlt. 2 ber Suite); ba ift jebe S^ote

auf ifjrcm ^ßla^e; StHe? ift togifd). ^eigenb, etroa§

moberncr im Stugbrnde ift 3tv. 3: Canone alla quarta,

mit meifterljafter (Stätte getjanbrjabt. 2Beitan§ ba§ größte

publicum bürfte bie folgenbe (Sabotte angießen; fie ift ba§
„S)anfbarfte" au§ ber Suite unb ift tt)of)t and) bc§t}aI6

bom SBcrlegcr eine gingclauggabc babon beranlaßt roorben.

53en roürbigen 21&fctjluß bilbet eine ©iguc, rDDtjl ted)nifd)

ba§ fdjroierigfte Stüd ber Suite. — SDa§ ganje SSerf

ift für ben complicirten 53au bcffelben relatib unfd)rt;er ju
fpieten, natürfidj erforbert c§ einen guten Sftufifer; für
Stnbere ift c§ aud) nid}t gefd}riebcn. Sluf ba§ c§ aber
alle 35iefc femten lernen unb nad) Serbienft roürbigen

mögen, gebe id) bcmfelben ein l)erjtidjc§ „©lüdattf" mit

auf ben SSeg. —

9JJöf (Srbmonnöbörfcr, Ob. 29. S3ier ßlabierftüde:
SOfcnuctt, Stomanje, Chant d'amour unb Capriccio ä la

Polka, ä li/
2 Mt. Berlin, gürftner. —

SSicr intereffante, faft ju „intereffante" Stüde bei

befannten S(utor§. S)ie „TOenuctt" ift, roic ber bem 2;itel'

blatte roiberfprcdjenbe Snnentitet anzeigt unb noerj metjr
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bie 2)?ufit fetbft erlernten täjjt, ein Scherzo, jebod) ein

ganj eigentljümlidjeg. SSemt mir aud) bon einem Scfjeräo

fein afabemifdj = aHtäglid)c§ (Selnonb, fonbern mef)r ben

Stugbrud überfprubetnber Saune »erlangen, meld)er fid) Je

nad) ber gnbibibuatität nad) biefer ober jener 9tid)tung hin

gcttenb madjt, fo barf bod) bie9Iufgefnüpftf)eit,bcr§umDr nid)t

juftarf ausarten; unb bieg, bünft midi, fei fjier einigermaßen

gefdjeljcn. SOfag bie Intention nod) fo intcreffant fein, mag Ijat

fte für SBertfj, roenn fie nid)t ju entfpred)cnber SSirfung gc=

langt, tbie bieg j. 33. bei ben bebenfticfjen Jparmouiefolgen

-Born 29. jum 30., bom 33. junt 34., Dom 37. gum
38. £acte(S. 2) uub nod) «tcljr bom _c .

14. big jum 17. Sacte (S. 5) ber E£~^:rv^rfe==
galt ift? SlEfcrbingg loäre j. ». pir-"
au unb für fid) bie Stuftöfung bon

77

eine gang corrcctc; baburd) aber, bafs fte bom SiScant in

ben 33af; uub jurüd erfolgt, mirb fie unangenehm:

E^„i_J : .i^;^:„ Z7IL- ;:r
—

i

m /'
!

I

ba bag Sßianoforte, roenn aud) gebämpft, ben Sdjatt be§

erftcren Stccorbeg nid)t fo rafd) berliert, um ben jroeiten

erträglich für'g Otjr 51t geftalten, anbererfeit» aud) bag

Ot)r fetbft nid)t fo rafd) ben erften ©inbrud log mirb

(fietje bie analogen 83erfud)e in ber Dptif mit bem auf

ber 9tctina Ijaftenben erften Sid)tbilbe, metdjeg fid) mit

bem barauffotgenben bifparaten bermengt), um ben glbciten

rein 51t empfinben. Sin ähnlidjer gaÜ ift aud) bei 93eet=

hoben gu finben, nämlid) in bem 1. ©afje ber ad)ten

2tjmpf)onie, roo rafd; auf bie Dominante bie Sonifa in

anberer Octabe (bom 11. jum 10. Sacte bon rüdmärtg)

folgt, bod) ift Tjier bie (3ad)e boppelt rechtfertigen;

1. mirb bie Sominante bon ben ruberen Sougitubinat=

fdjtDtngungeu berSJIäfer, bie barauf folgenbe Sonifa bon

ben längeren £rangberfatfd)mingungen ber <Streid)er er-

5cugt; 2. ift nad) ber Dominante eine Heine ©äfur, fobafs

ber SctuS bie folgenbe Sonifa betrifft, tnäljrenb bei ©rb=

manngbörfer bie Sfobutation ntd)t nad) ber ©äfur, fonbern

im slbcitljeiligen atfjtjtfjmug fetbft erfolgt (5. SS. ©. 2, 29.

unb 30. SCact), fobaf3 e§ ettra ben ©inbrud madjt, alg

werbe beutfd) gefragt unb fpanifctj geanttoortet. Sd) glaubte

meiner 23emertung f)ier eine ausführlichere Segrünbung

fd)ulbig ju fein. (Sonft ift bag @ct)er§D formell" glüdlid)

gerat()en unb ein flotteg <Stüd. — Sie Stoman^e fütjrt

einegtüdtid)eSbeeharmonifd)fef)r fctjött burd) unb ejcedirt

burd) ihren meid)» unb bottrlingenben ©labicrfaj}, fobajj

fie at§ Sortraggftüd berftänbigen ^Sianiften fel)r ju ent=

pfeifen ift. — Soll geuer unb ©luth ift ba§ folgenbe

nur I)armonifd) etföag übertabene SiebegHeb. — Sie

SßoIfa = Kaprice barf idoIjI met)r alg banfbareg unb

brittanteg ©alonftüd k la <Sd)uthoff gelten, benn i^r Söcrtt)

liegt lebigtid) auf ber Oberftäctje ber ßtabiatur, ntdjt in

ben Sioteuföpfen. Sod) marum aud) tjier roieber bie übcr=

flüffigen unfchön Jüngenben Guintenfortfcfireitungen (7., 6.

unb 5. Sact bon rüdtt>ärt§)? — ©uten ©fabierfpielern

roerben bie ©tüde jtbeifellog greube bereiten. —

g-ür ffinberftimnten ober für gentifdjtcn Gtjor.

Semer, Op. 9. „Sm grühling", brei ®inbcr=

lieber bon ^offmann b. gadergleben für gtbeiSoprane

unb fLU. ^Kinterttjur, Meter » S3iebermann. Partitur

60 ^f., Stimmen h 25 5ßf.
—

Op. 10. S3ier Sieber für gemtfc^teu ßfjor:

„grüljtinggabenb" bon <S. ®., „§erbfttage" bonS§icib,

„©üfseg Segräbnifs" unb „©tänbdjen" bon 9iüdert.

©benb. Partitur 2 9ftf., ©timmen ä 65 $f., aud)

einzeln ju 60 5ßf. unb 15 5ßf.
—

@ef)r pbfd) auggeftattet liegen biefe taleutbolten

Arbeiten bor mir. SSor Slllem äeid)net aÜe biefe Sieber

noble (Srfinbung unb Itare, ibeate (Stimmführung au§;

bie melobifdje ©eftaltung ber Stimmen jieljt ber Siutor

oft bem momentanen finrtlicr) = I)arrnonifctjett 3Bof)fltange

bor. 'gerner ift bie Seclamation burd)gängig gut. Sieg

bie gemeinfamen ©igenfd)aftcn ber beiben obenerwähnten

,§efte. gm £f)aracter finb fie ganj berfd)ieben.

Sie brei SHuberlieber („SSanberlieb", „5rühlingg=

botfdjaft" unb ,,^art§lieb") finb reijenb unb fein, babei

burd)au§ nid)t fd)tt)ierig, alfo fingenben Keinen Seuten in

jeber §infidjt bn empfehlen, ©tmag complicirter ift nur

bag „Sanjtieb"; e§ lam jur Hebung im rht)thmifd)en

©ingen unb richtigen ©infe^en heilfam bermenbet roerben.

SBeit bebeutenber, ber Statur ber @ad)e entfpred)enb,

finb bie bier ©efänge Op. 10. älßen ift ein elegifctjer

3ug eigen; befonberg fchön unb toirfungSbott ift 9er. 2

(mit ben tjeitig füngenben SSorten „0 meld)' eintrieben")

unb bie ergreifenbe 9er. 3. SSom beclamatorifd)en <Stanb=

punete ift bie feinfinnige Sefjaubtung be§ bactt)Iifchcn

SSorteä „grühlinggnad)t" in 9ir. 1 (@. 7, Sact 7) hcrbor=

pheben, ferner bagSenorfolo in 9er. 4, tbeldjeg gtetd)fam

bie biefer ganj für ©injelgefang gcbad)ten Sid)tung auf=

ge^ibungene ©^^fV^^S entfd)ulbigt. Ser ßomponift

fühlte ganj richtig, baf3 bie SBorte ,,^ann id) nid)t ber

©ine fein?" für mehrftimmigen ©efang finntog mären.

3n ben Siebern ffedt cntfd)iebeneg Salent unb tann id)

fie — ba fie überbieg bantbar finb unb gut flingen —
febem ©fjorbereine mann empfehlen. —

gür SKännei'ftimmen.

SllltUS Sflltffcn. Seutfd)eg Sieb bon Sß. S. SSBiHafccn,

für 9}?ännerd)or. 9Jcinben, ^ufelanb. Partitur unb

Stimmen l
1
^ Ml; (Stimmen apart k 30 5ßf.

—
Sag etmag jd)mülftige ©ebid)t, meld)cg aud) uidjt

frei bon naibcnlReimcouceffionen ift, hat eine fräftige93c=

tonung erfahren, bie offenbar ntdjt mehr alg ©etegenheitg'

mufit fein miß. @g Hingt gut unb bamit ift SlCeg ge=

fagt. ©in bcutfd)e§ Sieb fann man übrigeng jeberjeit

braud)en unb augjufüt)rcu ift biefeg fchr Ieid)t. — 2Ber

aber miffen miK, mag Scnvfftm ift unb fann, ber fef)e

ftd) nid)t biefeg an, fonbern feine „günf ©efänge" ©äffet,

Sßoigt (§rn. b. 9Jeitbe gemibmet). —
SSilfjelm ^tenjl.
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Qoxxefvonöexx$exx.

Sic Born 9iiebel'fdjen herein am 11. in ber St^oraaSlirtfic

Beranftaltete britte Sluffüljrung in biefem 3atjrc (feine 152 fte)

war Sanf feines djarafteriftifd) georbneten, auf bie allere wie

neuefte Sttcratur eingeljenben SßrogrammeS Ttitfjt minbcr fünft«

gefdjidjttid) Ie^rrettf), als Sanf ber Borjüglidjen SluSfüljrung ber

©höre unb beS größten StjeileS ber S3ocal* unb ^nftrumentalfoti Bon

gcnufsBollftem SSerthe. Sin Stabat mater beS 9JieberlrinberS

3oSqutn be $reS würbe nadj feiner Bor jwei fahren er«

folgten erften Sluffüljrung nunmehr in etwas Berfürster gorm
unb in bcutfdjer Ueberfcjsung jurtt erften SDiale wicberljolt; ob

je£t fefion ber größte Sljetl ber guljörerfcbaft mit Sicherheit ben

ber EomBofition ju ©runbe liegenben cantus firmus ljcrau§ge=

hört hat*) ober überhaupt anberS als nod) feljr frembartig Bon ihr

berührt morben ift, mufs freilief) baljin geftcllt bleiben. SSiel

naßer bem mobernen ©mpfinben unb muftfatifcf)cn 33erftanbnij3

ftcljt fowoljl Qoh- Sccarb mit feiner geift* unb gemütljSticfcn

^Bearbeitung beS Bftimtntgeu ©horatS: „O Samm ©ottcS un=

fdjulbig" als ber SlltneopolitanergranceSco Surantc mit feiner

Bierftimmig für ©olofobran, ©treidjinftrumente unb Orgel gc=

fegten, ebel melobiöfen unb combinatorifd) anjießenben Sitanci

„geilanb all Bereiter" unb Bor Sltlem Sodann Scbaftian

58ad), bejfen Stalog ber „gurd)t" unb ber Stimme bcS „heiligen

©cifteS" mit ßfjoral „@S ift genug" au§ ber Kantate „£) (Sroig-

feit, bu Sonnerwort" in feiner unBergleidjlid) geiftcSgcwaltigcn

Sluffafjung ber SJtecttatitie unb be§ Slrtofo un§ fo crfdjüttcrte wie

lein jroeiteS SBerf beS nummcrreiäjen Programms. Sin. ber

Sieblidjfeit ber Bier „altbeutfctjert Sieber": „XageSWetfe Bon

Gfjrifti ©eburt" („SKarien warb ein SBot' gefanbt"), 3BeiIjnad)tS=

gefang aus bem 14. I3ttf>rt)unbcrt Cfüc Slltftimmc mit Orgel»

begleitung) „Sobgefang auf 6^riftuS " unb an Johannes SBIjner'S

„Slbenblieb", für Sopran „SBater alter ©üte" t)at fitf) 3eber

wie an einem Jungbrunnen crfrifdjt, wäljrenb ber ajcarcello'fdje

Slltpfalm 15—16 mit obligatem SKiolonccH „S3ewaljre tittct)

©ott" afabcmifdj froftig fid) giebt unb bem entfpredjenb aufgc»

nommen Würbe. — 33on lebenben Eomponiftcn fam ju ©e*

hör: Bon granj SMltncr ein BierftimmigeS, namentlich in ber

erften $älfte tief auShotenbeS unb an Sßaleftrina gemaljnenbeS

Deprofundis, BonEarl. Sand ein warm cmpfunbeueS, gegen ben

Sdjlufs 6,in Bieffeidjt ettoaS ju wetdjeS doraine Deus unb

Robert 8-ranä'S fröfttger 117. $falm „Sobt ben §errn"; SllleS

Sompofitionen, bie unferm Saljrljunbert ^ur @hre gereichen. —
Sic Sopranfoli Bermittelte grl. Suife SB e r h u I ft mit anfpredjenbem

SluSbrud, ungetrübter Sfteinljcit unb angenehmer §efte. Sie

SUtiftin grl. SaSpari aus SBteSbaben gab im ÜKarceUo'fcfjen

^falrn ifi,rem Bon §auS aus gutfunbirten Organ bisweilen eine

ju tiefe gärbung auf Soften Berftänbltdjer SBocalifation;

grl. ©idjler Bon fyez unb Sart)t. SBollerfen äeidjneten fid)

tjeroorragenb aus im SBadj'fdjen Sialog; bie ©timmmittel ber

Stltiftin finb gro§ unb roolilgebilbet, ber Vortrag gehoben unb

cinbrutfSgeroif;. @ine feb,r roiHlommene unb toertfjBofle Slb=

roedjSlung brachten bie Bon $aul be SB i t mit beftem ©elingen,

Boltem breiten 5£one unb fetnfter SJuancirung gebotenen S5or=

träge für bie in b. 331. nrieberljolt ertuäb,nte Viola da Gamba;

*) Db baS §erBorl)ebcn eines bureb, SJotenberlangerungen

iiberntöfjig in bie SBreite gejogenen Cantus firmus ftets ratßfam
ift, mufe als offene grage betrachtet »erben. Slnm. b. 3teb.

aus ber Sotti'fdjen Slrie unb ber Bon $omcier für ßrgel^

begleitung angemeffen eingerichteten 4. SiSjffdjen Consolation

lonnte man beutlid) genug erfennen, Wie trefflid) bicfeS Snftru=

ment in foldjer SBetjanblung grabe in ber Sirdjc jur ©cltung

lommt. Stußer fämmtltdjer Begleitung lagen bem Drganiftcn

$aul |)omet)er als ©oli nod) ob: SBadj'S Smolttoccata

unb guge fotnie baS üoefteburdjbrungcnc C£()oralBorfBiel „23enn

tnir in i)öct)ften 9Jötb,en fein"; alle biefe gewichtigen Slufgaben

fanben burd) iljn eine burdjrocg Borsiiglidjc Söfung. — V. B.

Slitflöburg.

SaS ftäbtifdjc Drdjcftcr gab unter SHcffct'S Settung am
29. SlBril ein BierteS, nur fdjmad) bcfudjtcS (Sonccrt. Sic C>auBt-

nummern beftanben in SBagncr'S gauftouBcrturc unb SRubin»

ftein'3 £)ccanft)mBt|onie, letztere jum jiucitcn SWalc, für tncldje

SBcrtc baS fonft fo roadere Drdjcfter nid)t allein im ©treid)-

quartett fid) als ju fdjwad) befe^t critiicS, fonbern audj Hteffcl'S

Satuta äu gcratfi,en ift, baljcr biefe beiben Seiftungen

nur als rclatiü gute ju regiftriren finb. ©oliftifdj Bctfjätigtctt

fid) 9iatl)ienS Born fgl. Sweater in Eaffel mit einer SCrie aus

©Boljr'S „gauft" forote Siebern Bon ©djubert unb Slcffcl fottric

bie Samen ©enger unb Krieger mit Stcbcrn Bon Steffel unb

einer SSalseraric Bon ©ounob. SftatljjenS ift ein holjer, nid)t

fcljr ausgiebiger SBariton , mit namentlid) in ber SRittellagc

gaumiger Sonbtlbung, aber temBeramcntBoü. 2Sic ber SSortrag

ber Slrie bctoicS, ift cS nidjt gut um fein muftfalifdjcS Vermögen

unb feine S5trtuofität beftetlt. Sagcgcn fang er red)t beifallS=

roürbig Sleffel'S Primula veris. Sic ©oubrette g-rl. ©enger ift

im SSeft^ eines etwas büuucn aber ftjmtoattiifdjcn ©oBranS mit

l)übfdjem Vortrag, jebod) nia)t muftfalifd) juBcrläffig. Sagcgcn

Berfügt bie Soloraturfängerin %ü. Sricgcr über fdjone SKittel,

mit SluSnaljme beS SCrtllcrS, gute StcdjniE unb nötljtge Serbe.

3m erften unb jttar gut bcfud)ten (Sonccrt beftanben bie Ord)cfter-

nummern in SBcctljoBcn'S EortolanouBerturc unb ©djumann'S

S3burfnntBhonie, roeldje SBcrle bis auf ben legten ©ag ber ©t)m-

phonie, in toeldjem Sleffcl baS Drdjeftcr ntd)t genügenb be=

Ijerrfdjte, gut cjecutirt mürben, g-rau Sfffarion Born hieftgen

Slicater fang mit fd)on etwas ftart Bcrblühter Stimme unrein

unb unfauber eine Slrie Bon TOaffenct. Sic mcljr als Operetten^

hafte Slrt unb SSeife aber, mit weldjer biefe Same im brüten

©oncert ©djubcrt'fdjc Sieber Bortrug, gehört ju ben äfthctifdjcn

SBcrirrungen. ©egenüber ber Borerwähnten" Slric fBiclte Eonccrt=

meifter Sehnert SSrudj'S erfteS SBiotinconcert, wenn aud) nidjt

mit großem Son, fo bod) fj'6äf]t ancrfcnnenStocrth unb ber

l\)rifd)e Senor. ©dj reib er fang jwei ©djubert'fd)c Sieber ton>

fdjon, aber leiber ohne SBärmc. SlHcrbingS war Sl'S nüchterne,

Brofaifdjc Begleitung aud) nidjt geeignet, ben ©änger 51t impul*

firen. S3on Drchefterwerfcn gelangten im 2. unb 3. nur fdjwadj

befud)ten ©oncert jur SluSfüljrung: SRubinftein'S Dccan= unb

9?aff'S Scnorcnfhmphonte, £mrtmann'S „9cürbifd)C §eerfal)rt"

unb bie atabemifche geftouberture Bon S3rahmS, weldje SBcrlc

in rhi)tl)mifd)er unb bt)namifd)cr §infid)t wie aud) in Sepg auf

Semöi burdjauS nidjt immer unanfechtbar Wiebergegeben würben,

giemlid) sweifelhafte SluSfüljrung erlitt ©djumann'S fBanifdjcS

SteberfBiel. Sie Samen ÜKarion unb 3tefd), Scnor. ©d)reiber

unb Saff. Naumann liefert an ©tl)lfcnntni6, 3leinl)cit, ©idjer»

Ijeit unb ©nfemblc S3icl Bcrmiffen. ©benfoweuig bradjtc g-ehr

bie nöthigen Bianiftifdjen Sugenben mit, um erfolgreich @djar=

wcnfa'S ßoncert unb eine S3eetIjoBen'fd)e ©ottate bewältigen ju

tonnen. Stufjerbcm würben nod) eine SBtolinromanäc, Sieber
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unbSuette Don Steffel 511 ©ehör gebrad)t. 3?or aud) bie etwas

conDentionetle Stufe Slcffet'S, weuigftcnS in bem hier häufig

S>argebotenen, nicht immer angethan, ben Programmen nod) bc=

fonbcreS Siclicf ju geBen, fo Derbicneu bod) um fo mehr ber

Uluti) unb bie SöcfiarrlidjEcit, mit benen Steffel unb baS braoe

Drdjefter fiel) ber Aufgabe unterzogen haben, baS t)tcfige inbiffc*

rente Publicum für bie m ob ernenCrdjefterwerfe ju intereffiren

unb ber fjiefigen Satjon wol)ltl)uenbe 9lbmcd)Slung ju geben,

DoUfte unb roärmfte 9tnerfennung. —

GIMng.

%m 30. Slprit gab §r. Dbenmalb in ber ?(ula beS neuen

©rjmnafiumS ein auSSSerfen Dcrfd)iebcncrEomponificit äufammen=

geftellteS Eonccrt, barunter Don älteren Eompofitionen ben 3ubcl=

d)or auS „SubaS SJfaccabäuS", ein Benedictus Don Stoffint,

Ehentbini'S Blanche de Provence, Don neueren ben 100. Pfalm

Don Obenmalb, „Sie Sloftcrpforte" Don ©lieg, „Sie 9cij:e" Don

SRubinftein unb baS SdjidfalSlieb Don 83rat)mS. Slujicrbem füfjrte

0. feinen Don it)tn gebilbeten etwa 16 Qafjr alten Soljn getij;

Dbenwalb als Elabicrfpieler Dor. Sierjelbc fpielte 9JcenbelSfof)u'S

©mollconccrt fidjer unb mit Eleganj; bie Crdjcfterbegleitung

führte bie Jjieftge Pelä'fdje Stabtcapelle in Ijödjft anerfeunenc«

Wertl)cr SSeife auS. §r. Dbenwalb Derläfjt im Octobcr Elbtng

unb fiebelt nad) £>araburg über, unb cS ift 3U befürchten, bajj

bann ber burd) feine nnermübltd)e 5tt)ätigfcit ins Seben gerufene

unb mit feiner feltenen Energie unb SluSbauer erhaltene unb

gepflegte §iefigefflird)end)or, ber uns fo Diele f)ofje Stunftgenüffe

üerftfjaffte, fid) auftöfen ober bod) in feiner fünftlerifdjen 93e=

beutung big auf baS SciDeau eines gewöhnlichen ©cfangDercinS

einer SDcittelftabt heruntergehen Wirb. —

®üftrott).

Sur feftlidjen SSegefjung beS ©ebnrtStageS §at)bn'S fanb

Seitens be§ ©efangüereinS eine Sluffüfjrung ber „3aI)rcSjeiten"

fiatt. Qur SBerftärfung ber §aDemann'fd)cn Eapelle war eine

Sln^a!)! auswärtiger Sffluftfer eingetroffen. SSie Don ber fidjern

unb bewährten Seitung beS §rn. 3ol)anncS Sdjonborf nidjt

anberS ju eriuarten, mar bie Sluffübrung in allen ihren Steilen

eine burdjauS gelungene unb batjer ber Don bem reetjt jabtreief)

berfammelten publicum gefpenbete S3cifaH ein motjlDerbienter.

Site SSirfung ber Ehßre mar forootjl burd) SReinl)cit ber Snto»

nation als aud) burd) entfprecfjenbe SSortragSwcife eine Dortreff-

Iid)e unb barf baljer ber Setter beS SBereinS mit SBefriebigung

auf foldje SRefultate feines Schaffens btiden. grf. 3erbft aus

Serlin, im SSefig eine? fefjr flangDotlen unb umfangreidjen

Soprans unb guter Sdjule, würbe ben Slnforberungen ihrer

Partie (§anne) Doli unb gaiy gerecht unb errang fid) fdjnclt bie

©unft ber gu^ßrerfdjaft. ©leid) günftige Slufnab^me würbe grn.

§auptftetn guSCIjetI, nieldjen glocCeureine unb fidjere gntonatton

foroie 2Beid)l|eit ber Stimme unb ebler SSortrag al§ befonber§

fd)äjjeu3ri>ertl)en. Vertreter be§ Suca§ erfd)einen liegen. 2tud)

Simon fam doH pr ©eltung unb rourbe ä- 33- bie SXrie ,,©r«

Blicle B,icr, betörter 2ffenfd)" Don §rn. DfoH muubcrbar fdjön

gefungen. Slud) baä Crdjefter mar feiner Slufgabe burdjauS ge»

road)fen unb trug roefcntlid) jum ©eltngen be§ ©anjen bei. —

(gortfe|ung.) Wlunfytn,

l£ in Soncert aujjerSlbonnement toar am 2. ÜTpril au§fd)tiefs*

Itd) ber ajorfüfi,ritng be§ §änbel'fd)en DratoriumS „Samfon"
geroibmet. ®er Sß,or mar gebilbet burd) bie Igt. SBocalcapeHc

unb Derftärft burd) eine bebeutenbe ?tnjafjl dou S)?ufiffreunbcn,

fobafj feine ftraft Don imponirenber gntenfioität irar. ^d) l)abe

Dor Dielen Safjrcu im atabemifdjen ©efanguerein p Srlangen

bei Einübung unb SSorfüfjrung biefc» Oratoriums mitgemirtt,-

unb, iute c§ bei bem llmftanbc, bafj bie proben ein ganzes

Scmeftcr lang fortgefegt mürben, nid)t anbcrS möglid) fein tonnte,

baSSScrt fcfjr genau tennen unb ungemein Ijod) fd)äßen gelernt,

greilid) lourben bort bie E!)5rc fdjlicfjlid) mit einer Eorrectfyeit

unb Solleubung miebergegeben, wie id) c§ fettbem nid)t toteber

gef)ört §abe. „Samfon" unb „SubaS Waccabaus" b,abc id) ba=

malä fd)on für bie jroei bebeutenbften SScrte §änbel'§ gehalten

unb bin burd) 2ttlc§, roa» id) in ben folgenbcn Sauren Don i[)!it

gefjört I)abe, in biefem Urteile nur beftärtt toorben. Sen St)örcn

im „Samfon" roofjnt eine foldje elementare Sraft inne unb fie

finb fo djaraftcriftifd), baf? mau getroft behaupten fann: ©röfjereg

in biefer 9vid)tung ift Dor unb nad) @ ein bei nidjt gefdjaffeu

morben. §öd)fte SSirtung roirb atlerbingS nur bann erjielt

werben, roenn Kräfte äufammenmirten, wie c§ tjter ber gall mar,

menn bie Sanger unterftü^t werben burd) ba# gefdjultefte Crdjefter

unb bie Crget. ®a finb felbft fleine Scljroantungen Don feinem

SBclang. 5ßa§ übrigens ba§ El)arafteriftifd)e ber ßf)öre betrifft,

fo wäre etwas MftigereS 9Jkrtiren beS EontrafteS äWifdjen

3uben unb Phtliftcrn wünfdjenSwcrtl) gemefen. ®ie Solopartien

fangen S8o gl (Samfon), gudjS (9J(anod)\ S3aufemein (Siefe

§arapt)a), grau SBeierltn (®clila) unb grl. SBlan! (TOidja).

GS ift rticfjt leidjt 51t fagen, wer 25oräüglid)ereS leiftete; jeber

einjclne bradjte feine Dtolte ju Dorjügliclicr ©eltung. 9Kit einem

enttjufiasmuS, wie mau ib,n feiten erlebt, würben bie Ginjel«

leiftungen,bieE()öre unb fdjliefjlicfi baSgan^eäSert aufgenommen.—
®aS Dtertc Slbonnementcouccrt tonnte id) letber nidjt bc=

fudjen. 3)a§ Programm enthielt bie Duoerture 51t „Eoriolan",

ein Eoncert für pianoforte Don ©djarwenfa (Dom Eomponiften

felbft Dorgetragcn), einen 2ieberct)tluS Don Perfall, Diicorbanja

unb Polonaife DonSiS^t unb TOojart'S Eburft)mpb,onic mit ber

fogenannten Sdjlujjfuge. —
Sie Sammermufitabenbe Don ähtfjmerjer, .gieber unb

Ebner nahmen iljren regelmäfjigen g-ortgang unb erfreuten fid)

ber lebljafteften 2£)eilnahme. Weben betannten claffifdjen Son»

fdjöpfungen Don Sad), 58eetb,oDen unb Schubert würben wie

fdjon in früheren Eoncerten wieber Eompofitionen moberner

Tutoren, ein Ouiutett Dp. 14 Don SaintSaenS unb ein Quintett

Cp. 4 Don Sgambatt jur ?tuffüfi,rung gebradjt. Saint = SaeuS

ift uns burd) bie Sammermuftfabenbc ein guter SBelannter ge=

Worben, beffen Eompofitionen, menn fie aud) nid)t aüejeit grofjer

Siefe fid) rühmen tonnen, bod) immer gute SBtrfung haben unb

gern gehört werben, ©ans neu war uns ber gtaliener Sgambatt,

geb. 1844, wie auf bem Programme 31t lefen war. Er fotl ein

Sdjüter SiSät'S unb ein Protege SRidjarb SSagncr'S fein. Seben»

falls ift er ein feljr begabter 9Jiufiter, bafür jeugte baS Quintett.

Sie Eompofttion läfst beuttid) ertennen, bafj bie Don Seutfd)en

eingcfdjlagcne S8al)n bereits großen <Sinflu§ auf bie italicnifdje

TOufif auszuüben beginnt. S)od) ift baS Quintett Dorerft nod)

mehr intereffant als bebeutenb unb gro&artig. S>er junge Eom
ponift bringt alle möglichen Effecte unb feffett burd) feine inter

effanten Einfälle, aber er wirb nod) manchen ©ährungS« unb

SäuterungSprocefs burtfjäumadjen haben, bis feine Schöpfungen
bie Älarfjeit unb Stunbung erhalten, bie fie einer größeren Qu*

hörerfd)aft jugänglid) unb geniefjbar madjen. S)ie SluSführung

beS Quintetts, wie ber meiften in ben Programmen ocräeidjneten

2Ser!e barf eine Dorjüglid)e genannt werben; auSäuneljmen
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geftatte id) nur bic Söiebergabe beS SBadv'fdjen GmoIlcoitccrteS für

piei Elaöiere (SSußmeber unb ©terjrl) unb Stradjinftrumeutc.

SDiefer SOWfter »erlangt eine ftyloollere Sgcljanblung, als j(jm bie

beiben Sßtantften 51t Sfjeil werben ließen; ein moberncS ©aIon=

getoanb »erträgt er fd)on gar ntdjt. —
(Sdjlufj folgt.)

£I&ettburg.

Sie bieSwinterlidjen Eonccrte uuferer §ofcapeIle, weldjc

uns marfdjen fiünftlcr Don SBebcutung pfüljrten, erfreuten fid)

fdjon be§r)alb eines äaljlreidjern SBefudjS, Weil biefelben int

neuen Sweater gegeben würben, beffen SIfuftif überaus günftig

fid) erwies. SaS erfte Eoncert führte uns Emile ©auret p,
ber burd) ben Vortrag beS neueften EoncerteS bon 83. ©djolj

unb nod) meljr burd) Ernft'S Airs hongrois baS publicum
entgüclte. ©in $>otntirteS ©piei neben außerorbentlidjer Sedjnif

unb ©auberfeit beS SBortragS jeidjnen biefen Sßtrtuofen aus.

SSom Drcfjefter Würben bie Duberturen p „greifd)ü£" fornic

„99ceereSftiIIe unb gl. gabrt" bon 5WenbelSfof)n, SaHetmufif aus

„SßariS unb §elena" bon ©lud unb £3eetf)oöen'S Slburftimpliome

gebracht. — 3m jtoeiten Eoucertc ttrirfte in pdjft erfreulicher

SBeife unfer ©tngberein mit. Serfelbe führte mit Crdiefter in

tabellofer SSeife ©abe'S „grü!jIingSbotfd)aft" unb Sterrid)3

„8tfjeinmorgen" auf. Äammerm. Kufferath hielte ein 58IceU=

concert öon ©oltermann, ©piei auSgejetdinet, Vorlage ofjne

feffelnben gnfjalt. SSom Drdjefter mürben bie Duberture p
„SKanfreb" bon ©djumann unb bie Sburfnmpfjonie bon S3raf)mS

geboten ; ber reidje 3nb>It Seiber SBerfe trat in ftarfter unb

fcfjönfter SSeife pr Erfdjeinung. — SSeniger iutereffant war
baS britte Eoncert, in Weldjem bie Duberture ju „gtbelio",

©abe'S Duüerture „StJtidtjel Slngelo", ein Eoncert mit 2 obig.

SBtotinen unb SSIcell (Engel, Srottmann unb Shtfferatl)) unb bie

©burftjmpfjonte 9lo. 13. bon $aqbn gut wieber gegeben würben,

als ©oliftin aber grau 9taumann=©ungl bom ©tabttljeater

inSSremenmit bem Vortrage bon S3eetI)oöen'S Seonorenarie fowie

berfdjiebener Siebet bon SSraljmS unb Saffen nur mäßigen Er»

folg errang. — 3m bierten Eoncerte erfreuten allgemein bie au§*

gewidmeten Sßianoforteborträge bc§ §ofcpKm. Sreiber aus

Eaffel. Sie geifireielje Süuffaffung unb tedjnifdj öollenbcte SBteber*

gäbe beS SScetfjoben'fdjen EmoHconcerteS rief einen nidjt enben*

inoHenbcn SSeifatlSfturm b>rbor, ebenfo gelangen bie ©olofiüde

(ScobeKette unb Dtomanse bon ©d)umann, Gfjopin'S g>moHfd)erp

unb Sßolonaife öon SSeber unb ßi§gt). Sie Crtfjeftergaben be=

ftanben in ber Duberture pr „Qauberflöte", einem flabifdjen £anj
bon Sborjaf, ber afabemifdjen $eftouberture bon SBral)mS unb
SBeetljoben'S 2lburfnmpI)onte, weldje fämmtlid) in rüljmticljer

Sßeife pr Sluffüljrung gelangten. — SaS fünfte Eoncert am
15. gebr. bracfjte pnädjft pr Erinnerung an ben jäljen Sob unferS

Eoncertm. gr. Engel Efteinede'S In memoriam, hierauf bie Du=
berturen p„28afferträger"unb,,©enobeba"fon)ie bie ©gm^onie
bon §erm. ©b|. Sie ©ebtegenöeit ber SBerfe foroie bie treff(id)e

SBiebergabe berfelben madjten einen IjBdjft belebenben unb be*

friebigenben Einbrud, roäb^renb ©oloborträge bon grl. 3ob>nna
5ßoft, einet Sunftnobi^e au§§amburg, roeniger anfpradjen. ©iefelbe

befi|t ein auSgiebigeS ßrgan unb berftänbntBbolIe Sluffaffung, bod)

bermocfjte fie befonberS bei ber SSiebergabe einer fcfjttnerigen

Eoncertfcene öon SKeinarbuS ju grofje 2tengftlid)!eit nid}t ju

unterbtüden; b^offentlid) wirb fie füäter nad) beren Ueberroinbung

tcd)t ErfreulidjeS leiften. —
(©djlufs folgt.)

5JJcter§t)urg.

®ie jroeitc Guartettfoiree ber Sfflufif gefellfdjaft unter

Sabiboff Bcrfammelte alltDÖdjentlid) bie Elite unfereS Eonccrt-

bublicumS. 2tlS ißianiften betljeiligten fid) bie Samen S3enna

unb TDlajferoitfcr) unb bie SBiffenborff unb S. SSrafftn. 3U
©ef)ör lamen Quartette bon S8eetl)oben Dp. 131 unb 59 (fybur),

Don 33cenbeISfob,n inESbur Dp. 11, bon§al)bn tn®moIt(9cr. 41),

Don SJapratmif in Ebur Dp. 16, bon @d)umann in g-bur, öon

SfdjaifotnSti) ing-bur unb uon ©djubert in Ebur Dp. 163, SSiolin»

fonate in®moII oou 9taff, ^burtrio öon @aint»SaenS, EmoHtrio

öon SSiffenborff (Sefjrer am Eonferöatorium) unb ©djumann'S

©Sburquartett. lieber bie mufterljaftcn Seiftungen beS DmartettS

läßt fid) nur fagen, baf; man feiten eine äfjnlid)e SluSfüb^rung,

felbft in ben größeren ©täbten Europa'S ftnbet. 9cur in ben

Elabierpartien ftanb baS fd)Wäd)ere ©efd)Ied)t biefeS 50cal bem
fiärferen leiber fefjr nad), felbft bie Ijerborragenben, öirtuofen

Eigenfdjaften ber grau S3enna fonnten in ber 5Rafffd)en ©onate

nidjt pr ©elfung fommen. lieber baS meifterfjafte ©piel SouiS

SBrafftn'S läfjt fid) bagegen nid)t§ KeueS berid)ten. —
3m Scnuar folgte nod) eine britte Serie Duartettabenbe

berfelben ©efeüfdiaft unter Söetljeiligung beS jungen ruffifdjen

Quartetts ber ©alfin, Segtereff, SeSroe^off unb SuSnepff.

S-ür bie Elabierpartien waren bie Samen S3enna unb ©djmämann
fowie bie §§. Srofj unb SSorofna gewonnen. SaS Programm
bot Duartette bon SRojart in SmoII, in S3htr Dp. 18 unb in

Emolt Dp. 59 bon SBeetfjoben, in Slbur bon ©djumann, in ©motl

Dp. 90 öon SRubinftein unb in 2ImoII öon ©djubert Dp. 29,

Sorobtn'S ®bur= (neu) unb 2HenbelSfoI)n'S Sburquintett Dp. 87,

SäkeHfuite (neu) öon -Kapraünif, 9tubinftein'8 SSburtrio, 6Iabier=

quintett öon ©olbmarf unb Sßioltnfonate non ©obarb. S8e=

fonbere Erwähnung öerbient ba§ neue Quartett öon £Sorobin.

Sie g-actur beffelben tft bebeutenb beffer als in feinem ErftIingS=

werfe, ebenfo bie Qnftrumentation unb bie baburdj erhielten

Effecte. 2ln raufifalifdjer Erftnbung erfcfjeint e§ weniger reidj«

faltig als baS erfte, bagegen finb bie 3Kelobien beS neuen

Quartettes öiel gefälliger unb banfbarer. Sem erften feljr I)übfd)

flingenben Sage folgt baS ©tfjerjo mit einem langfamen SBaljer»

tempo als jweiterSfjeil; baS SInbante»9£octurne ift fet)r melobiös

unb fd)Bn gearbeitet, baS g-inale ift burdjgängig feffelnb unb

fpannenb bis pm ©djluffe beS SSerfeS. Ser Erfolg beS neuen

SSerfeS unfereS reidjbegabten ruff. Gomponiften war öollftänbig

unb ber Slutor würbe meh^rfad) gerufen. — Sie ©onate öon

©obarb, ganj prädjttg borgetragen bon &to% ift ein getftreidjeS

©tüd, babei aber oljne jebe SEiefe unb fann beSljalb nid)t fjäufig

auf ben Programmen ber Quartettabenbe erfdjeinen. 3. Srofj

müffen wir unfere öoUfommene Slnerfennung bafür auSfpredjen,

baß er uns ftets neue Serfe unb fjäufig fogar wenig befannte

Slutoren borfüfjrt. —
(ScIjIub folgt.)

Stuttgart.

SaS fünfte SIbonnementconcert ber ^ofcapelle am 6. See.

unter Seitung SIbert'S Brachte juerft ©djumann'S „Duberture,

©djerso unb ginale" in wofjlgelungener SluSfüfjrung. hierauf
errang fid) ßammermf. EabifiuS in einem SSIcettconcert öon
Stnbner unter Seitung bon ©eifrig mit feinem fdjönen Spiel

bott ütutje unb ©ictjerljeit, mit feinem reinen Xon im getragenen

©efang fowie großer ©ewanbljeit in S)3affagen unb Soppelgriffen

eb,renboHe Slnerfennung unb §eröorruf. gammerf. ©d)ütft) fang
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mit Dolter tntb feftcr Stimme unb männlid) mürbigcm Slusbnni

bic Slrie „©Ott fei mir gnöbig" aug „SßauIuS". 3l)nt folgte ein

üon 3. §clmc§bergcr für ©olobioline, Violinen, Violen, §arje

unb garmonium eittgerid)tete§ unb f)ier pm erftcu Wal aufge*

füfjrteg Sargo bon fmnbel. ®te eble ©tnfadjljeit, bie ^nnigfeit

ber ©mpfinbung, bie fattft babjnfticfjenbe cigentpmlidje tjartnoi

nifdje gufammenwirfung ber gnftrumente wie bag jarte Solo=

fptcl ©inger'S bewirften nadjbaltigeg Verlangen tt ad) SSieber*

tjolung, bem aud) nachgegeben würbe. ®en fdjönen, gefialtbollen

©djlu&ficin be§ ©oneerteg Bilbete ber aug gewidmet gelungene,

präcifc unb pnbenbe Vortrag öon SBectljoben'g Slburft)tnpl)onie.—

Slm 16. San. gab im großen (Saale be§ Söniggbaueg ber

penftonirfe goffänger §einrid) Vertraut ein ©oncert unter 9Kit=

wirfung be§ ®enor. Souig ©ötje§ ber Oper ingranffurt a. TO.,

ber §offäng. Sri. ©iefer, grl. Slmelic ©djüttt), VlcH. ©abiftug,

ber ©apeHe beg 7. 3nf.»SRcgtg. unter ©pllm. Karl unb be§ fgl.

©ingdjorg mit folgcnbem Programm: Cuberture aug „Oberon",

Settorarie aug „3pT)igcnie auf ®auri§", Vkeüftüde Bon ©erbaig,

©djumann unb Popper, Vafjatic aug „©urbantbe", ©opranlieber

bon Vraljmg unb Sinbblatt, ®uett aug „^effonba", SaHetmufif

au§ „SRofantunbc" bon ©djubert, Xenorlteber öon ©urfdjmaitn

unb TO. ©ad)g fowie Strie mit ©fjor aug „®er 3llte bom Vcrge"

üon Venebtct. lieber bie in biefem Soncertc TOitwirfenben Ijattc

id) fdjon Ijauftger ©etegenbeit, p beridjten. 3?cu bagegen für

un§ war Senor. ©ötjeg bon ber grantfurter Oper. Sic, wie

id) tjöre, bon Dr. Qopff in Seipjig auggebilbete Stimme ift fdjön,

Doli, weid) unb bod) fräftig. ®er Vortrag war mufifalifd) ftdjer,

bod) nidjt fo fdjwungboll, wie id) e§, öon foldjen TOitteln unter»

ftütjt, erwartet Ijätte. Scur ©djabc, baß §r. ©. öon 33Iattmadjer

fo fdiledjt aecompagnirt würbe, bafj e§ einSBttnber war, bafj®.

bag ©urfdjmann'fdje Sieb „3(n SRofe" oljne gänälidjen ©djiffbrudj

51t Gnbc führte. SJad) bem geffonbabuett würbe er mit grl.

©djüttftj gerufen. ©djabe, bafj wir nidjt ©elegenfjeit Rattert, £rn.

©ötjeg auf ber 33ü!jne p Ijören, ba er in |ieIbentenorbartien wie

Slrnolb in „Seil" ftimmlid) Ijödjft gerborragenbeg leifteu foll. —
(gortfetmng folgt.)

Aufführungen.
Vofton. 2(m 29. b. TO. ©oncert beg Sßian. ©tjcrwoob:

.'pänbel'S Viuoltconcert für 2 ©labiere, Sannljaufennarfdjpara*

pljrafe öon Siäjt, ©tube öon Sullaf, ©tube unb SBaljer bon
Sfjopin, S3eetE)oöen'ä ©burconcert, TOärdjen bon SRaff, ^refto

bon SKenbelSfob^n, „SretSlertana" bon ©djutnann, 5prälubium
unb guge bon SRaff, SRonbo bon Eljoötn, KobeHette bon Sdju«
mann, fitube bon SRubtnftetn, Danse macabre öon @atnt=®aen§
für 2 $iano§ unb SiSgt'S 6. SR^aöjobte. —

G£)icago. ©rofeeg SKai « SKuftffeft unter S^eob. Stomas
mit grau SKaterna, SJitfj Earrt), SBinant, SanbibuS §enfd)et,

Ütemmerj :c. : §änbeP§ Utredjter Jubilate, SBeetb^oöen'ä @moH=
fnjnö^onie, Strie au§ „gibelio" unb Scenen aug „Soljengrin",

5Koäart'§ Qubiterftymblionie unb ©cenen au? „gtgaro", Sag au§
Subinftein'S Cceanfbrnp^onte, Strie »on ©trabella, Scenen au§
,,®urt)ant^ie", ffiuett öon 3Jienbel§fofjn, ©cenen au§ „Dtomeo
unb 3ulis" öon S3erlio§, Sannpuferouoerture, ©djubert'§ „Slm

3JJcer", Strien bouSjacf) unb ääeber, Sieb bon ©djumann, 2i§gt'§

Preludes, 9toffiui'§ Sellouüerturc, atotnanje öon Serbt, Ave
Maria öon ©ounob, Strie att§ beffeu „Königin bon ©aba", SBeet»

f)Obcn'§ In questa tomba, Strie att§ „OrbI)eit§", §od)äett§tnan"d)

aua bem ,,©ontmerttad)tstraum", ©antäte bon S5ädi, (Einleitung

Sunt 3. Stet öon Kf)crubini'§ ,,SJEcben", ©cene au? „Oberen" unb
3Jeett)oben'§ „Kennte" — SBagner > SJJatinee: SSorfpiele unb
©cenen au§ ben „Scibelungcn" — Slbenbconcert: ©djttmann'ä

EmoUmeffe, trag. Cuberture bon S8ral)in§, ©cenen aug ben „Stro*

janern" bon Serlioj unb $aKcIujaf) attg bett „SJccffiag". —
eibtng. Slm 30. d. Tt. burd) ben Sirdjcndjor unter

£[). Obenwnlb mit Zf). Sötfd): ®er 100. «ßfalm Don SE). Oben>

walb, ©Ijerubtni'g Blanche de Provence, „SJor ber ßtofterpforte"

Don ©rieg, TOenbelgfobn'g ©moKconcert (gettr Dbcttwalb), ,,©d)ict«

fatelieb" bon S3rat)tn§, „®ic SJij;e" für Sllt, grauend)or unb
Ord). bon Siubinftetit, Sanctus au§ SRoffini'ä äUeffe fowie ®uett

unb (Sfjor aug „SJfaccabattS" — unb am 28. 2Jiai: fiiturgie bon
3f. granj, Sojotogie bon Sortuiangft) fowie Duett unb Qubeldjor

aug „SJiaccabäitg". —
Qferloljn. 31m 11. bradjtc ber ftäbt. ©efangberetu§at)bn'g

„Saljreääeiten" unter Soog mit grl. ©djaufeit aug ®üffelborf,

Sontf., Senor. §aubtftein aug Serlin unb SSaff. gaafe aug

SCadjcn jur Stuffü^rung. —
Sciöjig. 21m 13. im ©onferbatorium: S5cetf)ooen'g (Smolt*

bioliufonate (Seljmann unb grl. temitt)), SSIcellfonate bon ^einede

(SJobacef unb grl. S3ergf), ©abe'g emoHfonate (Shmft), 3 S3tceH-

ftüde bon Keinedc (SSooacet), Variationen öon Sa^aSf ^«
(©djwager) fowie ©djubert'g gmotlfantaftc (grl. Semle unb grl.

Kolmberg) — unb am 16. ©treidjquartett üon S. @bot)r(@d)uIä,

Seermaun , ©ticl)ter unb Sccbacef), Smöroöifata über „Stuf

glügetn be§ ©efangeg" öon geller (SBIautjutt)), SJcojart'g ®moH=
concert (grl. Srtjanber), Solfmann'g gburferenabe für ©treid)«

ordjefter, 3 ©tuben Don Gt)opin (grl. Gubbon) unb „©rltönigg

Sodjter" üon ©abe. —
Sonbon. Sttn 6. SJlattnee beg §arf. Dbertljür mit ben

©äng. grau Siebljart, grau Sogri, grl. ®ore=®e§üigne§, §em«
ming, (Jonti unb Ouatrematjne, ber $ian. ©ai)rarb=SPacini, Sßtolin.

§entel unb SSIcIl. Stlbcrt: Srio für Violine, SßlceU unb §arfe,

®uo für Violine unb $arfe unb 4 Sieber öon Obertbür, ßlaöier«

ftüde öon giclb unb ©orelli, Violinfantafie öon Vicujtempg,

Vlcellfantafie Don Sllbert 2C. —
SJcailanb. Slm 14. b. SK. fünfte? ©oncert ber „Ordjefter«

gcfeUftfjaft" : Ouöerture öon Sßebrotti, Vtolinconcert Don ^aganini,

„@t)lDta" Orcbefterfuite öon ©elibeg, Soriolanouüerture, gauft'S

Verbammung Don SBerlio^ unb SRicn^ionDerture. Snt 4. ©oncert

tiatte namentlid) S3eet!joDen'g ©eptett großen (Srfolg. —
SJEcrfeburg. Slm 14. burd) ben ©efangberein unter @d)u=

mann im Some gänbel'g „3of«a" mit grl. §oppe, grl. (Sid)ter,

Senor. Stecid) aug Seipjig unb 33aff. St. ©djulje in Berlin. —
Sßilf en. Slm 28. b. 9Ä. fünf^efinteg ©rüttbunggfeft ber Sieber«

tafet unter gipte. gur gat)nenweif)e: „©ängergelübbe" Don
Sipfe für 6ftm. gemifdjten Eb^or mit Crcfj. unb „gafincnlieb"

bon ©. SJierfel für 9Jlännerd)or — geftconcert im ®eutfd)en

Sljeater mit grl. ©bner bont ©tabttb,eater p Dürnberg unb ben
Vereinen aug Süd), Slfd), Silin, Vifdjofteinig, S3rür, SBubweig,

©obräatt, ®us, Sgcr, ©inftebt, ©(bogen, gatfeuatt, gifdjern, §at)b,

Saaben, Salfdjing, Saplig, Sarlgbab, Srumau, Suttenplan,

Beitmerit;, TOieg, Sfcuborf, Dberleutengborf, Sglan, 5]3oberiam,

5Poftclberg, $rag (Scutfdjer SKngfgbn.), SRofibad), ©aaj, ©anger«
berg, ©cljönau, ©djönlinbe, ©midjow, Sadjau, Kept, ®epli|,

£ufd)fau, SBeferig unb SBien (©djubertbunb) fowie ber ©d)ü|en«
capeüe: geftouberturc bon äfeuling, ©djuppert'g „®eutfdjeg
©djwert", „®er liebe gerrgott £jält bie 333ad)t" für SKännerdjor
mit Variton bon ©bmin ©djulj, ,,©g fdjtürfet wag" SKännerdjor
mit Sartton Don Sriftinug, „Sebengluft" SKännerdjor mit @opran=
folo üon filier, Slbt'g „Vineta" unb „3Jcaiennad)t", ©djwur
freier TOänner uadj TOenbelgfotjn'g S3accf)u§d)or aug „Slntigone",

Cuberture p „Oberen", Süngft'g Votfgtieb aug bem 16. 3af)r&.,

„Vlümdjen am$aag" bonStortf), „®er Sßilot", gemifdjter Sfjor

mit Ord). bon gofmann, „ÜJJetn Sieb" SKännerdjor bon ©djrnib
unb „®ag Sieb Wirb ®£>at" öon ©djwalm, SKenbelgfo^n'g ,,©e=

fang ber ®eutftfjen inSljon", „SBilbeSRog" üon®eboig, gähnen»
lieb üon granj SKair, eftblanbtfdje SBeife üon Süngft, ©ntr'act

aug „Soljengrin", „§ente fdjeib' idj" üonSfenmann, ©djumann'g
„®raumenber See", „SJcein gerj ift" öon SRarfd)ner, „Slm



Sangbathfee" uoit ßitgelsbcrg, SMitfilenlicb Bon Stord), „grober
Sinn" öon graiu SJJair, Sieb ber Seutfdjcn in Cefterrcid) Don
SSeinmurm, CSngelSberg'S „SDfutterfpradjc", „SeutfdjcS Sieb" ton
Salliwoba k. —

Stuttgart. SCnt 10. StiftuugSfeft beS JontünftlerbereittS:

ßlabterquiutett Op. 34 bon SBrafjntS, Sicher bon Stetrief), SdjuBert
unb S. £artmann (grt. Sftinor), SSiolinftücte öon 3. £mbcr
unb SBefirtc (Singer) fowie Elabicrftüde Kon Job, SKoSäfowSfi
unb £>. §uber (grau ©röfjler^ieim). —

SSeimar. 91m 11. jel^rtteg ßoncert ber Drdjcftcr* unb
unb äJhtftlfdjuIe: Ouberture gu „Coriolan", Gmoffconcert (grl.

3Md)mann) fowie GmoIIfbrnphonte fämmtltch öon 83eetbooen. —
2tm 13. Soncert beS Chorbe-reinS unter ÜKitUcr ' Wartung: Ave
Maria, Ave maris Stella unb „Gtjriftuä ift geboren" Don SiSjt,

grauenbuett aus 33ad)'S ömollmeffe (grl. OÖerbecf unb grl.
Schüler), S3toltnfuite üon Stöfel ((Sofie unb SRöfel), 5 Efjotlicbcr

fowie „Sacerta" für 5ßtano bon 53ülow (grl. 3ffofa 9Ba»pen=
banS). — Slm 22. Aufführung bon SiSst'S Oratorium „Eln-iftaS"

unter Sßrof. SKiiHer«§artung. —
SBürjburg. Slm 2. in ber f. jOlufiffdjuIe: Ouberture p

,,@gmont", Armida dispietata au§ Jpänbcl'S „SRinalbo" (Stnna
Stürmer), glötenconcert bort Seiler (Stöbclberger), gantaue für
bie §arfe bon $arifh*3tlbar3 (Sina Otofdjer), S3Icellconccrt bon
Sbenbfen (Schmitt), SSeber'S eoncerfftücf (SKagbalene TOüIter)

unb SKorgenlieb für Gbor unb Drd). bon Braff. —

Jlerfoualnadjrtdjtctt.

*—
* grau SDcaterna, Welche in mehreren amerifanifdjen

TOuftffeften mitwirfte, gab bor ihrer Siüdreife naef) Suropa mit
GanbtbuS unb SRemmerg in S3ofton nod) brei ©oncerte. —*—

* Sie Eoloraturfng. Sd)röber*§anfftängl aus Statt*
gart ejceüirt gegenwärtig an ber Sroll'fdjen Ob« in Berlin. —*—

* §ebwig SRotanbt, welche ftd) pr SluSbilbung in ber
ital. unb franjb'f. Oper nad) 93ariS ju Sßaulinc ©arcia Begeben
bat, ift bom October ab für bie Opera comique ju a r i § für
bie Königin ber Stacht je. engagirt unb toirb im 9tobember in
ber Grand Opera Ophelia, graneoife be ötimtnt sc. fingen. —*—

* grau SS a ft a aus SDfündjen gaftirt gegenwärtig auf
Sngagement an ber Stuttgarter §ofoper. —*—

* Senor. b. 3Bitt aus Schwerin wirft gegenwärtig in
Setpsig als ©aft bei ber boflftanbigen Vorführung berSSagner»
ftfjen Sonbramen mit, bie wie in bor. 9er. mitgeteilt, nod) unter
ber Strectiou görfter^eumann bis pm 30. b. 2)c. ftattfinben. —*—

* SSarit. ©art TOatjcr bom Stabttfjeater p ©Bin erfreut
baS 3Mnd)ener Hheaterpublicum burd) feinen Bortreffltdjen

©efang unb fein feffelnbeS Sarftetlertalent. —
*—

* SSarit. SomaScjecE, Schüler Bon Scharfe tn®re§ben,
ift bon ®ir. St. Sfeumann für bie SSagner = Sluffüljrungen in
Sonbon auf 4 3>al)re engagirt toorben. —

*—
* ®er norroeg. Eombonift D. Olfen, roeldjer ftetj einige

Seit in SSten aufgehalten, ift in feine §eimat äurüefgeleljrt. —
*—

* Sefd)etiäft) wirb fid) Stnfang nädjften TOonatS ^ur
Sur nad) ffiarl§bab begeben. —

*—
* Stm norbifdjen ^orijont ift ein junger SSioItnfBieler

au§ $oHanb aufgetaucht, 9?amen§ Smit, roeld)er in ©oben»
tjagen fein bebeutenbe? ©eigcntalent in einem ©oncert erprobt

hat. S. wirb bort im Serein mit ber belg. Sängerin Sina
23 eum er nod) in mehreren SCiboliconcerten mitwirfen. —*—

* SSioünö. Sengremont unb ißtan. Scitert Werben
im Quli unb Sluguft in S3aben = S3aben, fireuänad), ©m§, £>om=
bürg, SBieSbaben, fiiffingen, granjenäbab, (Sger, SKarienbab,
SarlSbab, Sebli^, 3fd)I, ©munben unb ©aljburg concertiren. —

*—
* Sie SBiottnbirt. SKarianne ©ifjler au§ Sffiien trat in

Sonbon in einem ördjefterconcerte bon ©an^ mit Bietern (£r=

folge auf unb wirb bafelBft nod) ein eigenes ©oncert geben. —
*—

* SStoItn. Stngelo gerni würbe am 8toffiniconferBa=

tortum ju $efaro al§ Seljrer ettgagirt. —
*—* Sa gjcaj Srud) bie Sirigentenfteße be§ 9cew»g)orIer

„SieberfranjeS" ntdjt angenommen hat, würbe £l)eob. ShomaS
gewählt uttb al§ fein Slfftftent 3ßaur. —

*—* granj §artenftein, bi§t)er am ©arolatheater in

Seidig, ift bon nädjfter Sa.ifon ab aI8 gWeiter Eabeltmeifter in

Siiga ettgagirt worben. —

*—
* 3" 33 r au nid) weiß ift au Stelle be§ in bett 3JuI)e=

ftattb tretenben ^ofcbtlm. 21bt ber bisherige jWeitc Sirigent,
SRiebel engagirt worben. 3n beffett Stelle wirb ElaruS aus
S3erlin rüden. —

*—
* Eabellm. 5ß a vt 1 1 i an ber §ofober in ©openhageu

(im 72. 3aljre ftetjenb), hat bem S3ernehmen nad) feine Stellung
aufgegeben. —

*—
* Ser Sönig bon Stttüen Berltel) bem Senor. TOafint

unb bem DrgelBaucr ©iobanni Xonoli in 33reScia benOrben
ber itat. Srone. —

*—
* 3u SßartS ftarb ber ehemalige ©ontraBafftft Sabro

im Crd)efter ber eonferOatorramSconcerte fowie ber Opera comique,
aud) 29 8al)te lang SontraBafjlehrer am GonferBatorium, 72 Sahrc
alt — unb in Kewtjort am 20. Stprü 33aul §arbing, ehe«
maltgcr Sänger unb SDiuftfalicnberleger. —

Heue uni» tmtnttftuötrte ©pern.

3n ben Stabttheatern in §amburg«SIItona unter 93oIlini

erfchienen bbm Sept. 1881 bis 3uni 1882 als ßpernnobitäten
„SaS Süthchen Bon §eitbronn" Bon Oteinthaler, „SBilhelm bon
Dranien" bon Jpofmann, „S8era" bon SKartin Oiöber, „gwei
SBittroen" Bon Smetana, „Simfon unb Seiila" Bon Saint»
SaenS fowie „©uibo unb ©inebra", „Ser S31i|" unb „ein
Sdjäferftünbchen in S3erfaiIleS" bon galebi). —

„Ser roilbe Säger" Bon 33. ©. Scefilcr foU im §erbft aud)
in Strafjburg in Sccne gehen. —

3n 2i5etmar gelangte am 4. eine Oper beS im Satjre 1857
beworbenen S3eIgierS St. Stabtfelb jur erften Sarfteüung. —

3m Sonboner Eobentgarbentheater fott in nädjfter Saifon
eine neue Oper „S3elleba" bon ©harieS Sengbeu mit Slbettna
S|äattt in ber ©auptrolle in Scene gehen. —

*—
* Sie beutfdje Singafabemte in S3ueno§«Stt)re§ hat

laut ihrem 9. 3ahreSberid)te in ben legten 2 fahren 8 regel=

mäfstge Soncerte abgehalten. S3on grö|eren SSerfen gelangten
pr Stufführung: S3eethoben'§ „TOeereSfttUe", SchidfatSlieb unb
SRhapfobte bon 33rahmS, „grithjof" fowie „S3irFen unb Srlen"
bon 83rud), l. %fytil ber „Schöpfung", „©efang ber ©eifter über
ben SSaffern" Bon $tHer, 2. 2Tt)eiI bon TOaffcnet'S „®ba", „2BaI*
purgiSuad)!", 114. Sßfalm unb „Sobgefang" Bon SRenbelSfohn, Wo=
jart'S Requiem, „Schneewittchen" bon Oteinede k. Sirigent
ber Stlabemte ift Sßietro SDfelani. —

*—
* Sie SJJailänber Societä orchestrale unter gaccto'S

Sirection coucertirt gegenwärtig in SBenebig, S3erona unb
anberen italienifdjen Stäbtdjen, führte u. St. SRtja^fobien bon
SiS^t fowie S3ijet'§ Arlesienne auf unb erlangt ganj befonberS
burd) ba§ Stnbante au§ S3eethoBen'S $afioratft)mphonte grofjen
S3eifaH. —

*—
* SaS SKaimuftffeft in ©incinnatt hat einen günftigen

Verlauf genommen. Sie Stufführungen fielen fämmtlid) fet>r

befriebigenb aus unb baS publicum bethetligte ftd) fo zahlreich,

baf; bie ©oncerte ftetS über 4000 unb einige fogar 7000 Qu»
tjörer hatten. —

*—
* Qn ßhefter Würbe Bor ffurjem ein breitägigeS

SDcufilfeft abgehalten, Wobei u. St. SKenbelSfotmS „(SliaS" fowie
„StciS unb ©alatea" Bon §änbel jur Stufführung gelangten,

©hör unb Ordjefter wählten 250 ^erfonen unb ftanben unter
Settung be§ Organiften 33ribge an ber bort. Äatljebrale. —

*—
* SaS in Surin für biefen Sommer angefebte inter«

nationale SEJiuftlfeft würbe bis jum Sommer 1884 berfdjoben.—
*—

* 3n Surlad) fanb am 8. baS jweite ßtrehengefangfeft
ber cbangelifd)en ßirdjengefangbereine im ©roperjogthum
Saben unter SKitWirtung ber Sirchengefangbercine bon
SlbelSfjofen, Saben, 33IanfenIod), Sruchfal, Surlach, ®ggen=
ftein, Ettlingen, greubenheim, ©ernSbad), ©raben, §eibeiberg,

Karlsruhe, Sinfenheim, 3Jfannheim unb Scecfarau ftatt. —
*—

* Qu £>atle führte ber afabemifdje ©efangberein
TOarfuIl'S Shorloert „35er rafenbe StjaS" auf. 50c. ift jur Seit

mifr einer neuen neuen 33atlabe für Soli, 5Dcännertf)or unb
Drdjefter, betitelt „SRolanbS §orn" befdjäftigt. —
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*— * 9lu§ ©ras getjt uns folgenbe llebcrfidjt ju über bic

Sljätigfeit, roeldje ber ©iugocrein, ber afabctnifdje unb bcr

«DfänuergefattgBcmn bafclbft in bcn Ickten 5 Sauren großen

mufifatifd)cn Serien gegenüber btgl)cr° entlDidelteu, oft mit

großen materiellen Opfern, unter «Berufung uott Sünftlern erften

9iangeS, une bie Samen SSitt, ©omperä*S8ettcll)chit, 9Jiatenta, unb
SBcrger, kalter, Dr. Krau§, ©taubtgl u. 91. 9lußcr ben Bom
afabem. ©efangBcrehie 1875, 1876 unb 1877 Berauftaltcten

«Dfufiffeftcn, bei meldjen bie Missa solemnis unb bie neunte

@t)mpl)ouie Bon SScettjouen, ©tud'g ,,DrpI)euS", $änbel'S

„9llej;anberfeft" unb baS Requiem Bon äierbi jur Sluffüljrung

gelangten, roeifen bic Programme ber Vereine aug bcn legten

unb früheren ^afjren in biefer £>inftd)t u. 91. auf: Spaleftrtna'S

Missa Papae Marcelli: 9lftorga'g Stabat mater: SBadj'ä §moH=
meffe, QoJjanntgpaffton, „©otteS Seit ift bie allcrbefte y cit" unb
3d) Ijotte Biel SSefümmerntß; öanbel'g „SSclfctjar", „©amfon unb
©äcitienobe"; äketljobcu'S ©burmeffe; ©d)itbcrt'S „£muSlicf)cr

Stieg", bie große ©Sburmcffe unb „©cfang ber ©eifter über ben

SSaficrn"; 9jJenbclgfol)tt'g „«Paulug", ,,©Iia3", „9(ntigonc" unb
„DebipuS auf KolonoS"; ©djumann'S „9Jcanfreb", g-auftfecnen,

„ber SRofe Pilgerfahrt", ,,«$arabteS unb «peri"unb „®aS ©lud in

©benbaH"; ®aBib'S „SSüftc"; .§itler'S ,,©aul", Sörudj'S „gritjof"

unb ,,©d)ön ©den"; ßaffen'g „Siönig DebipuS" fotote oonäkaljtng
©in beutfdjcS «Jiequiem unb „Dtinalbo." —

*—
* gn bcr Siener farljoHfdjen §ofcabeHe tourbe eine

«JKcffe üon SßiuS Diidjter unter ©irection beg ©ompontften auf*

geführt: „geiftbotl in ber 9lnlage unb Bon großer fjingebenber

®urd)fü(jrung beg ©etailg, befunbet fie reidjc poetifdje Kraft;

SnrtfdjcS unb ®ramattfd)e§ finb in ibr gtcid)tnäßig Bertreten

unb ©injelneS ift Bon lunreißenber Sdjönljeit." —
*—

* ©äctlienBcrein $u SCmfterbam gelangten SRont*

berg'S „©lode", «JKenbelgfobn'ä §Bmne für ©opran unb ©bor
unb ©abc'S „grüfyltngSlieb" unter lebfjaftem «Setfalle jur

58orfüt)rung. —
*— * ®ag Stuttgarter ©onferoatorium feierte Born 6.-9.

fein 25jäljr. Jubiläum. S3ci ber SBorfeier begrüßte «Prof. gaißt

bie Slnrocfenben unb gebad)tc üor 2tHcm ber fedjS am ßonfcroa=

torium feit beffen SefteJjen tätigen Setjrer (fiebert, gaißt, ©tarf,

Kelter, ®ebul)fere unb See») fo tute beg «DianneS, ber ben «Inftoß pr
©rünbung gegeben (Dr. Söracfjmann in SreSlau). Slm 7., 8.,

unb 9. fanben ©oncerte feiger unb früherer Stfjüler beS Eon-

ferBatoriumg ftatt. — ©er König Berlieb bei biefer ©elegenljeit

«Prof. SdjoH bengrtebrtdigorben 1. Kl., «Prof. gaißt ben Kronen«

orben 2. Kl. fomie ben «Prof. Sebert, Kelter unb Star! bie große

gotbene SKebaiUe mit bem Sanb beg KronenorbenS. gerner

fanbten ber König unb bie §erjogin S3era ©tüdmunfdjfdiretben,

bSgt. gingen Bon augwärts ^aljlretcfie ©ratulationen ein. —
*—* ®ie Association des Artistes musiciens p 5P ar i

g

brachte e§ »ergangenes 3aljr p einer ©innafjme Bon ungefähr
181000 greg., gegen 40000 grc§. me^r alg BorigeS Saijr. —

*— * gum GoncurS be§ SRömerpreifeg in ^arig finb juge»

laffen worben <ßierne, SDtartt), Serouj, SBibal (@c|üler

SKaffettet'ä) unb % a i 1 1 a b e (@d)üler Bon © elibeS). 35te Slup^rung
finbet am 30. b. 9Jc. ftatt unb bie «ßreigßerfünbigung folt am
1. Suli gefd)e!jen. Sur eomoofition tourbe bie ©antäte ,,®biti)"

gewählt, gebidjtet Bon ©uinanb, weldier fäjon im Bortgem 3ab,rc

ben Sßreig für ©idjtungen erhielt. —
*— * Sie antiquar. §anblung BonSift & granfe in SetB^ig

üerfteigerte am 12. eine Stnjaljt »on §anbfd)riften, größten«

fljetlä au8 bem 9cad)laffe be§ Berftorbenen SonferDatoriumg«

birectorg ©djleini^, Bon SföcnbelSfoIjn, S3eett|oBen, SKojart,

©djubert sc. ®en ^ööjften 5ßret§ erhielt bie ^attitur p „Sßaulug",

4090 9J?arf, unb ber ebenfalls Bon SRenbeföfofm'g §anb b,er»

rü^renbe ©[aBierau§äua beffelben Oratoriums, 2500 wart ®ie

übrigen SCutograsljen SßenbelgfoJing erlangten einen ©efammt*
preig üon 2222 3K., barunter feine legte Sombofition, nur 2

«Blatter umfaffenb, 646 9K. SBon granj ©djubert erhielten

4 SUlamtfcrtbte einen $reig Bon 5145 9K. ©in S3anb ©oßien

älterer Kirdjenmufifen, Bon SKojart auf feinen Seifen gefammelt

unb eigen^änbig niebergefdjrieben, tourbe mit 700 9JL, ein

apfenftreid) »on SeetljoBen, nod) ungebrudt, mit 630 W-, fein

fiääenbud) mit 1300 9Jt. bejaht. Bieter raaren au§ ®regben,

$artg, ja felbft au§ Slmerita antoefenb. —
*—

* Slm 15. SDlai fanb in Trüffel ein »erfauf Bon 3n*
ftrumenten aug bem 15.— 18. Qaljrljunbert ftatt. ©g tuaren

bieg: ©laoecing, SJirginale, Orgeln, SJiolincu, 9ütBioIen, S3aß=

Bioleu, ©adgeigen, SSogen, ©uttarren, 9ftanboItneu, Wanborcn,

PfalterionS, &axftn, Fagotte, ®ubclfäde, ©ornetS, 9Jcufetten,

©crBcntg, g-löten, ©lodcit, ©löcldjcit, ©aftagnetten unb außer»

euroüäifdje gnftrumente. —
*_* §xuf ber S8ai)rtfd)en Sanbcgaugftellung ju Scüruberg

finb außer ben in 9er. 24 ermahnten g-abritanten Bon 9Jcufitin=

ftrumenten uertreten mit ©laBicrbeftanbtljeitcn: Sed, grm. ©aSB.

gifdjer in 92ürnberq (KubferfBinnbral)t, ülattirter unb gelber

9JceffigfBinnbraf)t, ©i'fenfBiunbraljt, felbftberfertigter americanifdjer

©öinnbrat)t, ferner plattirter unb gelber 9Dceffingfabenbral)t unb

Sldjfen« ober Kerubratjt, fotuie 9JcetalIfaiten), «pöl)Imann in

Scürnberg (®ußftaf)lfaiten), 3oI). 9teid)el in Dettingen (Slaoiaturen

für «pianinoS, §armonium§ unb Orgeln), Ka§B. Steinmauer in

Oettmqett (Orgelpfeifen) — mit fiarmoniumg: ©ngel unb
.§ollänber in Dettingen (§armonium§ unb Orgelpfeifen), Surger

in SöaliveutE) (©alon- unb Kirdjcnljarmonium) — mit @treidj=

iuftrumenteu: Kerfcbenfteiuer in SRegenSburg (ein ©treidjquartett,

Stoliucn, SJiolaS, Sitljcnt unb ©uitarren), Sleuner unb £>orn*

fteiner in Scittentualb (©treidjinftrumente), SKeinbl in SBürpurg
(ein ©tretdjquartett), ^örtein in SSürjburg (bin. ©treid)=

inftrumentc) — mit ©aiteninftrumenten: aug 9Künd)en ^a\]U

wantr, Slmberger, Kuujmann (gittern unb «ftefonanjtifd)),

SRieger, Sedjner, Sljumljart, SSad) unb Siefcubrunner, gloßmann
in Solj unb SSittftabt in SBürsburg — mit ^olplaginftrumenten:

©. Sertljolb in ©petjer, g. S5ertb,o!b in 9Jcünd)en unb ©tengel in

Öabreutfi, — foiuie mit Kircfjenorgel unb §armonium: Stein*

mat)er in Dettingen unb Seberer in Dettingen (Sungen für

Orgel unb §armonium). —
*—* ®er «pianofortefabri! Bon 3tub. 3b ad) ©ob,n in

SBarmeu tuurbe Bor Kurjem ein intereffanter Sefud) ju ®b,eil:

5 9Kitgliebcr ber ©ommiffion für bag ted)nifd)c ItntcrridjtgtBefen

in ©nglaub, barunter einige «parlamcntSmitglteber, natjmen

unter gübrung beg «Prof. 9Jcxilouni) unb ©eneralfecr. Suef au§

Süffelborf bie fämmt!id)en ©inridjtungen in 9lugenfd)ein, ließen

fid) bie einteilten «Diafdjinen genau ertlaren, mactjten «Kotigen

über 2eiftung§fä^ig!eiten ber gabrif, Sirbetterjabl, 9lrt unb

Seife ber Slfforbarbeiteu, 9lu§löb
;

nung :c. unb fpradjen iljre

größte Sufriebenb,eit über bie öorgügliclje ©inriefitung aug. —
*— * ®ag ©omite für ein §anbn in SBien su fegenbeä

®enlmalb,at ba§ bom S3ilbf)auer 9?atter »oHenbete lebensgroße

«SRobett angenommen unb folt bic 9luffteHung in SKarmor im
bortigen ©gjterljapparl 1884 erfolgen. —

'•—
* ®te 9cetu=gorler Chorus society Ijat ©arl ©djurj, ben

iBefreicr Ktnfelg, beutfdjen glüdjtling, bann ©efanbter unb
«Kinifter ber bereinigten Staaten — junt ©Ijrenpräftbenten ge«

luäblt. ®er jc^ige ©iptomat mad)t alfo roatjrfäjeinüd) aud)

nod) tnuftfalifdje ©arriere. —
*—* ®er ©erjog Bon ©oburg b>t fid), U)ie Berlautet, ent*

fdjloffen, in 6 oburg bteOp-er unter ber Sßebingung mieber b^er«

pftellen, baß ber «JKagiftrat bie ber «Jeürnberger Dperngefell*

fdjaft gejagte SubBention aud) ferner getuäljren foll. ®ag
StabtBerorbneten = ©ollegtum r)at bereit? biefen Beitrag Bor»

läufig für 3 %afytt betoitligt. ®er ßoburger «Dcagiftrat ^at jeboä)

bag an ib,n gefteHte Verlangen, 5000 9K. für eine eigene ©aifon«

oper ju betoilligen, Bon beffen ©rfüttung ber §erjog feine

fernere Unterftüjmng beg Opernunterne^menS abhängig gemadjt,

gegen aKeS ©rtuarten abgelehnt. —
*—* ®ie Igt. Süline in § anno Ber ift «jegen baulidjer

beränberungen fdjon am 23. B- 9JJ. gefdjloffen tuorben unb
luerben, ba btefelben fel)r umfangreid), bie gerten raol)l langer

alg fonft bauern. —

Äuffitljntitgfn neuer unb bemerkensmertljer älterer

Werke.

Serlioä, Ouoerture „«Jtöm. ©arneBal". S3aben=S8aben, unter
Könnemann. —

SBöfjme, g., ®rant. Ouberture. ©onberg^aufen, 2. Soljeoncert. —
S8rab,mg, Q., ©in beutfcfieg «Jtcquiem. Königsberg, 9. SSörfen*

concert. —
„Scänie" für ©£)or unb Drd)efter. granlfurt a. «Dl.,

©oncert beg «Rüb,l'fd)en ©efangBereiug. —
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SBtucfj, 2»., „®ie gludjt nad) Egypten". Ebcnb. —
ffiöotjäl, 2t., ©molltrio. ©raj, im ffiiufif Berein. —
Erbmanngbörfer, 9Dc,, „Sonnenfd)eind)en" für grauendjor uub
®eclam. Schwerin, burdj ben SKuftfal. SBercin am 16. 2lpr.—

§artmann, E., Cuoerture pafiorale. Eopentjagen, 3. Eonccrt
beä SKufifoereiug. —

§eräogenberg, §. ß., 116. ^falrn. fieipäig, §au?couccrt bcS

23ad)0ereing unter ß. |)eräogcnberg. —
Ritter, g., „Soretei)" für Soli, ©Ijdv unb Ord). Starnberg,

Eoncert be§ Uniß.=©efango. „2lrion" au§ 2eipjig. —
Senfen, 21., „2lboni§fcier". Söbau, Eoncert ber „Eoucorbia" am

16. SCprit. -
fajanu?, Stöbert, ginnifctje 9tl)apfobie. fieipjig, am 27. burd)

Söalther. —
Äraufe, E., ©antäte für ©oli unb CStjor. ©djwerin, Eoncert

be? iötufifal. 2Jeretnä am 16. älpril. —
tafel, g. g., „®er ®ob 3efu" für Soli, Etjor unb Orgel.

granffurt a. W., Strdjenconcert be? ©£)oroerein§ am 2. 2lpr. —
fii§ät, g., „®te ©locfen beg ©trafjburger SKünfterS" für Soli.

Sljor unb Orgel. 2jaben=S3aben, Eoncert unter dublier am
25. Slpril. —

•SRactenäte, 91. E., Elaßierquartett. ©raj. im SOcuftfclub. —
2)ceinarbu§, £.,®§burtrio. 2lltona, 2.Sammerntufif uon@djubert.—
DBerbecf, 21., 23iotonceIIconcert. ©onbergbaufen, 2. Soijconcert. —
Sfteinede, E, gigmotkoncert. SJcains, in©d)umad)er'g Sonferß.

—

Steintfjaler, E
,
„3n ber SSüfte". £öbau, Eoncert ber „Eoncorbia"

am 16. Slpril. —
Scbarwenfa, 36., SSmotkonccrt. SDiüncfjen, 4. Eoncert ber SMuftfl.

Slfabemie. —

-

Sd)uIä*S3eut£)cn, Sßfalm 42. unb 43. für Sjaritou, Efjor,

Drdjefter unb Orgel, granffurt a, 9Jc., 3. Eoncert be§

Stühl'fcben 23erein§. —
triebet, 23., Suite für Streichquartett, granffurt a. SÄ., im

SonfünftlerBerein „Setjerfaften". —
Holtmann, 3t., 2. ©erenabe für Streid)ordje|ter. §annoßer,

8. Eoncert ber fgl. Xtjeatercapelle. —
SSagner, 3t., Quintett au§ ben „SJieifterfingern". Sladjen, Eoncert

Bon Kogel am 23. Slpril. —
3opff, §erm., „9Jfacebonifd)er £riuntpfgefang." ©efangfeft beg

fdjlefifdjen ©ängerbunbeg unter 6. o. SBelj. —

Die (SefäljtltdjJmt ht Waqnti'ftytn (Dpent.

2jott 3Ml)etm Sappert.

50t Otto: Mut ttidjt ältgftlid)!

„©eftern alarmirte ber geuermelber am Slleranberplag
Slbenbä gegen 9 Uhr ^wei Eompagnien ber geuerweljr. SMfjrenb
ber Stuffü^rung beg Sfibelungettrtngeg oerbreitete ein Schorn*
ftcinbranb SBeftürjung unter bem gablreid) antoefenben publicum."
©tefe SeitungSnotis würbe am 1. Sunt 1881 mandjem 23erliner
eine g-reube gemadjt b,aben, rcenn fie ftd) ptte auf baä 2Jic»
t o vi altjeatet beäie^en laffe'n; e§ »aren aber nidjt bie 23efud)er
be§ ädjten, SBogiter'fa^en 3tinge§, in 2lngft unb ©direclett Oer*

fegt raorben, fonbern bie Sßerebrer be§ unädjten, jener SCratieftie

nämlid), bie oiergig unb einige 5Kale im öuargtfjeater ifjr

publicum amufirte. _§ei, roaY ba§ ein ©aubium getoefen für
bie noctj immer reidjlid) oorljanbenen ©egner be§ 2Jieifter§ unb
für bie ttidjt minber häufigen, leichtgläubig nad)fpred)enben
Siiebermänner, roela)e ba§ 2Sagner'fd)c „Sunfttoerf ber gufunft"
für aufjerft bebenflid) eradjten. ©efunbbeitfdjäbltd), feuer» unb
lebenSgefäfjrlid), funfttöbtenb :c. tjörtman e§ nodi immer nennen.
SBann roerben bie alten ©taarenlieber unb 2lmmenmärct)en auf=
b,ören, ^afentjerjige Qeitungälefer ju beunruhigen?

®er„geuerjauber" in ber25alfüre mag im erften 2lugenblicfe
äJlandjem bebenflid) erfdjeinen, ber fidj burtf) bie granbiofe233irfung
be3 feenifdjen Söilbeä uerblüffen läfet; bie rotb, beleuchten ®ämpfe
haben inbefj nod) auf feiner 23ülme ©djaben angeridjtet. 2lud)
unfere „geuer unb Sicht beroahrenbe" Dbrigfeit hätte unbeforgt
fein fönnen. ®a& felbft in biefen Greifen ^Befürchtungen auy»
tauchten, erfuhren mir bereits am 30. 2lpril, nod) bor 93eginn
ber maifeftlichen Ereigniffe bei oorigen 3ahre§. „®ie 2oco=
mobile äur ©ampferjeugung mar aufgefteDt, ©d)läud)e unb

Möhren hatte man gelegt, ba er'flärte ber ©ommanbeur unferer

geuerroehr, 9Jcajor o. SSittc, biefe Sjorridjtungen fd)ienen ihm
gefährltd), er fönne fie unmögltd) bulbcn. 6s gelang, ^oltjei

unb geuerraehr Bon ber Ungefäf)rlid)feit ber täufdjenben ©ämpfe
ju überjeugeu, am 29. 2lpril traf eublid) bie ©enehmigung ein."

Qebod) mürbe ba? 2lntegen eineä ©ampffeffelä unter ber 23ühnc
energifd) oerroeigert. ®a half ber Eommer^ienratl) ßahlbaum,
beffen nahegelegene ©pritfabrif bie unentbehrlichen ®ämpfe in

aitäreid)enber 2)(affe probuetrt. Eine unterirbifche SBerbinbung
mit bem 23ictoriatheater mar fdjnetl hergefteüt unb burd) alle

oier Enden hat ba§ Etabliffement be§ §errn Sah! bäum
treulich ,.5um ©eliugen be§ ©anjen" ba§ ©einige beigetragen.

„©ehr, wie bebenflid) bie Aufführungen be» Siibclungen»

ringeS ftnb!" tonnte Einer unb ber 2lnbere tro| aKebem au§»
rufen, benn bie fogenannte „öffentliche Sfeinung", bie vox
publica, ift nicht fo leidjt jum ©tfiroeigen ju bringen. 23ieIIeicht

beruhigt biefe Unerbittlichen bie 2Jcittt)eiIung, bafs bie ^äoltjei

auch ©pontini gegenüber it)r 58eto einlegte. 2lm 23. 2Kai 1825
gelangte „2llcibor" jur erften 2(uffüf)rung im 23erliner Opern»
tjaufe. SDcon hotte ganj befonbere 2lnftrengungen gemacht, um
ben 93alaft bes" ©enientönigö fo phantaftijd) roie nur möglidi
ju geftatten. ,,9luf SBolfen war berfelbe errichtet, ein weit gc=

fpannteg 3?unb oon Säulen tebenbtgen geuerl umgab im
§immeläraum bie 23ühne unb nahm emporfd)webenbe ©enien
auf, währenb au§ ber gerne bie ©eftirne milb Ijemieber

fdjimmerten!" %n ber ©eneralprobe würben ©aulen Bon
irrjftatt Bermenbet, innen lobcrten unablajfig auffteigenbe

glammengüffe(Bon Spiritus*.) ®a3 „glammengaufelfpiel" mufetc
febod) auf Einfprud) ber ^oli^ei unterbleiben.

Surd) geuer ift bi§h« nur eine einzige 9cibelunger;auffuhrung

geftört Worben. 21m 23. 2luguft 1879 gab in aKünd)en bag ,,Sftt;ein=

flolb." Einer jener ©ajeDorhänge, weldje ben Ijerabfiufenben

3iebel oorftellen unb ben SBeajfel ber Scenerie BerhüHen be=

ftimmt ftnb, gerieth in 23ranb. ®ie gtamme Berbreitete fid)

jwar rafd) nad) bem §intergrunbe jit unb fd)ien Wettere

©ecorationen erfaffen ju woüen, — ©ötter unb publicum finb

aber mit bem Sdjrecfen baoon gefommen. 9cad) furjer Seit
war jebe ©efahr befeitigt.

geuergefätjrlid) ftnb bie Nibelungen feine?Wcg§ in höherem
©rabe, atä jebe anbere Oper e§ auch ift- ®er titefifche Sufatl

fpielt freilid) bisweilen fein Iofe§©piel. „$amlet" Bon 5£h offlaS

bürfte bie attergefeihrlichfte Oper fein; nad) $amletBorftellungen
brannten ab: bie grofie Dper in $ari§, ba§ Stabttheater in

TOontpeltier unb ba§ Sheater in 3louen.
®afj ^emanb Berieft werben faun auf ber 23üljne, will id)

nicht beftreiten. ®er 2lpparat, welcher in 2Jewegung gefegt

werben mufe, ift gar jit complicirt, um Heinere unb felbft größere

Itnglüdäfätle — trog aller 23orfid)t — gänzlich au§äufd)fic|eu.

SOZan mufj nur nid)t übertreiben unb niemals bie Sjerantmorr*

ltdjfeit bem betreffenben Sompontften aufbürben, wie e§ meiften§

gefdjieht, wenn eine SBagner'fchc Dper im Spiele ift. 23ei

einem 2)htfiffefte würbe fltsgt'S Oratorium „bie ^eilige Eüfabetfj"

aufgeführt, ©egen ba§ Enbe ftürjte ber ®irigent auS beträdjt-

lidjer ©b£je in'S parterre hinab. „©Ott im $immel!" fdjrie

eine ®ame, „jegt fällt ber $err Eapedmeifter 'runter! 5Kufj
benn ba§ fein?" — 3,dj habe bie Partitur nidjt bei mir, —
antwortete ber „Sorifünftler" 9?. aus ?c., ein lieber, gefälliger

SJienfct). 9(iemanb hat aber Sie^t einen 23orwurf aug biefem
gntermeäjo gemacht.

3m September 1879 begann bie erfte ©efammtauffuhrung
be§ 9cibelungenringe3 in SBien. SRan wollte einen neuen
Regenbogen probiren unb Qauner, ber Dpernbirector, jerfcfjnitt

ftd) an einem fdjarfen Sßrigma bie §anb. „ßerfdjnitt" flang

gräfslid)! SSeit aber bie SSiener 3 eitint 8en auSbrücflich ber«

fieberten, bie 3Jiittt)eilung fei autljentifd), bad)te id) balb: fo

fdjlimm Wirb eg ftfjon nidjt gemefen fein! Unb richtig, balb

biejj eg beruhigenb: er 'hat fid) nur ein wenig bie §anb gerigt.

dergleichen 3roifd)enfätle ftnb aud) in SDco^arfg „gauberpte"
möglidj.

2lm 19. SKai 1879 gab man SKeherbeer'S „Prophet" im
Sonboner Eoöentgarbentfjeater. Sährenb ber $aufe jwifd)en

bem 1. nnb 2. 2lcte ereignete fid) ein gräßliche? Unglücf. ®er
grofse golächlinber, auf welchen ber Vorhang gerollt wirb, ftürjte

herab unb föbtete einen SOcafd)iniften auf ber ©teile. Einem
anberen würbe ein 23ein äerfd)mettert. ©clbft ber higtgfte 2lnti»
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SOtojerbceriaucr mürbe c§ nidjt roagcu, bcm Somponiften bic

©djulb ober Dfitfdjulb aufjubürbcn; tt>ol)t aber barf ein

SKagnerianer mit ©enugtbuuug behaupten: caffirt bic n(t

mobifufjen JRoKuort)ängc unb oerlncnbct bie SBatjtcutl) er ©ar«
bine, roeldje nadj beiben Seiten fid) öffnet, bann mirb ein

folcfjeS SKalljeur nie roieber paffiren!

Sll§ idj Bor Surjcnt mcljrerc Vertreter bc§ aügläubigcn
SBertincr SScifjbier-$§iliftcriuni§ bejüglid) ber ©efafjren be§

9?ibelungcnringe§ ju begütigen fudjte, erinnerte fid) ber eine

ganj bunfel einer SJcortgcfdjidjte, bereit f>clb ber SKündjener
Sogt geroefen fein foHie. 3}id)tig! 21m 22. SIprtt 1878 tjattc

©iegfrieb Sßogi ba§ UrtglüdE, roat)renb einer ©eenenprobe jum
„Sampfe mit bent SDradjen" rüdroärt§fd)reitenb adjt gufs tief

binab ju ftürjen. 6r fam mit einer ftavfen Prellung be§ StrmeS
baoon, bajj war fein, SBagnerS unb aud) unfer ©Kid! 22er

bätte ben ©iegfrieb fingen foUcn loübrcnb ber SKaicntagc im
Berliner SSictoricitöcater? ®ergletd)cn Unfälle finb freilief) nidjt

ju uerbinbern. 3m 2Kat 1879 ftürjte SBtttiam SM II er, unfer
Kiemann IL, beim genfterfprunge in ben „Hugenotten", — er

»erlebte fid) nidjt unerbeblid). SBon einem gefjlfprunge in

ben „Hugenotten" ergäljltc mir aud) grl. ©tcl)te. 9lI§J8rüttnb,ilbc

mar fie ftets tjeil geblieben, trog §orft unb ©aberlotjc, ber

SDJerjerbeer'fdjcn Oper »erbantte fie ein fedfSrobdjentlidjeä Srartfen>

unb @djmerjen§lager. 8113 ©ertrub in 9ceffler'§ „Rattenfänger
Bon Hameln" brad) fid) grl. SBibt (ßeipäig) infolge eines? uu=
glüctlidjen Sprunge? oa§ gufjgelcnt.

Qa, toenn'§ bic ttmftänbe fügen, Fommt fogar ©ranc, bc-r

ftarle, ju gatte. 3n Söln mirb bie,,58alfürc", fo fjüre icb, ftctä

o b n e 9Jofj gegeben. SBei ber erften Sluffütirung ftürjte ba§
Sßferb 33rünnb'ilben'§ fünfjeljn fyujj Ijerab, bie geifert, über mclcfic

bie ©d)Iad)tjungfrau baffetbe ju fübren Ijat, mögen fabrläffig

genug aufgebaut geioefen fein. „®a3 bibt tfjr mit euren 2Bag=
ncr'fctjen Opern!" folt Semanb gefagt baben. |rat, aud) im
©pontini'fd)en ©ortej {ann ba§ Sftöfjlein ftraudjeln!

g-ür bie SJibcIuugenauffiifiruugeu in Scip^ig (1878) mürben
bie (Softihnc jum Sljeil in Stcrlin gefertigt. ®tc ©eroänbcr ber

3U)cintöd)ter, aus grünem Jarlntan, follen giftigen garbftoff

cntljaltcn baben; bie 9täberin mujjte Srjtlidjc Hilfe in Snfprud)

nehmen.
2td)t jtagc mar bic Slcrmfte frant,

®ann näfjtc fie wieber, ©ott fei San!!
®cr ju Siattjc gezogene jünger be§ Slcssfulap meinte: ba«

©rün mirb nidjt fofdjer geroefen fein.*)

•2teE)nItct)e§ bcricfjteten bic „Signale" am 26. SJJarj 18G3

unter ber cntfeglidjen Ueberfdjrift „B er giftete Unb inen", au§

Hamburg. „3m fjicfigeit
3 ©tabttl)eater'rourbc ein nfucS SBaUet,

,@acrebanbito'3 Srautfaljrt' gegeben, worin bie ©amen be«

corps de ballet al§ Unbinen in grünen Slcibern erfd)icnen.

9?idjt nur bie 2lrbetterinnen, aud) bic Sängerinnen erfranften

bebenflid). Sie bretßig Koftüme rourben confisjeirt unb auf

SBefebl ber ^oli^ei üerbranut." —
Sa§ mag ja SlHe§ rid)tig fein, ineinte ber etwa§ fdjrocr«

fällige 9Jad)bar«$l)ilifter; aber e§ liegt bodj ganj gcroife eine

ftttlid)e ©efal)r in ben SBagner'fd)en Cpern. SUei'ne 5Eöd)ter

bürfen nidjt 'rin! Siidjt einmal Sobengrin unb Sannl)äufer

bulbe id), ba§ bin idj als SJienfd), 6l)rfft unb SSater meiner

Samilie unb mir felber fdjulbig.

Sarübcr ift nun roeber 51t fpotten nod) ju ftreiten. ®er
Oberlehrer X. in 2J. »erbot fogar feinem Sienftperfonal ben S8e--

fud) ber Opern „Sobengrin" unb „Sannbäufer". Scidjt nur bic

SKufifcr für SlKcS fonbern aud) „bie SJiäbdjen für StUeS" werben
burd) bie gufunft§mufif irrttirt, fo modjte ber SBeife fürdjten.

„lieber ben ©tnflufs ber Suba auf bie ©ittlidjfett" foH er eine

feljr bcad)tcn§tticrtl)c 9lbb,anblung gefdjrieben Kabcti

!

(©djluf3 folgt.)

*) SBar'8 BieUeidjt ©djroetnfurter? Ser ©eger.

Herr Prof. Theodor Leschetizky
wird in der künftigen Saison in Deutschland, Holland und in der Schweiz concertiren. Diejenigen

Institute und Musikdirectoren, welche diesen grossen Meister zu engagiren wünschen, mögen mir

dies ehestens wissen lassen. Ignaz Kugel in Wien.

Soeben erschien in meinem Verlage:

nach dem Aug. Lindner'schen Concert Op. 34
eingerichtet für

Violoncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Preis Mk. 2,50.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

In unserem Verlage erschien soeben:

Frau Marianne Scharwenka-Stresow zugeeignete

Berceuse und Bolero
f-ÜLr d.ie "Violine

mit Begleitung des Pianoforte.

Componirt von

Gustay Hille.

Op. 1.

Nr. 1. Preis Mk. 1,50. Nr. 2. Preis Mk. 2.

Präger & Meier in Bremen.

Yerlag yon C. F. Kaimt in Leipzig.

Compositionen von loritz Yogel.

Dreissig neue achttaktige Uebungsstücke

mit besonderer Berücksichtigung des Ueber- und üntersetzens,

sowie zur Erlernung der leichtesten musikalischen Verzierungen
für den Ciavierunterricht.

Op. 8. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Lieder und Gesänge
mit Pianoforte.

Op. 24.

No. I. Nach Jahren: „Die Mutter lehnt am schattigen Thor"
für Mezzosopran. Pr. 1 Mk.

No. 2. Ich fühle Deinen Odem, aus den Liedern der Mirza
Schaify für eine tiefere Stimme. 50 Pf.

No. 3. Wenn der. Frühling auf die Berge steigt, aus den
Liedern desMirza Schaffy für eine tiefere Stimme. 50 Pf.

No. 4. Liebespredigt „Wer singt und sagt" für eine tiefere

Stimme. 50 Pf.

No. 5. Verrathene Liebe „Da Nachts "wir uns küssten" für

eine tiefere Stimme. 50 Pf.

No. 6. Gebt mir vom Becher nur den Schaum, fürBass. 1 Mk.
No. 7. Wenn du ein Herz gefunden, für eine tiefere Stm. 80 Pf.

No. 8. Unsagbar: „Sei also still und sage keinem" für eine

mittlere Stimme. 80 Pf.
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Bekanntmachung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Tonkünstler-Versammlung in Zürich,

S. Tols 12. T-u.lI 1882.
8. Juli: Empfangsabend.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-
torium : „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (Wagner's
Meislersinger-Vorspiel, Brahms „Name", Brahms' 2. Pianoforteconcert, Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 10 Uhr 30 Min.: Orgelconcert im Grossmünster. U. A. Bach, Gmoll-Fuge; Beethoven,
Adagio aus Op. 106 für Violine, Violoncello und Orgel einger. von Dr. F. Stade; Stehle, „Saul", symph. Dichtung für

Orgel; vonRadecky, Fantasie für Violoncello und Orgel; Liszt, „Engelgesang" für Streichinstrumente; F. Hegar;
Abendmahl, für Baritonsolo und Männerchor. Abends 7 Uhr: erste Kammermusikaufführung in der Tonhalle:

u. A. W. Fitzenhagen, Streichquartett, Op. 23. Dmoll, Aug. Riedel, Liedercyclus für 4 Solostimmen; Mac-
Dowell, Pianofortesuite; Schulz - Beuthen, Altlieder; Meyer-Olbersleben, Bratschensonate, Rubinstein,
Etüde und Liszt 13. Rhapsodie für Pianoforte.

12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusikaufführung in der Tonhalle: u. A. Goldmark,
Streichquartett in B. Cornelius, Kniese, Liszt. Tenorlieder; P. Tschaikowsky, Zwei Streichquartettsätze; Sopran-
lieder; Gust. Weber, Pianofortetrio in Bdur, Balakirew und Raff, Pianoforte-Soli. Abends 7 Uhr: Drittes

grosses Orchester- Concert: II. Zöllner „Am Ostseestrande", Ouvertüre; Wieniawsky, 2. Violinconcert; Edg.
Munzinger „Lebende Fackeln" und „Bacchanale" aus der „Nero"-Symphonie; St.-Saens „La lyre et la harpe",

Cantate; J. L. Nicode, Introduction und Scherzo, für Orchester; Pianoforte-Solo; Liszt „Joanne d'Arc", Altsolo

mit Orchester. — Hans Huber, Eine Teil-Symphonie.

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-
glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart und mehrere Hofmusiker aus der grossherzogl. Capelle in Karlsruhe ver-
stärkt werden.

Der Chor ist zusammengestellt aus dem gemischten Chor „Zürich", dem Singverein „Männerchor
Zürich" und dem Sängerchor „Harmonie".

Von Solisten sind zu nennen die Sopran-Solistinnen: Frl. Marie Breidenstein, KS. aus Erfurt; Frl.

Sara Odrich, Opernsäng. aus Aachen, Frau Anna Walter-Strauss, Conccrts. aus Basel; die Altistinnen: Frau
Hegar-Volkart (Zürich), Fräul. Amalie Kling, Frau Alex. Müller-Swiatlowsky, Operns. aus Moskau, Frl.

Luise Schärnack; Hofoperns. aus Weimar, die Tenoristen: Herr Carl Dierich, Concerts. aus Leipzig, Herr
Prof. Joh. Müller aus Moskau; die Bassisten: Herr Concerts. J. Burgmeier (Aarau), Herr Josef Staudigl,
Hofoperns. aus Karlsruhe.

Viol on cellist: Herr KV. Friedr. Grützmacher (Dresden), Viola alta: Herr KV. Herrn Ritter
(Würzburg), Bratsche: Herr Alekotte, Tonkstlr. aus Cöln a. Rh., Violine: Herr Tonkstlr. Forberg aus Cöln,

Herr KV. Robert Heckmann (Cöln), Herr Eugene Ysaye (Lüttich).

Orgelspieler: U. A. Herr Org. Schönhardt (Reutlingen), Herr Org. Stehle (St. Gallen), Herr Org.
Gust. Weber (Zürich).

Pianisten: Herr Fritz Blum er (Zürich), Herr Rob. Freund (Budapest), Herr Mae-Dowell (Frankf.

a. M.), Herr Bertrand Roth (Frankf. a. M.), Frau' Sophie Menter (München).

Harfe: Herr KV. Krüger (Stuttgart).

Mus. Fest-Dirigent: Herr Capellmeister Fritz Hegar (Zürich); Leitung des Orgelconcerts: Herr Musikdir.
Gust. Weber, Organist am Grossmünster in Zürich.

Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete Directorium
die Anmeldung im eigensten Interesse baldigst bewirken zu wollen. Diese Bitte ergeht auch an unsere Mitglieder
in Zürich, in der übrigen Schweiz und in Süddeutschland.

Leipzig, Jena und Dresden, den 20. Juni 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

I
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Frau Annette Essipoff
hat mir die Ordnung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich die löbl.
Vorstände der Musikvereine und Concertinstitutc in Deutschland, Schweiz, Belgien, Holland etc.,
welche auf deren Mitwirkung in der Saison 1882—83 reflectiren, mir dies baldigst bekannt
geben zu wollen. Ignaz Kllgel in Wien

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Pianofortewerke
von

Heinrich Hofmann.
Zu vier Händen.

Op. 19. Italienische Liebesnovelle. 6 Stücke Mk. 4,50.
Op. 35. Drei Charakterstücke Mk. 3,25.
Op. 52. Der Trompeter von Säkkingen. 6 Ciavierstücke nach

Victor v. Scheffel's gleichnamiger Dichtung. 2 Hefte
ä Mk. 4.

Op. 54. Drei Serenaden Mk. 3,50.
Op. 57. Ekkehard. Skizzen nach Victor v. Scheffel's gleich-

namiger Dichtung. 2 Hefte ä Mk. 3.

Marsch a. d. Oper „Wilhelm von Oranien" Mk. 1,75.

Zu zwei Händen.
Op. 19. Italienische Liebesnovelle. 6 Stücke Mk. 4.

Op. 52. Der Trompeter von Säkkingen. 6 Ciavierstücke.
2 Hefte ä Mk. 3.

Neue Musikalien.
(Nova III 1882)

im Verlage von Fr. Ii is<iu-r in Leipzig.
(Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung.)

Atteuhofer,C, Op. 46. 2 Gesänge für vierstimmigen Männerchor.
Xo. 1. Frühlings-Warnung : „Xun blondes Mädel", von A.

Schels. Partitur und Stimmen. 65 Pf. Partitur 25 Pf.
Jede Stimme 10 Pf.

Xo. 2. Märzwind: „Kühl war die Märzenluft", von R. Baum-
bach. Partitur und Stimmen 65 Pf. Partitur 25 Pf.
Jede Stimme 10 Pf.

Gouvy, Th., Op. 71. Ottetto pour Flute, Hautbois, 2 Clari-
nettes, 2 Cors et 2 Bassons.

Partition. 4 Mk. Les 8 Parties. 8 Mk. 50 Pf.
(Arr. für Pfte. zu 4 Händen erscheint demnächst.)

Hallen, Andreas, Op. 17. Rhapsodie (Xo. 1) für Orchester.
Partitur 4 Mk. Orchesterstimmen 6 Mk. Arrangement
für Pianoforte zu 4 Händen von Fr. Hermann. 2 Mk. 50 Pf.

Heller, Stephen, Op. 151. 2 Etudes pour Piano. 2Mk. 50 Pf.
Hellberger, Richard, Op. 15. 5 Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte. 2 Mk.
Xo. 1. „Ein Ständchen euch zu bringen", italienisch, deutsch

von P. Heyse. —
Xo. 2. „0 Morgenwind", von Hafis, deutsch von Bodenstedt.
Xo. 3. „Junger Knabe, der du gehest", italienisch, deutsch

von Gregorovius. —
Xo. 4. „Dies ist mein Weg", italienisch, deutsch von Engel,
Xo. 5. „0 Sonne, du ziehest", italienisch, deutsch von

Gregorovius.
Kirchner, Fritz, Op. 84. Präludien. 24 technische und Vor-

tragsstudien durch sämmtliche Paralleltonarten für Pfte
Heft 1. (I-VI). 2 Mk. Heft 2. (VII—XII). 2 Mk.

Kleinmichel, Richard, Op. 42. Kinderfrühling. 18 kleine,
leichte und instruetive Vortragsstücke für Pfte. In Heften.

Heft. 1. Xo. 1. Frühlingseinzug. — Xo. 2. Erstes Grün. —
Xo. 3. Märzveilchen. — Xo. 4. Ackermanns Morgen-
gruss. — Xo. 5. Trüber Tag. — Xo. 6. Auf Regen
folgt Sonnenschein. 1 Mk. 25 Pf.

Heft. 2. Xo. 7. Auf der Wachtparade. — Xo. 8. Der kleine
Spielmann. — Xo. 9. Murmelndes Bächlein. —
Xo. 10. In der Kunstreiterbude. — Xo. 11. Der

treue Kamerad. — Xo. 12. Vöglein in den Zweigen.
1 Mk. 50 Pf.

Heft 3. Xo. 13. Maiglöckchen. — Xo 14. Auf der Kirmess.— Xo. 15. Blättlein im Winde. — Xo. 16. Schmetter-
lingshaschen. — Xo. 17. Spazierritt. — Xo. 18.
Ballspiel. 1 Mk. 50 Pf.

Kücken, Fr., Op. 116. Erinnerung an Stuttgart. Ouvertüre
für grosses Orchester.

Für Pianoforte zu 4 Händen von Fr. Hermann. 3 Mk. 50 Pf.
Reiiihold, Hugo, Op. 31. Serenade (Xo. 2 Emoll) für Piano»

forte und Violine. 3 Mk.
Reinthaler, Carl, Das Käthchen von Heilbronn. Romantische

Oper. Text von II. Bulthaupt.
Xo. 21. Graf und Käthchen: „Erhebe dein Haupt". Duett

(Tenor und Sopran). 60 Pf.

Xo. 22. Hochzeitsmarsch für Pianoforte. 60 Pf.

Potpourri, für grosses und kleines Orchester eingerichtet
von Richard Hofmann. In Stimmen. 10 Mk.

Schradieck, Henry, Perpetuum mobile für Violine (Xo. 22 aus
den Studien Op. 1) mitBegleitung desPianoforte. 1 Mk. 50 Pf.—

r Op. 2. Der junge Violinspieler. Leichte Stücke für
Violine mit Begleitung einer zweiten Violine.

Heft 1 (Xo. 1—8). 3 Mk.
Schwalm, Oskar, Op. 2. 2 Präludien und Fugen für Piano-

forte. 2 Mk.
Strong-, Gl. T., Op. 8. Suite für Ciavier. Complet 5 Mk.

Einzeln

:

Xo. 1. Präludium. 1 Mk. 50 Pf. Xo. 2. Caprice. 1 Mk.
Xo. 3. Gigue. 75 Pf. Xo. 4. Romanze. 1 Mk. Xo. 5.

Polka fugale (Ein Scherzi 75 Pf. Xo. 6. Fuge. 1 Mk. 75 Pf.
Zöllner, Heinrich, Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte.

Xo. 13. „Ich weiss nicht, wie's geschieht", von Geibel.
Op. 10. Xo. 1. 50 Pf.

Xo. 14. Das einsame Mägdlein: „Ich geh', ich arme Dirne".
Aus dem Lettischen. Op. 10. Xo 2. 50 Pf.

Xo. 15. Waldvögelein: „Es fleugt ein kleines Waldvögelein".
Frankfurter Liederbuch 1584. Op. 10. Xo. 3. 50 Pf.

Xo. 16. Gewalt der Tonkunst: „Wenn tauber Schmerz".
Aus dem Englischen. Op. 10. Xo. 4. 1 Mk.

Soeben erschien in meinem Verlage:

für das Pianoforte
von

Otto Niccolai.
Ausgabe zu zwei Händen Preis Mk. 1,20.
Ausgabe zu vier Händen Preis Mk. 1,50.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Organistenstelle - (Gesuch.
Der Unterzeichnete, seit 5 Jahren als Organist und Chor-

director in Edinburg thätig, wünscht aus klimatischen Rück-
sichten seine bisherige Stellung mit einer ähnlichen in Deutsch-
land oder der Schweiz zu vertauschen. Zeugnisse über seine
Leistungen sowie über seinen Studiengang am Stuttgarter
Conservatorium stehen zu Diensten. Xähere Auskunft ertheilt
Musikdirector Walter-Strauss in Basel.

Franz Walter,
Organist u. Chordirector an der Morningside-

kirche in Edinburg (Schottland).

ffimcf üon S8är & ^ermann in Seidig.

J>ier3u eine ^etfagc von §. §f. Jüeger* ^urißafienßcmörimg (11. Linnemann) in ^eip3tg.



ag von C. F.W. Siegels Musikalienhandlung (R. Linnemann) in Lei

ON PETRU
Oratorium

von

Ludwig Meiiiardiis.
Op. 23.

Klavier-Auszug 6 Mark; Chorstimmen (ä 2", 2 Mark) 10 Mark; Textbuch 20 Pf.

Dieses neue Werk des hochgeschätzten Komponisten gelangte im vergangenen
Winter bald nach seinem Erscheinen in den Städten Hamburg, Oldenburg
und Jever zur Aufführung, jedesmal mit ausgezeichnetem Erfolg. Zahlreiche
Stimmen der Presse konstatiren nicht nur die durchschlagende Wirkung auf das
Publikum, sondern äussern sich auch in eingehender Weise höchst anerkennend
über die neue Tonschöpfung. Hier einige Auszüge:

Hambg. Corrcsp. 1881. 16. Nov. (vor der Aufführung): Man begegnet in dem modernen
Kunstleben so wenig ausgesprochenen Persönlichkeiten. Meinardus ist eine solche und das*
er die Originalität seines Schaffens gerade auf einem Gebiete bethätigt hat, das wie das Orato-
rium so sehr im Banne des Heikömmlicnen, Formellen liegt, vermag den Werth «einer künst
lerischen Bedeutung nur noch zu erhöhen. Er ist weder ein direkter Nachkomme von Händel
noch von Bach. Schon m der Anordnung seiner Stoffe verräth er eine selbständig waltende
Hand. Er hat eine leise Fühlung mit dem dramatischen, nicht im Sinne einer leidenschaft-
lichen Eraftbethätigung, sondern im Sinne des Scenischen: er liebt das Bild. Der Fisch-
zug", „Auf dem Wasser", „Petri Bekenntniss", „Die Verleugnung", „Die WiederberufW und„Am Pfmgstfeste" sind die Bezeichnungen der sechs Wechselvollen Bilder des Oratoriums
Einer Altstimme, der Erzählerin, ist die Verbindung der einzelnen Glieder, der epische Bericht
wenn man will, überlassen. Schon durch die Uebertragung dieses wichtigen Faktors an eine
Frauenstimme charakterisirt sich die Grundstimmung des Werkes: es ist, als erzählte die Ahne
den lauschenden Kindern eine fromme Legende. Fast ganz idyllisch leitet ein Fischerchor
die erste Scene ein. Ein breiter, machtvoller Satz „Nicht viel Weise, nicht viel Edle nicht
viel Gewaltige sind berufen" preist die Erwählung des Simon Johanna. Ist der Seesturm
und die Anrufung der Jünger „Du bist wahrlich Gottes Sohn" etwas knapp gerathen, so er-
schöpft eine leidenschaftliche Tenor-Arie, eine der schönsten Nummern der Partitur Herr
ich bin Deinem Petro gleich" den geistigen Kern der Rettung aus der Wassersnoth in voll-
endeter Weise. Die grosse Arie des Petrus nach der Verleugnung „Herr, ich erkenne meine
Missethat", geht der naheliegenden Reminiscenz an die Paulus-Arie („Gott sei mir gnädig")
frei und selbständig aus dem Wege. Ein einziges grosses Meisterstück ist die ganze „Wieder-
berufung". Wie bei den dreimal entsprechend wiederholten Worten des Herrn „Weide meine
Lämmer" ein pastorales Motiv erklingt, das nach einer Arie des Petrus „Nicht mir, Herr
sondern Deinem Namen gieb die Ehre", in einem Duett zwischen Sopran und Tenor: Der
Herr ist mein Hirte" aufs Neue angeschlagen und verarbeitet wird, um vom Chor aufge-
nommen zu werden, das den Satz mit dem Choral „Erhalte mich auf Deinen Stegen" kraft-
voll und grossartig schliesst — das ist von durchgreifender unmittelbar packender Wirkung
und gehört zu dem Besten, was auf dem Gebiet der Oratorienmusik in neuster Zeit ge-
schaffen ist.

Hambg. Corresp. 1881. 20. Nov. (nach der Aufführung): Die Aufführung des bedeuten-
den Werkes, das Referent m seinem Vorbericht kurz zu charakterisiren versuchte, hat alle
Erwartungen, die die Einsicht des Klavierauszuges angeregt hatte, nicht nur erfüllt, sondern
noch bei Weitem übertroffen. Musikverständige und Laien werden, zumal bei der fast durch-
gehenden Trefflichkeit der zum Gelingen zusammenwirkenden Faktoren, um den Eindruck
einer wahrhaften Kunstschöpfung bereichert sein. Das Herzgewinnende der Meinardus'schen
Tonwerke, die ernste, schlichte Einfachheit des Empfindens, der warme, religiöse Sinn, der
gleich weit entfernt von Starrheit wie von mystischer Verschwommenheit, vielmehr frisch und
fröhlich dreinschaut und selbst solche Themata, die wir in der landläufigen Vorstellung von



geistlicher Musik fast „weltlich-' nennen möchten, nicht verschmäht, weil er sicher vor aller
und Jeder Trivialität ist — dieser unschätzbare Vorzug der künstlerischen Seele des Werkes
vereint sich mit einem contrapunktischen Können, einer Beherrschung der Form, die auf der
höchsten Höhe steht und den Componisten zu jedem musikalischen Wagniss absolut befähigt.
Was von der „Bildartigkeit" der Meinardus'schen Oratorien gesagt wurde, reducirt sich ledig-
lich auf die Anordnung des Stoffes, ein gewisses scenisches Element derselben; mosaikartig ist
der „Simon Petrus" darum ganz und gar nicht — ein grosser einheitlicher Sinn waltet in ihm
von Anfang bis zu Ende, und niemals verleugnet sein Schöpfer jenes undefinirbare Etwas der
Persönlichkeit, das nur ihm gehört und das in einer Zeit, wo die blosse Mache so sehr in
Blüthe steht, doppelt wohlthut und erquickt. Auch das, was ich mit dem Ausdruck „genre-
haft" in dem Charakter der Themata des Componisten bezeichnet hatte und das mir der
Löwe'schen Themenbildung verwandt erschien (das Fugenthema der Introduction, die Compo-
sition der Worte des ersten Satzes „Güter und Gaben", auch die entzückend schöne Weise des
Psalmtextes „Der Herr ist mein Hirte" sind bezeichnend dafür) — auch dieses Eigengut der
Individualität und der Kunst des Meisters ist weit von kleinlicher Detailmalerei entfernt. Alle
Schätze aber, die der Klavierauszug erschlossen, bekommen erst durch die Instrumentation
und die Klangwirkung der Stimmen ihren Glanz. Nicht gemüthvoll und innig allein, auch
durchweg kräftig und energisch ist dieser „Simon Petrus". Ein wahrer Reichthum orchestraler
Effecte, die nirgends gesucht erscheinen, ist verschwenderisch verstreut, und wieder zeigt sich
auch in der Weise, wie Meinardus instrumentirt, seine eigenthümlich fesselnde Vermischung
des Religiösen mit dem Weltlichen. Wenn die Mägde ihr „Dieser war auch mit dem Jesu
von Nazareth;' rufen, so ist man über die kecke Zungengeläufigkeit und den Hohn dieser
dreisten Schaar keinen Augenblick im Zweifel — so charakteristisch folgt das Orchester ihren
geschwätzigen Achteltriolen. Es steckt ein frischer Realismus darin. Es. ist keine Religiosität
der Klosterzelle und der Askese in dem Meinardus'schen Werke, es ist ein inniges Durch-
drungensein des Lebens und aller seiner wechselvollen Züge von dem Geiste, den „Simon
Petrus" verkündet, ein Sinn, der dem Kleinen und dem Grossartigen gerecht zu werden
versteht. (H. Bulthaupt,)

Hambg. Nachrichten 1881. 19. Nov.: Ein wirklich ursprünglicher Musiker tritt hervor
am meisten in den Sätzen der Erzählerin; die einfachen biblischen Worte, welche gleichsam
in heiligem Balladenstyle über des Simon Petrus Beziehungen zu Jesus, über seine Verleug-
nung und seine Bestimmung zum Apostel berichten, umwob der Tonsetzer mit klaren, ge-
sunden, musikalischen Gebilden, er wählte sehr häufig in schlagender Treue die rechten Ton-
farben sowohl für das Reale als das Psychische, der Erzähler trat dem Zuhörer näher wie
gleichsam ein^ heiliger Balladensänger. Auch die dafür gewählte Bewegung in dem ge-
schlossenen Ariosogange anstatt der schärfer accentuirten Bach'schen Evangelisten-Recitative,
bewies des Komponisten Verstehen und Billigen der neuzeitlichen Strömungen, nicht minder
demonstrirten diesen modernen Standpunkt und die moderne Verwerthung der Kunstmittel
einige wirksam und unabhängig hergestellte dramatische Sätze, wie z. B. im zweiten Bilde der
tobende Sturm auf dem See oder im Finale die Erzählung der Ausgiessung des heiligen
Geistes, die volles Leben in ihrer gesanglichen Recitation entwickeln und ein reiches und
wirksames Orchester-Colorit tragen. — Meinardus hat sich durch seinen „Simon Petrus" aufs
Neue die Zuneigung und die Werthschätzung seiner musikalischen Kunstgenossen erworben;
die mit jedem neuen Abschnitte sich steigernde Freundlichkeit der Zuhörer deutete ebenfalls
auf Befriedigung und Theilnahme, wenn auch letztere, im Concerte sowohl wie im Theater,
ernsten und gediegenen Werken niemals so schrankenlos gewährt wird, wie den gefälligen
Producten der leichter geschürzten Tonmuse. (Riccius.)

Hambg. Fremdenblatt 1881. 19. Nov.: Ein Einfluss auf den Fortgang des modernen Ora-
toriums ist bei Meinardus wahrzunehmen, wenngleich sich der Tonsetzer stellenweise wieder
zu den durch die Meister vor Mendelssohn festgestellten Formen hinneigt. Dies wäre nun
freilich kein Fortschritt, es könnte sogar den Anschein haben, als wolle der Tonsetzer wieder
in die älteren Bahnen zurücklenken, was jedoch nicht der Fall ist, da er es verstanden, die
modernen Mittel und Anschauungen derartig geschickt mit ersteren zu verschmelzen, dass ein,
den Errungenschaften der Jetztzeit Rechnung tragendes, und dabei auf edlen Principien ruhen-
des Kunstwerk entstehen konnte. Gestützt auf ein umfassendes Wissen und hervorgegangen
aus einem religiös erfüllten glaubensfesten Gemüthe, spricht sich m den oratorischen Werken
von Meinardus Kunstfertigkeit und innere Bedeutung aus, wie Beides nur einer begabten,
gross angelegten Natur möglich sein konnte. Nach wirkungsvollem Vorspiel des Orchesters
beginnt der Tenor (ein Fischer) mit einem idyllischen Solo: „Lasset uns singen", hiernach
treten weitere Solostimmen ein, bis der Chor der Fischer mit demselben Thema in fromm er-
greifenden Tönen den Satz zu Ende führt. Dies erste Stück, ein rechtes Stimmungsbild, ist
von unverkennbarer Schönheit, jede Stimme lebt und ist melodisch geführt, woraus sich ein
allgemeiner Wohllaut ergiebt. Weitere Proben, sowohl vorzüglicher Setzung als auch wahr
empfundener Schilderung einzelner Vorgänge, namentlich in den Chören, weist das Oratorium
manche auf, z. B. „Nicht viel Weise", ferner die dramatisch belebten Gegensätze, z. B. der
Chor „Es ist ein Gespenst", gegen den sich die Fuge „Du bist wahrlich Gottes Sohn" bedeut-
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sam, wie die Situation es fordert, abhebt. Von den einzelnen Abtheilungen, in die das Werk
zerfällt, sind, im grossen Ganzen betrachtet, die beiden letzten „Die Wiederberufunsr" und"Am Pfingstfeste" die gelungensten. In der „Wiederberufung" ist die vielfache Bearbeitung
des dreimal ertonenden pastoralen Motivs des Jesus „Weide meine Lämmer", das erst in G
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dann A- und B-dur erklingt und später wieder vom Chor aufgenommen und verarbeitet wird— von durchschlagender Wirkung. Auch die durch breite Chöre ausgedrückte Schilderung
des „Fnngsttestes" und Anderes aus dem zweiten Haupttheil zeigen trotz der Dehnungen d
Fähigkeit des Componisten, grosse Ereignisse klar zu vergegenwärtigen. Alle Chöre sind
kundiger Hand mit Beherrschung aller Kunstmittel geschrieben. (Emil Krause.)

Hambg. Reform 1881. 19. Nov.: Wir können unseren Bericht mit der Mittheilung be-
ginnen, dass das gestern aufgeführte Oratorium „Simon Petrus" von Ludwig Meinardus einen
grossen und vollkommen gerechtfertigten Erfolg errungen hat. Ohne besonderes Präambulum
sei denn gestanden, dass, wenn wir bis jetzt in dem genannten Komponisten den bewährten
tüchtigen, in allen Zweigen seiner Kunst vollkommen gereiften Musiker schätzen gelernt haben'
sein gestern gehörtes Werk entschieden dazu angethan ist, diese Hochachtung noch bedeutend
zu steigern. Als ein nicht geringes Verdienst des Komponisten ist es demselben anzurechnen
dass er, unbeirrt vom Zeitgeist, sich von allen jetzt üblichen Extravaganzen fern zu halten
und doch mit Glück den Weg zu verfolgen verstanden hat, den die grossen Meister in der
Kirchenmusik für alle Zeiten vorgezeichnet haben. Ist Meinardus deshalb antiquirt? —
Durchaus nicht! Denn seine Orchestration erklingt überall in der jetzt gewohnten Weise, sowie
auch seine Behandlung der Singstimme stets eine sinnige, und nur in wenigen Fällen eine
etwas anspruchsvolle ist.

Musikwelt 1881. No. 60. Diesmal haben sie (sc. die Philharmoniker in Hamburg
durch Einführung des „Simon Petrus") wirklich eine rettende That gethan, nicht blos für den
persönlichen Ruf des Tonsetzers, sondern auch für das treffliche Kirchenwerk. Die geistliche
Musik ist ja überhaupt das Gebiet, auf welchem Meinardus sich von jeher mit Glück und
Verdienst bewegt hat; nicht allein seine Studien und die daraus hervorgegangene Methode
seines Schreibens verwiesen ihn darauf, auch sein Gedankenleben und seine Empfindungsweise
bannen ihn in diesen engen Kreis. Der unabhängige, im Geiste unserer Zeit schaffende
Meinardus ist ein tüchtiger, fruchtbarer Musiker, ein liebenswürdiger, naiver Mensch. Es
finden sich theils in Einzelheiten verstreut, theils in längerem Zusammenhange solche kostbare
gesunde und blühende Manifestationen des modernen musikalischen Bewusstseins; sie treten
m grösserem Gedankenreichthum auf, erglänzen in farbenreicherem Colorit, das innere Leben
beschränkt nicht der äusserliche Formenzwang, einzelne Partien steigern sich zu dramatischer
Macht. Nichts aber fällt hinab zu flacher Sinnlichkeit, die kirchliche Weihe bleibt auch
solchen freiheitlichen Partien.

Weser-Zeitung 1881. 23. Nov.: Man kann den Stil, den ' Meinardus in diesem wie in
seinen übrigen Oratorien bethätigt, kaum im Sinne der' Tradition streng geistlich nennen
aber gerade die ihm eigenthümliche Durchdringung auch weltlich erklingender Themata mit
dem tiefsten religiösen Gehalt, die Weihe und Innigkeit seiner Komposition wirken im Bunde
mit einer meisterlichen, alle contrapunktischen Schwierigkeiten spielend bewältigenden Technik
so nachdrücklich. Meinardus ist entschieden eine künstlerische Spezialität und je seltener
diese zu finden sind, um so mehr sollten sie gesucht und gepflegt werden. Seine Orio-inalität
hat dabei nichts Gemachtes und Gequältes, seine Frömmigkeit wird weder mystisch noch
asketisch; ein Zug echter Gesundheit bleibt ihm durchweg getreu und zu der Gemüthstiefe
gesellt sich eine männliche Kraft und Energie, die sich besonders in den grossen Chornummern
imposant entfaltet.

Oldenbg. Nachrichten für Stadt und Land 1882. No. 54: Dramatische Vorgänge, Stimmungs-
bilder, Betrachtungen und Schilderungen geben einen reichen Wechsel von Tonbildern, die
einzeln interessant, im Ganzen ein weihevolles Gemälde voll Leben, Bewegung und verschieden-
artigem Ausdruck liefern. Dass Meinardus verstanden hat durch der Töne Reichthum, der
Tonformen Mannigfaltigkeit, der Tonkunst weites Reich die verschiedenen Lebensbilder zu
illustriren und ihnen eine höhere und zu Herzen dringende Weihe zu geben, hat er bei der
Wiedergabe des Werkes vollauf bewiesen; sowohl der thematische, kunstvolle Aufbau der
Chöre, die deklamatorisch-eingehende Durchführung der Recitation, als die stimmungsvolle
und melodiereiche Gestaltung der Arien dokumentiren den schaffenden Tonmeister und reich
begabten Tondichter.

Corresp. für das Grossherzogthum Oldenburg 1882. No. 55: Der Text dieses Oratoriums,
,*anz aus Bibelworten und Kirchenliedern zusammengesetzt, behandelt in einfacher, ergreifender
Weise den Lebeusgang des Apostel Petrus von seiner Berufung zum Menschenfischer am See
Genezareth bis zu seinem ersten grossen Fischzuge am Tage der Pfingsten. Man merkt es der
herrlichen, vor allem in den Chören ihre ganze Gewalt entfaltenden Musik an, wie der Kom-
ponist aus dem vollen gläubigen Herzen seine Weisen setzt. Er huldigt in seinem ganzen
Wirken und Schaffen dem christlichen Ernst, der es weit von sich weist, die edle Musica zur



unkeuschen Schmeichlerin der Sinnlichkeit zu machen, vielmehr seinem Herrn und seines
Herren Reich mit der ihm verliehenen Gabe an seinem Theile zu dienen für seine Lebensauf-
gabe hält. Geistlicher Ernst und christliches Gemüth werden sich daher stets, je öfter sie
Meinardus' Musik hören, desto lieber derselben hingeben.

Oldenburger Zeitung 1882. No. 106: Die musikalische Behandlung .... illustrirt in charak-
teristischer Weise den Inhalt des Textes und giebt zugleich tief eindringliche, weihevolle
Stimmungsbilder. Wie die kunstvollen thematischen Durchführungen den denkenden Meister
der Form verkünden, so zeigt die innere Wahrheit, die Lebendigkeit und Originalität in der
musikalischen Schilderung der Handlungen und Aeusserung der damit verknüpften Stimmungen
den klar und tief fühlenden Tondichter, der sich in poesievoller Ausdrucksweise zu den Idealen
zu erheben vermag und so ein Werk zu schaffen im Stande war, das von Anfang bis zu Ende
von höherer Weihe durchdrungen ist.

Ausserdem haben sich auch viele hervorragende Musikautoritäten mündlich
und schriftlich sehr wann über den „Petrus" ausgesprochen; u. A. schreibt Herr
Professor Gernsheim, der Direktor der Akademie zu Rotterdam:

„Ich habe mich sehr gefreut, dieses hochbedeutende Werk sobald kennen zu lernen."

Otto Wangemann widmet in seiner soeben erschienenen „Geschichte des
Oratoriums" dem „Petrus" fünf Seiten. Er sagt u. A. Seite 486:

„Insofern in diesem Werke das Epische, Dramatische und Lyrische gleichmässig zu Wort
gelangt, schliesst es sich an die überlieferten ähnlichen Formen unserer älteren Oratorien-
meister der Form nach an. Die Ausdrucks weise weicht nach der individuellen Auffassung
und nach der Verwendung der vocalen wie instrumentalen modernen Kunstmittel wesentlich
von jener Tradition ab. Ein einfaches Motiv, gleichsam das Universum des Tonreiches
umspannend
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zieht sich bedeutsam durch das Werk in verschiedenartigsten Versionen hindurch, wo es gilt,
das Walten des heiligen Geistes fühlbar zu machen. Im Uebrigen sind die einzelnen Persön-
lichkeiten und Situationen musikalisch charakterisirt und auseinander gehalten. Ebenso die
in die Handlung direkt eingreifenden Chöre ; sie suchen überall einen bezeichnenden Localton
auszuprägen. Oefter bietet sich für Zwecke lebendigen Ausdruckes der fugirte Styl dar. Bei
der Erscheinung im Tempel am Pfingstfest z. B. wird die Aufgeregtheit des erstaunten Volkes
in einer lebhaften Quadrupelfuge vergegenwärtigt. Schon hieraus ersieht man, dass Meinardus
niemals^ eine Fuge um ihrer selbst willen geschrieben hat. Wo der Chor ein universelles Ge-
packtsein von einer bewegenden Idee oder Empfindung auszusprechen hat, da bedient er sich
zumeist als der compaktesten musikalischen Form der Fuge, im Einklang mit seiner Auffassung
des rechten Chorstyles, zu dessen Darstellung sich selbständig denkende Individuen vereinigen,
von denen jedes Einzelne unmittelbar begreifen soll, dass es für das Ganze unentbehrlich ist
Solche Wirkung erreicht eben nur die polyphone Schreibart. Und deshalb wendet er sie
überall in Chören bald frei, bald gebunden, nie aber in schulmeisterlicher Selbstzweck-
Absicht an."

Allen Chorvereinen kann sonach der „Petrus" auf das Angelegentlichste zur
Aufführung empfohlen werden. Da das Werk keine besonders hervorragen-
den Schwierigkeiten in der Aufführung bietet und eine sehr starke
Besetzung des durchweg vierstimmig behandelten Chores zur vollen
Wirkung desselben nicht erforderlich ist, so seien auch kleinere
Gesangvereine auf diese Novität aufmerksam gemacht.

Jede Musikalienhandlung ist in den Stand gesetzt, den Klavierauszug zur
Einsicht vorzulegen, event. beliebe man sich an die unterzeichnete Verlagshand-
lung zu wenden.

Leipzig, 1882.
Q R w Siege|
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s Mnsikalienhandlung.

(R. Linnemann.)

Druck von C. G. Röder in Leipzig.
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SSoit Mcfct 3cit[cfjrift crfdjcint jebe äSodje

l SRitmttut »on l ober P/2 Sojen. — SUrciä

beä 3<jfjrgcmgeä (in 1 SBanbe) 14 Wl.

StifcrtionSgc&lifjtcn btc !)3etitsei[e 20 (ßf.
—

Slbonnementneljineu o.He ?ßoftäintcr, SBuoV,

aKuftloIlm« unb Sunft>$anbfurtBcn an.

SSerantWortücfjer 9iebacteur unb Verleger: <£. $aI)lU in Setyjtg.

JUtgener & @o. in Sonbon.

?iT. Vernarb in @t. Petersburg.

@e£>et§nex & Wotff in SBarf^au.

g>eßr. ^«g in Süritfj, SBafcl unb ©trafeßitrg.

M 27.

Mtnndsießenjigstet iSand

Jl. jütoofßacm in Slmfterbam.

@. ^cßäfer & ^oro&t in $f)iiabetyi)ia.

S- gc&roffmßac& in Sßien.

~%Pefl,evnxcmn & §0. in 9iew.g)orf.

3nf>alt: SRecenfionen: ©ruf Sffinrberlee'S „SJlufttattJc^e SBorträge" Mr. 29

m 3i (über ©boljr, SBiaia, 2Ruf«t>fCege, fflenbeßfoljrt «nb Suttjer). -
eorrefbonbensen: (Seidig. SKümJen. Dtbenbuig. iPforjfieim. ©tutfc

gart). - Kleine Seitung: (EageSgefdjidäte. 5per[onctrnadjrio3ten. Dtcm
Sknnifcfjteä). — SDlufifallfdje unb lüerarifiJje Scobitäten. — ffirittfdjcr

ainjcigcr: SStotitt- unb Särcellftücte bou SEonatoifc unb SSactjel ©affoon.

Seicfjtc SSiolinfonate uon Sottmann, (Statnerftitctc Don ©tieJjt unb geft-

lieber für Sctmten bon Setittg. - Sie ©efäljrlit&teit ber Söagner'fcijen

ßbern, Bon SS. Sabbert (®ä;Utf5). - SBatjreuitj. - Sinnigen. -

Sitfintctw Bdjttften.

^aut ®raf Satberfcc. «Sammlung mufifaIifci)erS3or=

träge. <peft 29—34. Seipjig, Sreitfopf & gärtet. —
8u berfcfjiebenen Wahn bereits ift in b. SSI. auf bie

obengenannte Sammlung IjingeWiefen toorben. Ser bou
ifjr bcrfolgte 3mecf: foWofjI ben SRitfifern als bor SlUem
einem mufifalifcfj intereffirten unb mit trepdjer aüge=
meiner »Übung ausgerüsteten publicum förberfame SIu=
regungen ju bieten unb bie 2lufmerffamfeit auf berfcfjieben=

artige ©ebiete unb Sßerfönlicfjfeiten berSunft fjinaulenfen,

ift wie in ben erften heften fo auefj in aßen fpäteren
mefjr ober minber erreicht Worben unb mir jweifeln nid)t,

bafj mit jeber neuen Serie auef) ber SeferfreiS fictj er=

Weitern Wirb. ©S fann in biefen Vorträgen felbftrebenb
nur wenig bem gadjmanne 9ceue§ geboten werben, eben
Weil fie in erfter Sinie an bie Saien fiefj wenben; fic

muffen barnaefj trauten, berannten Stoff in gefälliger, gut
legbarer Sarfteflung uodj metjr ju popularifiren, unb baS
»erbienff, foldjer Inforberung ju genügen, fann mau bem
größten Sljetle ber je£t p betracfjtenben §efte unge=
fcfjmälert laffen. —

9fr. 29. gubtoig (gpoljr. ©n Vortrag bou §. m.
Sctjletterer.

Sem aSerf. ift eS fjier nicfjt fo ferjr barum ju tl)un,

baS reicfjbeWegte ßeben beS großen SünfilerS auSfüf)rIief)er

ju fcfiilbern, al§ bielmel)r beffen »ebeutung als eomfonift
ber 3MitoeIt, bie leiber feit einigen Sa^rje^nten bon
©poIjr'S SBerfen je länger je Weniger Scotij nimmt, in'S

©ebäcfjtnif? jurüefsurufen. @o ift ba§ £iograpf)ifcf)e mög=
lic^ft furj abgetan, in eine SInmerfung gum Xitel ber=
roiefen, »ä^renb ber Vortrag mit liebeboKer SBärme, otjne
babei freilidj bie flippen gatjIretdEier »reiten unb 2öteber=
rjolungeu bon bereits früfjer Semerltem an fpäteren ©teilen
mit ber üblichen Slaufel „Wie gefagt" ju bermeiben, ba§
©efammtwirfen @poI)r'§ im Stuge beljält. Sie 2IcfjitIeS=

ferfe ©potjr'S fi^at bießeicljt «Ktemanb fo fc^arf erfannt, tüte

S3cori| Hauptmann in feilten »riefen an gr. §aufer.
Sort Ijeifst eS einmal: ©pofjr fei niegreunb bon langem
lleberlegen unb bebacfjtfamen ©nttnürfen geroefen, fonbern
fei immer rafd) an bie SKuSfütjcung gefctjritten unb fdmeE
mit i^r fertig geworben. Sffienn man beS neuerbingS o«f=
gefunbenen ©fi^eitbucfieS »eetljoben'S gebeult, ber @org=
fatt, ber üerrjältnt^mägtgen Sangfamteit in ber 2tuS=
arbeitung unb »otfenbung, fo tann man auS ber 23er*

fctjiebenartigfeit ber ^robuctionSlueife mannen ©cblufj auf
ba§ bon Seiben Sßrobucirte sieben imb eS wot)t begreiflief)

finben, bafs »eetfjoben'S ©tfjöpfungen fcfjon bermöge ifjrer

gebiegenen 9IuSreife eine biel längere ScbeuSbauer garantirt
ift als benen @pot)r'S, bie fefjr oft mefjr blenbenbe ©cfjale
als feffen Sern barbieten. Siefen ttricfjtigen ^unet läßt
©cfjletterer unberüfjrt, wenn er auefj manche anbere ©d^wäcbe
ber ©pofjr'fdjen SRufe nicfjt berfcfjWeigt. Ser beiläufig
ber ©egenwart bon (SdEjI. gemachte Vorwurf entfe^Iicfjer

Sntpotettj fcfjeint boefj ju Wenig begrünbet: in einer ©pocfje,

Wo ein„^arfifal"gefd)affen unb bollenbet jur Sluffäfjrung
gelangt, fann nur SSerbtffenrjeit ober ©infeitigfeit tt)n
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erheben; tner 2tugen fjat 51: feljen, muß fid) bictmct)r bcr

auf alten ©ebicteu ju £age tretenben fcEjöpferifdöert Söc=

ftrebungen freuen. 9cidjt ofjne Söcrtf) uub 9?u|jen für

2ltte, bie fid) orientiren trollen über bie ©pofjr'fdje 33tcl=

fettigfeit unb bie Seit ber EntjMjung bcr £>auptraerfe, ift

ba§ im 2lnf)ang gegebene Verjcicrjmß babon; eg wirb in=

fofern autfjentifdj, alg itjm ©potjr'§ eigentjänbig geführte?

tfjematifcheg Verjeidmiß ju ©runbe liegt. —
9er. 30. ©ertrub (Slifcrtietl) Maxa, bon 2t. 9Jiggli.

Heber bie berühmte beutfdje Sünftterin beg 18. Satjr*

tjunbertg, bie mit ©oetfic bag ©eburtgjafjr 1749 gemein

unb ben 2)id)terf)etben, ber bon ihrem ©efang alg©tubent

in Seipjig fjodj entjüdt tourbe unb alg 82 jätjriger ©reig

ber ©teid)altrigen pm ©eburtgtag nad) 9?ebal nod) einen

poetifcf)en ©ruß fanbte, fetbft nod) ein galjr überlebt tjat,

über biefe einft öietberounberte ©angeggröße ftettt 9f . 2ltteg

gefc£)tcEt pfammen, mag itjm ätemltct) ^arjtreicrje Duetten

unb bor 2lttem bie „©etbftbiographie" ber SDcara (in ber

„OTgemeinen 9Jcufifalifd)en ßeitung" 1875, 9fr. 32—39
burdj €>. b. SRiefentann mitgeteilt) haben fdjöpfen taffen.

SBenn e§ ©. 200 heißt: „©lifabetfi berbanfte ben

23. 9?obbr. im Morning chronicle bie Sljeituo^me, bie

man ifjr in ©nglanb bejeugt", fo roeiß man tticfjt reerjt,

rote bag ju berfteljeu fei. Sag „berbanfen" ift offenbar

ein Sßrobinjiatigmug, ber in ber ©c^toeij gebräuchlich fein

mag, aber nidjt in tjodjbeutfdje ©djrifttberfe aufgenommen
Werben fottte. ®er ©a£ fott toofjt tauten: ©I. bebanrte
fid) für bie Sfjeünafjme k.

Mit großer S3orficfjt ift aud) ber ©. 203 befinblidje

©a|s ju tefen: „Entging aud) ben Sennern bie 2lbna|me
ber (Stimme nid)t, fo War bie SBirtung bod) immer nod)

eine bejaubernbe, ba bag SDeficit fid) auf alle £on=
lagen gleichmäßig toert^t) eilte nnb ber 2Bot)ttaut

faum gelitten blatte." 2S5ie fann man fid) bon einer

(Sängerin einen fo großen ©inbrucE besprechen, bei Welcher

bag ftimmtidje deficit auf alle Montagen gleictj =

mäßig fid) bertljeitt, wo alfo ba§ Organ in ber §örje

tbie in ber 5£iefe fdjabfjaft geworben fein unb an gütte

eingebüßt haben muß? ^Der fcfjiefe 2lugbrucf mußte ber=

mieben »erben, Wenn anberg man bie Wlaxa in biefem

©tabtum nid)t für bie bottfommenfte 9?uine galten fott.
—

9ir. 31—32. llekr ben @tanb ber öffentlichen

äWufifyflege in 2)entfcr)Ianb, bon Hermann Srelfcfjmar.

SSSar bie bor jetjn Sauren etwa erfdjienene, ben

gteid)en ©egenftanb jur ©brache bringenbe Srofdjüre bon
S. 9Ketnarbu§ „5)e§ neuen beutfdjen Sfeidjeg 3JJufiIp=

ftänbe" jiemtidj ftarf peffimifiifdj ange^auc^t, fo seidjnet

fid) biefe burd) eine feb,r too^I berü^renbe objectibe Slu^e

au§. Ttxt geiftiger ©ctjörfe bringt ber SSerf. in alte f)ier

ju erörternben Wiaterten ein; gebrungen, fraftbott, ftarroie

fein ©tit, finb bie bi§tbeiten eingeftreuten gefd)id)tlid)en

Mä= unb Ueberblicfe, ba§ Urteil bleibt überall im Sob
ober 2:abet mafjbott; SSJa^rrjettSltebe, @ered)tigfeit§gefüb,f,

biefe beiben ©arbinattugenben, bie man eigentlid) bei

jebem beutfdjen SDJanne at§ fid)erfte§ (Srbttjeil borauSfe^en

fottte, aber teiber nidjt ju oft antrifft, gereid)en ber@d)rift

nid)t jur geringften gierbe. lieber Eoncertteben, ß|or=

gefangberetne, ©onferbatorien, ßbern «. ift getbifj fdjon

SSietgefagtuub gefd)rieben loorben; fo anregenb unb felbft=

ftänbig jebod), mie eS t)icr gefd)iet)t, fetten, ober überhaupt
nod) nid)t. 2Ber mödjte nirfjt ©ditugfä^e loie fotgenbe
bi§ auf§ SSort untertreiben?: „Sie bentfd)e SKufif ift

un§ ein tf)eureS Sßermäd)tnif5 ber SSäter, in fd)ted)ten unb
guten Sagen ftotj be»ät)rt; fte mar Satjr^unberte tang
ein (Sdjmutf beutfd)en ßutturlebenä. @ie ift unferem
Sanbe nid)t ein eitler 2uru§, fonbern ibeateS ©nt, au§
roetdjem Saufcnbe unb tbieber Saitfenbe itjre f)öd)fte @r=
bauung fcf)öbfen, fie barf at§ ein tbid)tige§ Sitbunggmittet
betrautet merben, roetd)e§ fet)r rooljl bie ©efinnung ber=

cbetn, bie ©itten berfeinern fann. 2tu§ biefen ©rünben
barf man t)offen, unb jebergreunb berfflhtfif fottte batjin

ju roirfen tracfjten, baf? aud) bie beutfd)en 3f{egierungen

mit ber Seit bie öffentliche »Jufifpftege jum ©egenftanb
itjrer Stufmerffamfeit unb gürforge madjen." —

9fr. 33. gelir 2)lettbeI$foIjn = 23artIjolb!), bon g fef

©ittarb. —
®er SSerf., Sefjrer am ©onferbatorium ju Stuttgart,

entrollt tjier nad) ben befannten Ouetfen ein anfcfjauticfjeg

Sebengbitb beS Somboniften; bie panegt;riftifd)e gärbung
mag bamit entfd)utbigt merben, bafs ber Vortrag ju
$DZenbet§fofjn'§ ©eburt§tag gehalten mürbe. SSenn ©.,

anfnübfenb an bie befannte Begegnung ©bontini'g mit
bem jungen SJfenbetgfofjn unb an be§ ©rfieren fjöcfjft

d)arafteriftifd)en 2tu§fbrucf): „mon ami, il vous faut des

idees grandss, grandes comme cette compole" ©. 267
bemerft: „9tun, bie Ifubpetibeen ©bontiniS finb jum
großen Sfjeit fjeute fd)on einer tbot)ttf)ätigen (? fott

tbofjt Reißen tbofjltfjuenben ?) S8ergeffent)eit anheimgefallen,

tbäfjrenb 2Jfenbetfof)n ein Siebling unfereg S5olfe§ ge=

tborben ift", fo roirb bamit nid)t ba§ ©eringfte gegen
©bontini bemiefen unb ba§SSat)re in biefem ©pontini'fchen

SBort, ba§ fo fd)arf ben unbeftrittenen fanget an ©röße
in SWenbetgfohn'S ©djaffen fyxaütytU, barf feinegroegg

geringfd)ä^ig gtoffirt teerben. Stm ©d)tufj ©. 287 roar

eg roof)t biet richtiger ju fd)reiben: „in einem ange=

meffenen Stbftanbe, tjinter Sad) unb §änbel, hi«^ 1^

SRojart unb SSeettjoben, tbirb auet; SJcenbelgfohn eine

tiebengroürbige ©rfcljeinung bitben", ftatt tbie ©. roitt,

neben Sad) :c. Sonnen bie genannten §eroen ein 9teben=

einanber mit 9Jf. fid) gefallen laffen? Limmer unb nie.

©ie finb gewaltige Supbetn, SR. ein befdjeibeneg, fd)tanfeg

©eitenthürmd)en. —

9er. 34. ^ut^ier ati ber $ater be§ etiangelifcr)en

firnjengefanges, bon 3. 2t. ©oft! in. —
$>ie l)ofyxi SSerbienfte beg gelbattigen 9ieformatorg

um ben ebangelifdjen Sird)engefang finb mot)l alten

5ßroteftanten bon früljefter Sugenb unb bom erften ltnter=

rid)t im ©l)oraIgefang an fo tief eingeprägt roorben, baß

ber SBerf. gar nid)t nötljig t)ätte, ju beginnen: „Suther

unter ben Sünfttern" bag möd)te faft Hingen tbie ,,©aul

unter ben Propheten". 3)ag Hingt für ung unb 2ltte,

bie
_

tbir roiffen, roer ,,®in' fefie Söurg ift unfer ©ott"

gebid)tet unb componirt tjat, burd)aug nicht fo: bie tiefe

Vertrautheit Suther'g mit ber SRufif, bie ihr bon ihm
ftetg getbibmete treue Siebe unb Verehrung ift ung eben

bon jet)er geläufig getbefen. Suther galt ung begfjalb



immer aU „Sßropljct", niemals al§ „<Saul". ®er %on
be§ Vortrages »erfüllt mitunter, roie baS bieffctcH bie

9catur be§ Stfjema mit ficf> bringt, iu'S 5ßrebigerl)afte, im
llebrigen ift bie S)arfteIImig auf ©runb ber gutbenütjten,

giemlict) roeitfcf)icfjttgen Vorarbeiten factjlid) §utrcffenb unb
inbem fie baS Drebenfäcfjlicfje beiläufig berüljrt, tritt ber

§auptgeficfjt§punft ffar Ijeraug. 9eicf)t Mo§ ftreng ItrcTjüctje

gefinnteSefer, fonbern nberljauut äße, benenSuttjer'S üiel=

feitige ©efammtperfönlicEjfett imponirt, loerben biefer

©cfjrift Stufmerifamfeit ju fdjenfcn Ijaben. —
Serntiarb Sögel.

(©rfjluß folgt.)

<gotxefpont>exx$en.

Sie am 1. Sult fdietbenbe SMrection unferes @tabttr)eater

§

befdjtießt ifjre fed)Sjät)rtge qßatfitpertDbe rcd)t würbig unb fünft»

förbernb. ©djaufbiet folgten auf ©djitler'S SSerfe ein

©Ijafefbeare* unb ein ©ött)ect)clu§ unb im Dberngebiet werben unS
fämmtlidje ©etfteStbaten SBagner'S in djronologifdjer golge cor»

füfjrt, alfo mit „Siienji" am 14. Sunt begonnen unb mit ber

„©ötterbämmeruug" am 30. Sunt gefdjloffen. SSie td) fdjon

früher fagte, Ijat unfer Dbernberfonal in ben legten bretSat)ren

bermöge ber ausgezeichneten Skfefcung unb IjBdjft bortrefflidjen

Seitung eine fo großartige SeiftungSfäfjtgteit entfaltet, wie td)

cS nod) su feiner Seit meines bteräebnjäfjrigen fjteftgen Slufent»

fjalteS erlebt. — 3113 Dbernbir. Steumann bon ber Sktyreutfjer

9?ibelungenauffüt)rung 1876 fjierljer jurücffebrte, mar er entlieft

über baS bort ©eljörte unb ©efdjaute. ©r badjte: In hoc signo

vinces, unb ricfjttg, er Ijat mit SBagner'S gigantifefier 2Mftcr*

fdjöbfung nidjt nur I)ier in Seidig gefiegt, fonbern aud) in

SSerXin, Sonbon, unb ift feitbem zum weltberühmten, Bettmnberten

SSJlanne geworben, beffen Stame in allen ©rbzonen genannt wirb,

wo man ber beutfdjen Sunft gebenft. ®aS erfte ©tabium feiner

f)ieftgen Dbernleitung liefe atterbingS fjtnfidjtltdj ber ^erfonal»

befefcung SKandjeS 51t wünfdjen übrig. 2)aS war aber bei feinen

SSorgängern nod) meljr ber gaH unb Wirb überhaupt jeber neuen

Sirection fo ergeben, weil eS ganz unmöglid) ift, binnen fo furzer

Seit ein bottftänbtgeS, ben fjieftgen Stnforberungen entfbredjenbeS

gutes Sßerfonat zu engagiren. Unb wenn bieg wirllicf) glüeflid)

gelungen, fo bebarf eS immer nod) langen gufammenwirfenS, um
ein borzüglidjeS Snfcmble ju bilben. 3?ad)bem Steumann bteS

erreicht, Wagte er fid) fogteief) an bie größte unb großartigfte

©djb'bfung, weldje Sßoefie unb Sflufif je gefdjaffen: an bie 9?ibe*

lungen. SBeldje gtänjenbe ©rfolge er bamit erzielt, ift ja weit»

befanur. 3Jad) biefer großen Sfjat berücffidjtigte er aber aud)

mehrere nod) weniger befannte ©omboniften unb lieft beren

(SrftlingSberfudje feljr gut borfüfjren; im begangenen Safjre

fed)§ neue Obern unb babei nod) bie SKeifterwerfe ©lucf'S!
SBeldje ®trection fjat baS je ju bieten bermodjt?!

@§ war Wieber eine red)t glüdlidje Sbee Keumann'S, als

Slbfdjluß feiner tjieftgen SBirffamfett unS SBagner'S fämmtlidje
SBüljnenWerfe nod) ein 2Kal borzufüljren. Sn btadjtboller Sn*
feenirung ging ber römifdje Sribun wieber über bie Süfjne. SBiS

ju ben fleinften Stollen l)inab bortrefflid) befefct unb borzügltdj

gut cinftubirt, erzielte,, 3itenzi" eine wal)rl)afte imbofautc SBtrfuug.

Sljm folgte ber öon beräefjreuber ©etjnfudjt uad) ©rlöfung b.trd)

ein liebenbcS SBcib gequälte „^oHäiiber", in Weldjem Sammer«
fänger b. SSitt auSSdjwerin ben Säger (Srif rcüräfentirte. ®er
gefdjäjjte ©aft war furj borfjer aud) in ben „Hugenotten" auf»

getreten unb Ijatte als SRaout allgemeine Sewunberung erregt.

Sn SBagner'S Partien fdjeint er aber nod) nidjt fo redjt fjeimifd)

51t fein. Sn ben „SRcifterfingern" tonnte er als SBaltljer tion

©totging, namentltd) im 1. Stet, nidjt befriebigen. SBermöge

feiner bortreffltdjen ©timmmittel unb guten @d)ule wirb eS

Qm aber Icidjt gelingen, unter entfpredjenber Seitung aud) Ijierin

ein „TOeifterfinger" ju Werben.

S8on wa^aft besaubember SBirfung auf baS gefammte
publicum War aud) bteSmat bie Sorfü^rung be§ großen Siebe?«

bramaS „Sriftau unb Sfolbe". —
®ie aKgewaltige TOadjt beS boetifdj^mufifalifdjen SluSbrucfS

Wirft in biefem H)rifd)eu ®rama fo watjrtjaft überwälttgenb

auf ©ebtlbete wie Uugebilbete, baß eS bon SBielen fdjon aus
biefem ©runbe als beS SKeifterS größte ©djöpfung bejeidinct

Wirb. SBenn man aber beffen fämmtlidjc Xonbramcn für; nad)»

einanber bort, wie Wir je|t ©elegenbeit Ijatten, fo fommt man
jur lleberjeugung, baß jebeS in feiner Slrt, in feinem ©tt)I

groß ift unb als SUeifterWerf bejeidjnet Werben fann. ©etbft
ber ber früheren Dbernberiobe angebörenbe unb beSbalb bom
Slutor weniger gefdjä^te „SRienji" ift unb bleibt eine mufifatifd)

bramatifdje ©roßtl)at. ®ie biefige bortreffltdje luffüljrung am
14. Quni zeigte abermals, wie geiftig etectrtfirenb btefe Ober
nod) wirfen bermag. —

(©djluß folgt.)

Sie fgt. ajocalfabclte gab am 31. gKärj tt)re legte bieS«

iäljrtge ©oiree mit einem gut gewählten Programme. SBie

bertömmtid) war bie erfte Slbtfjeilung älteren, firdjltdjen Serfeu,
bie ätoeite 9lbtf)eilung f)ing£gen ber Siebergabe neuerer, meljr

wettlidjer 5£onfd)öpfungen gewibmet. ©aben in ber erften Slb-

tfjeilung ©carlattt, ©eftus Sartf), ©eb. unb SDJid). S8ad),

SRarttni unb ©abrieli ben Sott an, fo mürbe bie zweite Slb-

Teilung bon Stöbert gran'j, SBeinberger, ©djumann,
SBütlner unb granj Sadjner bel)errfd)t. Sieben ben Gljor*

werfen, bie fämmtltd) eine, bem alten guten Sdufe ber fßocah

cabelle entfpredjcnbe, borzüglidje SBtebergabe fanben, würben
aud) einige ©otoftücfe ju ©et)or gebrad)t. §ofmuf. SBennat
fbielte eine SStcenfonate bon SBadj tcdjnifd) boUcnbet unb ftbl«

geredjt, grl. Set)l fang SKarttni'S 86. ^falm für Slit mit fetjr

gutem Vortrage, ebenfoSßogl eine SRIjetnberger'fdje Kombofitton

(„§eil'ge 3*ad)t") mit Drgel; ©änger unb ßombofition fanben

fetjr warmen Seifall. —
2>aS ffiamenquartett unter Seitung bon grau 9tegan=

@d)imon, befannt burd) fein Stuftreteu in ben berfdjiebenen

©täbten ©eutfdjlanbS, gab am 30. SJlärj ein Eoncert. 3)a baS

Programm fo jiemlid) baffelbe, wie 5. S3. in Seibjig, unb S§r
SBlatt biefe Seiftungen fd)on befbrodjen, fo barf id) woljl barauf

jutücfberweifen. —
3lußer ben bisher genannten ©oncerten fanben nod) einige

anbere ftatt, beren 23efudj mir nid)t möglid) war. ©agegeu
fonnte id) einigen Matineen antoofjnen, weldjc unfere begabte

unb fleißige Sßtauifttn (grt. Se Sßeau) in ifjrer SSoljnung ber»

anftattete. ®er Keinen aber gewählten guf)örerfd)aft würben
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bort loiebcv äußerft gcnuftveidjc Stttnben bereitet. Jiidjt nur,

baß wir Eompofitioucn Ijörteit, bie ben 2Beg in bic großen

Eouccrtfälc nidjt ftnbcn unb bod) oft Dem großem Dicije unb

für ben ernften SNufiffrciinb Bon großem Qntercffe firtb: fo war
audj bie SluSfüljrung bcrfclben immer eine oorjügtielje. §ieron

beteiligten ftd) außer ber genannten Künftlcrin bic §§. §ofmuf.

Sofwoob, SBcnnat, Seiner, ©eifert, Sicglcr, j e §ofopctnf. grt.

llcatfjilbe Seil, §r. gudjS nnb bic Eoucertf. grl. ®otnpierrc.

Sie Programme enthielten bie Tanten ber »erfcfjicbcnfteit Gom=
pontften: 3ot). Scb. 23ad), Scarlatti, £>rm. Sdjoljj, Eljopin, Sen^,

Seut, Seemann, gerbiuanb SJicS, SJaubcrt, Sftaff ,
9!icobe,

Saubert, SJtubinftein, Sdjubert, Schümann, S3ra!jmS it. St. Sind)

grl. Se S3eau gab Wieber SBetyeife ifjreS oiclgeftaltigen Eompo*

fitionStalenteS. Sie toar Bcriretcn burd) Eoncertftüde für bic

Stola unb für S3IceH, burd) mehrere Sieber unb burd) ein Znc.

Qljre Eompofitionett Ijnben immer einen cblen Sinhalt ttub

äeidjncn fid), wie id) fdjon früher benicrfte, burd) angcnel)m bc=

rüljrenben gtuß aus. —
©teSmal Will id) m. 83. aud) eine SJotij über baS Sb,cater

anfügen, bie, fo lutj fie fein mag, bod) Btcüeidjt redjt ißiel fagt.

Slm 16. Slpril fanb eine redjt benfwürbige Stup^rung Bon

„Stöbert ber Xeufel" ftatt, bie id} befttdjte, weil eine junge

Künfttcrin (grt. Eramcr) jum erften SKatc „als äkrfud)" Bor

baS publicum trat. ®ie Sängerin ift int SBefijje einer jicntlid)

angenehmen, aber Biel ju flehten Stimme, als baß fie in

unferm großen £aufe mit Erfolg aufzutreten Bermödjte, unb

ber erfte SBcrfudj Wirb waljrfcfjeinlidj aud) jugleid) ber te|te fein.

®aß bie leiteuben SJ3erfönIid)feitcn, bie bod) bie Stimme fennen

mußten, biefen SJcrfud) fließen, fonnte eigentlich fdjon merf=

Würbig genannt werben, wenn Wir nidjt fdjon SOferfwürbtgereS

Bon tt)nen in 83ejug auf Sängerbeurtljeitung erlebt hätten. ®aS
eigcntlidj SOcerfwürbige biefer 8tobcrt»S3orftellung beftanb aber

bieSmat bartn, baß bie Dper ftatt au§ fünf nur au? brei

Steten beftanb. Sie Sängerin ber 3fabeHa, grau 33afta, war
nämlid) unwoljl geworben, nnb, ba bic „erfte SBütjue ber

SSelt" feinen Erfats für bie Erfranfte auftreiben fonnte, würben

einfad) ber sweite uub Btcrte Stet ber Dper weggclaffen!
®aß man bieS bem publicum bieten fonnte, ohne baß biefcS

bagegen reagirtc, ift bietteidjt ba§ Slttennerfwürbigfte. So ge=

fdjetien am 16. älpril 1882 tu ber §aupt= unb Dtefibensftabt

3JJündjen! — — e

Clbcniurg,
(@d)tuß.)

SmfecfjSftcnEoncerte witrbe ba§ publicum Boll entfcfjäbigt

burd) bie fetjr lierBorftedjenbcn Stiftungen Bon grl. Termine

SpteS aus SBieebabcn. Igljre SBtcbergabe einer Strie aus

„DbljffcuS" war uad) geiftiger Wie mufifaltfd)er Seite eine fo

borjügliclje, baß bie fwrer ihren ®anf burd) fiürmtfdje Stccla«

mattonen in erfennen gaben. Eben fo entjüdfe fie burd) bie

SieberBorträge („Sieb be§ §arfnerS" Bon Stfjttbert, „§olber

S3lütljenmai" bon ©lud, „atomanje auS Sied'S „2Jcagelonc""

Bon SrahmS, „SithauifdjeS Sieb" Bon g. Eljopin, „Unbefangen«

Ijcit" Bon E. W:. B. SBebcr unb eine Sugabe). Stürmifdjen SBeifatC

rief baS einfache unb naiB üorgetragene ©lucf'fdje Sieb Ijerbor.

3)aS Drtfjefter brad)te jur glönjenben Sötebergabe: DuBerture

5U „Qeffonba", geftouberture pr Eröffnungsfeier beS neuen

SfjeaterS bon St. Sietricf), ein fe^r intereffanteS SBerf unb

SBectfjoBen'S S3burft)inbf)onie. Sammerm. Krollmann fßiettc

fcljr befriebigenb 93eett)oBcn'S gburromanje. — Sa§ fiebeute 6.

am 29. SKärj führte uns abermals einen auSgeäeidjnetcn ©aft,

33iot. (SuftaB |>ollänber auS ßöln 5U, ber burd) geift« unb
fcelcnbolten SBortrag, feinfühlige Stuffaffung, fhmüathifd) be«

rührenben SonauSbrucf unb BoUftänbige 93eherrfd)ung ber

tcdjnifdjen Sdjwicrigteiten allgemeines Entlüden herborrief. ®ic

SSiebergabe beS 9KenbelSfohn'fd)en EoncerteS gewann unter

feiner 83ogeuführung neue einbringtidje iKomente, in SBrudjS

Somanse mit Drdj. jeigte fid) ebenfowoljt baS Seelentiotle feines

Vortrages, als baS SBeid)c unb garte feiner Songebung, wät)renb

ein „Söinnlieb" Bon §oüänber unb ein polnifdjer Sanj Bon

Sd)arwenfa<$ollänber (Gelegenheit boten, feine außerorbcntltd)e

ScchniE 51t bewunbern. ®er SScifaK war ftürmifd). ®aß ein

Bon S3. Sdiotä tnftrumcntirteS Drgelprälubium Bon S3ad) nidjt

ben marfigen unb glänäenben (Siubrud herborrief, wie cS bic

mädjtige güHe beS DrgelflangeS Bermag, fottte Bon ähnlichen

XranSfcrtptioncn abhalten; bagegen fonnte in ber SSiebergabe

ber 2Koäart'fd)cn ®burfhmBl)onie 9Jo. 38 fowie ber Duberturen

ju „Eoriolan" unb „Slthalia" baS Drchefter feine Bietfeitigen

£onraitteI Boll jur ©eltung bringen. — ®aS ben Sd)tuß ber

Satfott bitbenbe ad)te Eoncert am 26. SlBrit bradjte für

Crdjefter nidjtS SKcttcS, nämlidj SScethobenS Eburft)mBl)onie unb bie

afabemifdje geftouberture Bon 83ral)mS, währenb in S3rud)'S

„grithjof'Sißmann unb eine gefd)ä£te Sttettantin aus 33remen

bic Soli fangen. Erftercr außetbem S3eethoBen'S SieberfrciS,

,,Stn bie ferne ©eliebte" in finniger unb auSbrudSBolIer Seife.

SCttd) Sammerm. Kufferath wußte bie §er^en ber §örer

abermals jtt gewinnen burd) bie fünftterifd) BoKcnbete SSteber«

gäbe zweier SJIceKftüde: Kol nidrei Bon S3rud) unb „2tm Spring«

brunnen" Bon ®aBiboff. — §ofcp!nt. ®ietrid) leitete fämmtlid)e

Vorträge mit befannter Sicherheit. — §. Sattler.

S3on ber Pflege ber SOcitfif in Sßforähcmt war in früheren

fahren rticfjt eben biet bic Dfebe. S5erfd)iebene Vereine waren

bort wot)t thätig, aber nad) auswärts brang Wenig Shtnbe üon

ihrer SBirffamfeit. Kur bie Eoncerte be§ trjätigen 3JE®. 9Kof)r

hatten fid) feit lange fdjon ber Stufmerffamfeit aud) auswärtiger

50iufiffreunbe ju erfreuen; namenttitf) Karlsruhe fanbte baju

feine Künftler, theitS als Soliften, tljeitS sur S3erftärfung beS

DrdjefterS. ES fehlte aber an einem geeigneten Eoncerttocate,

bis in neuerer Qeit biefem Hebel auf äweefmäßige SSeife abge«

helfen werben ift. Qe|t ift in ^forsheim nod) ein grociter Son=
certoerein thätig, ber ^nftrumentalBereiu, ber unter ©irection

beS ftrebfamen uub begabten Emil El)riSmann redjt Erfreu»

lidjeS leiftet. Serfelbe hnt fid) ättgleid) einen gemifdjten Eh or

hcrangebitbet, wetdjer burd) gleiß uub Eifer rcfpectable 3tefuttate

erhielt hat. EhrtSmanu ift aud) Gomponift; fein größeres ©h 0l
's

Werf „Stfdjenbröbet" erregte fdjon Bor einigen fahren Stufmerf«

famfett; int Bcrgangenctt 3ahre würbe bon itjut ein Requiem in

Srudjfal aufgeführt, baS am 8. SKai in ^forsheim wicberholt

würbe. ®ic Stufführung crfd)ien forgfältig Borbereitet, bie Erpte,

barunter redjt fdjönc Stimmen, waren ftarf befe^t unb tüchtig

ciuftubirt, baS iDrdjcfter beS SnftrumentatbereinS burd) 3Kit=

glieber beS StabtordjefterS unb Künftter bon Karlsruhe (barunter

Drctjeftcrbir. Spieß, Eh^wp. Krug unb aus 33abcn Kraffelt) Ber=

ftärft. Sie Stufführung fanb in ber erleudjteten Sdjtoßfirdje

ftatt, beren fjiftorifd) Wie ardjiteftonifdj iutereffanter 33au feit ber

(1880 Bollenbeten) grünbtidjen 3teftauration einen bebeutenben,
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tünfilerifd) Ijarmonifdjen (Sinbrud inadjt. Sie Kirdje eignet fid)

überbieg p 2Jlufifauffü£|rungen fetjr gut. Big jefct ift allcrbingg

bie Orgel ntdjt p Benugen, bod) foH bie Slnfdjaffung einer neuen
Drgel beaBfidjttgt fein. Slud) ift ber Crgeld)or p tlein, um
einen 6t)or nebft Drdjeftcr auffteHen p tonnen, bie StuffteHung

mar aber fcljr gefdjtcft am Sütarplajj bigponirt werben; bteSon»
mtrfung mar intenfiö, concentrirt unb ber Slang otjite Kad)b,att.

<5fjri8mann'§ Kequiera ift eine talentDoHc unb tüdjtige Sirbett.

Sie fagt ttng nidjt grabe 3?eue§ ober §o±)bebeutenbe§, bietet

aber @ute§ unb 28irffame§. Ser Stt)l ift ber au§ ber $Dcoäart'=

fdjen Sdjule Ijerborgegaugene, ben Eljerubini, Spofjr, granj
Sadjner u. St. weiter auggcBitbet fjaben. Sa§ SIMobifcfje über«

Wiegt Ejier bag djarafteriftifcfie Element; bie gormen ftnb abgc»

runbet, bie ©ebanfen nidjt grof), aber tlar unb anfpredjenb;

Sltteg ift gut fangbar unb flingt aud) gut; bie ^nftrumentation

ift red)t mtrffam. Ser inelobtfdjen (Srfinbung gereicht e§ pm
SoBe, baf3 fte frei bon SReminigcenjen unb burdjmeg toarm em*

pfunben ift; in bem ©praeter biefeg StbleS ift eg begrünbet,

baß er lein ftreng firdjltdjer, fonbern melir ein ßoncertfittl ift,

ber fid) in einjelnen Momenten fogar bem Sramatifdjen nähert.

Sltteg in SlHem ift ba§ 28er! gut flingenb, letdjt berftänbltd)

unb fteifeig in ber SIrbeit. Qebenfallg berbtent efjrigmann'g

ernfteg Streben efjrenbe Slnerfennung. — P.

Stuttgart.
(Sortierung.)

Sag britte populäre ©oneert fanb am 21. Qanuar ftatt.

©alt aud) ber ntaffentjafle S3efud) bormiegenb bem berühmten
Sängerpaare Sßabilla unb Sirtot, fo bot bod; aud) ber „Sieben

frans" fdjöne Setftnngen, namentlid) Waren Wieberum bie S8oI(g=

lieber, biefe einfachen SSeifen, bon einem mächtigen £f)or in fo

grofjer SMfommenljeit unb §erälid)feit borgetragen, Wo jeber fo

red)t aus feinem Innern Ijerausftngen fann, bon einer SBtrtung,

bie grojje, funftreidje eompoftttonen feiten erreichen, gn Speibel'g

anfpredjenbem „SBalbmorgen" mürbe bag SBaritonfolo bon bem
SSereinSmitglicb Stetble mit HangboHer Stimme unb ©efdjmad
borgetragen. Sie Slugfüljrung beg grauendjorg Blanche de

Provence bon Cherubim war rein unb bon borjüglictjer Slttg»

arbeitung. Sie Sirection ber ©Ijöre unb bie Begleitung be§

Sängerg würbe bon Speibel meifterfjaft ge^anb^abt; bie S8e=

gleitung ber Sängerin burd) Slattmadjer liejj bagegen Siel

p wünfdjen. Sefiree Sirtot fteUt itjre ganje Sunft in bcnSienft
beg Slugbrudg unb barutn ift tijre SSirtung aud) fo aufjerorbent»

lid) erwärmenb, ergreifeub. Qvoax erreichte fte nur in ben beiben

Siebern tfire boü'e SBirtung „SBie berührt mid) wunberfam" bon
Sßenbet unb „SMrpadjt" bon Saubert, weld)' Ie^tere§ fte auf

ftürmifdjeg Verlangen wiebe3f)olte, aber aud) in §änbet'§ Verdi
prati unb ber §abanera aug „Sannen" wufjte fte il)re weiefie

Songebung, ben pm £>erjen fpredjenben Slang unb bie recfjte

Sunigfett Wieberpgeben, unb überall leudjtete eine Bis pr
bödjften SBoHfcmmenljeit gesteigerte Sdjulung ber Stimme tjerüor,

eine eigenfdjaft, bie fte mit Sßabiüa tfieilt unb bie leiber immer
meb^r berloren gel)t. Sßabüta fang perft SSagner'S „Stbenbftern",

unb ba§ fjätte er tönnen bleiben laffen. Er muß italienifdie

SWufiE fingen, bie Slrie au§ bem „SBarbier", bie SaranteHa, ba

ift er uncrreidjt. gum Sdjtuf; fang ba§ Sünftlerpaar fpanifdje

Suette, t)i3d)ft pitant unb originell, aber bod) etwa§ an ein

SMföfeft erinnernb! —

Stm 23. 3au. gab unfere Ijodjbeliebte SOcarloW tb,r 2lb=

fd)icb§conccrt unter SDritmirfung bon grau b'Eftretla au§ Sitten

unb ber Gapelle be§ 7. 3nf.«SKeg. mit folgenbem Programm:
3. Duberture ju „Seonore", „2luf ftartem gittid)" au§ ber

„Sd)öpfung", ruff. gantafie für 5ßiano, §arfe unb giöte bon
SB. Krüger, dolce concento SSariationen bon SRojart, Sargo

für ßlarinette, §orn, Harmonium unb Sßianoforte bon §änbel,

Sersett aus eimarofa'S „§eimlid)er ßtje", Sdjumaun'S „£räu=
merei" für Streid)inftr. je. grauSKarlow fdjien un§ benSlbfdjieb

bon tfjr redjt fdjwer madjen ju wollen, benn fie fang wie in

iljrer beften Qtit. Ser Sdjmelä ber Stimme, bie SBarme be§

Ione§, bie geinljeit beg SSortragg, bie gefdjmadboll bebanbelte

Koloratur mit bem glodenljellenjErttler, ade biefe SSorpge traten

nod) ein 3Ral in botleg üiä)t. Sie SBa^I ber $tecen war eine

äiemltd) umfaffenbe. (£g bürfte fcEjwer ^u entfdjeiben fein, in

weldjer ber Sängerin ber Sßrci§ gebührte, ßg genüge, $& fagen,

baf3 grau 33Iarlow un§ in biefen fammtltdjen Vortragen nid)t

nur bewunbern liefe, fonbern un§ audj wieber 5um SBemufjtfetn

bradjte, bafe alle Sunft bod) julep in tiefem ©mpfinben beruijt

unb bafe bor Sltlem ber ©efang aug bem §erjen ftromen mufj,

foU er ben SBeg sum^erjen finben. grau b'®ftrella aug Sttljen

b,atte bortier wegen linpöfjliditeit um 9Jad)fid)t bitten laffen unb
bie Ie|tere brauste fie aud; in tanrcidjeitbem SKafee. Sm
Uebrtgen nat)m aber bag ©oncert einen glän^enben, aud) bie

berwöb.ntcften Slnfprüdje befriebigenben Verlauf. Ser auSber»

taufte Söntggbaufaal bot einen feftlidjen Slnblicf. ®g fehlte wo^t

SJientanb, ber in unferer Stabt für ££)eater unb fiunft fid)

irgenb interefftrt. 3n ben fioflogen waren erfd)ienen bie Königin,

Tritts unb ^rinjeffin 2BtIt)eltn, grau ©erjogin SSera, ^rinj unb
^rinjeffin bon Sad)fen*SSeimar :c. 2lm Sdjluffe beg ßoncerteg

trat ein lidjtblonbeg, lieblidjeg SJJägbeleien im StofaHeibe auf
bag <Pobtum p grau Marlow, fprad) au§ einer gro&en
Ürolle su iljr mehrere SSerfe unb üBerreidjte i^r einen pradjtbollen

fitbernen SorBeertrans bom „Sieberlranj", ber S8ürgergefetlfd)aft,

Sdjü^engtlbe, ber (älteren) Eoncorbia unb etwa 30 Sunftfreunben

gefpenbet mit ben Sorten „Ser fdjWäBifdjen 9Jad)ttgaIl gewibmet
bon Stuttgarter Sunftfreunben unb Vereinen". 2lud) erfaelt

grau SfJcarloW bom König, bom ^rin^en 22ill)elm, ber ^rinjefftn

Katharina unb ber ©erjogin SScra IjulbboHe Sufdjriften. —
(Sd)lufe folgt.)

steine Reifung.

Äuffüljruitgett.

Stmfterbam. Slm 14. Goncert bon S. be Sange jun. aug
ebln tn ber neuen Suttjeffttjen Kirdje mit bem Sang. SKeSfcbaert:
9Kenbelgfof)n'g gmotlfonate, Slrie aug $änbcl'§ Settinqer Te
Deiira, Orgelanbantc bon S. be Sange jr., SSad)'g Smontoccata,
,,3£jr grünen Slu'n" au§ §änbel'g „Sufanna", Slnbante bon
Sdjumann unb Söadj'S ©moHfantafie unb guge. —

83aben*S3aben. Slm 28. Soiree bon 3ean33eder: Sieetbo»
ben'g Serenabe für Streidjtrio, SJeberie für SJioIa bon SSieur»
tempg (§ang SSeder), Etabierftücle bon Sdjumann, Stgst, TOenbelg»
fofjn unb Sdjubert - Saufig (grl. Qeannc Seder), Jßafftflore für
SJtoItne bon Siatta unb S3tceHfantauc bon «ßiatti (gugo 33eder) —
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Sregben. SIm 14. im Eoufcroatortum: äketfjooen'g 33(a§=

octett, Xartini'S Sburfonatc (Sltjner), SBlcellbuo Kon Momberg
(Stein unb ©runbmann), Bier Stuben Bon TOofcfjcleg (Sri. ©alle),

2 Siebet Kon ©djumann (grl. ©dnnnann), 2. Eonccrt oonSertot
(©unfel) unb glötenfolo Bon Giarbt (Sronicfc) — am 19.:

äKojart'S GSburconcert 1. Sag (grau Sbbcr), SKenbelSfofm's
|>mollcapriccio (äRoter), |mmmcl'S £>mollconcert (grl. £>anfd)),

ßrgelfonatc Bon Werfe! (©eift), 33cetf)OBeu'ä Eburconcert (grl.

©djroabfjäufet unb grl. SSenbtncr), G&opin'S Emollconccrt (fiöfcH

fowie StfenbelSfofjn'S ©moltconcert (grl.Siefife unb grl. SBafir II)

— unb am 21.: ©djubert'S gantafie für Etaoier unb SSioüne

(grl. ©ecbafj unb 9lfjuer\ SSiotinconcevt Bon ©obatb (SBigticll),

,,£>ebe beute Singen auf" au§ „EliaS" (grl. ©djolä, Sonic unb
Saud)), 2. Goncert Bon SjieujtempS (Sdjacfo) foroie |>burtrio Bon
S3rafjmS (grl. Weyer, SBignell unb Stein). —

Qena. SIm 26. burcf) bic ©ingafabemte unb bcn afabent.

herein in ber UniBerfitätSfirctie mit 'grl. Sjreibenftein, grl. Seiler,

SllBaü) unb 58aff. SÄ-citfdjfc aug Erfurt, bie SBtot. Etjriftmann unb
greiberg, SKagel (SJioIa) foroie SlcK. griebrirf)S: Kyrie unb Gloria

aus Etjerubini'S Missa solemnis, Slltarte au§ ber 2)tattt)äuS=

paffton mit SGtoltne, SiSjt'ä 23. ^falm für Senor, §arfe unb
Drgel, SSIcellanbaute Bon 3- §uber, „Se§ SageS SSeitje" für 4
©oloftm. mit Violine unb SSIcett Bon ©djubert, foroie BonSi§ät:
„SIbenb am TOeer" für Sopran unb Sllt (SJJfcpt.), Gngelgefang

für 2 SBiolineu, SStola unb SBlcett (SJIfcpt.) unb „Sie ©locfen beS

©trafjburger SWünfterg" für Söariton, Efjor unb Drdjefter. —
Sonbon. SIm 15. Goncert be3 Sßian. 93onawi£ mit ben

SSioI. Söertrja unb Gecilie Sjroufit unb SBlcH. Sjroufil: SlaBier*

ftücfe in djronologifdjer golge Bon greScobalbi, grofjberger,

Gouperin, 33ad) (Sburfuge), §äubcl (Smollfuite), SDcogarUSmotl»
fantafie), 33eetl)ODen (2lbfd)t'eb«fonate), ©cfjubert, Schumann,
2Jcenbel8fofjn unb Gijopin, 33iotinfonate Bon 33onaroiß, ©aBotte
Bon Sßoppcr, S3eetl)ooen'S ©burBioIhiromanse unb ungar. San^e.
— SIm 16. in Palace gate burcb, bie ©efdjro. äkoufil mit Sona»
wig unb ben Säng. SdjefSft), SSiebermann unbSOiaria ©cEjulgc:

©efang ber SRIjeintödjter aus ber „©ötterbämmerung", gigaro«
buett, SBIcellgaootte Bon 9ladjel Saffoon, GlaBierftüde Bon 33ona*

roitj, Sieber Bon 3tubinftein, ©djumanu, Sudjer, ©räbcner, ©diu»
bert nnb SRoB. gran§ foroie „©in Sraum am SBljeinufer" für
SSiol., SSlcett unb SjSfte. Bon Sopff.

—
STcoSfatt. SIm 12. im Wufiffaale ber SluSfteüung britteg

©t)mpf)onieconcert ber TOuftfgefeHfdjaft unter Kubinftein mit grl.

Sarubnaja (Sopran), grl. ©laroina (SKe^ofopran), Sßian. 33enfd),

SStol. ©alfin, SBlcH. B. ©len, Sen. Sobij unb S8aff. ©trawingft),

fämmtlid) Born Petersburger ©onferBatorium: Serenabe für
Streidjinftr. Bon ®fd)aifof§fn, Si»ät'§ ßäburconcert, 9Kenbcl8=

fo{jn'§ 58iolinconc-ert, SBIceltconcert Bon Satnt=Saen§, Strien au§
„gauft", „Eenerentota" ic. — am 15. unb 17. in ber 3tu§»

fteftungg => SCiufiffjalle ©oncerte eine? finnlanbiftfien 6f)orgefang=
Bereinä unter grei) — unb am 18. bafelbft BicrteS Sumpfjonie*
concert unter §ubert unter auSfdjliefsIicfjer SJEitroirfung BonQög«
lingen beg SKosfauer GonferBatoriumS. —

Sfeumarft bei SSreälau. 31m 18. ©efangfeft be§ nieber»

fcfjlefjfdjen Sängerbunbeg Bon 13 SScreinen mit ber Siegniger
STCilitärcapelle unter Eb. o. SBelj: „2(ug ber Sugenb^ett" Bon
Hauptmann, ,,2Ic£) Elglein" Bon GaBaüo, „^reig ber SBafjrfjeit"

|>n,tnne BonSBüIIner, „$Kacebonifd)er Sriumpfjgefang" mit58Iag=
inftrum. Bon grm. gopff, altbeutfcEjeg ©rablicb Bon ©ildjer,

„Solbatenabfdjieb" Bon 2>ul. Stern unb „SturmegmQtfje" Bon
gr. Sadjner. —

O^egengburg. 21m 18. fedjgte SKatinee: Eburtrio Bon
SÖJerjer = ClberSteben (^effner, ©egner unb Stenner), Slrie Bon
Sreu^er (greifrau b. Söölbcrnborff), Orgelfuge in Simon Bon
33acf)=SiSät unb ©djer^o Bon ®egner (Segner), Steber Bon ©cfju*

bert, §effner unb ©iefjrl (grl. Sang) foroie 3 Sßlceflftücfe Bon
SKojart (Üfenner). —

©tettin. SItn 11. jroeite 5Katinee im EonferDatortum:
%xvs Bon SBargiel (Sfnetfd), ^Hilgenberg unb Krabbe), Sieber Bon
93rucf) unb Saubert (grl. SBolter), Scfjeräo Bon Ef)opin(Subenoro),

Elaüierfolt Bon SRaff, Spofir unb Siel (^Hilgenberg), grauen«
terjette Bon Saubert (grl. gielfe, grl. SSclter unb grl. ©enger)

foroie Sigät'g Sßropfjetenfantafie (gabian). —
Stuttgart. SIm 18. bradjte ber SirdjenmufifBerein unter

gaifjt gänbel'g „Wefftag" in ber Stiftgfircf)e mit grl. Eljer,

Srau Söaaber=®cifel, Qagcr, ©djütfi), ber ^ofcapelte unbCrgatt.
Srauji äur Stuffüfjruttg. —

Soor bürg. SIm 11. Drgelconcert Bon ©. be Sange jun.

auä Eöln in ber grofsen Strdje: 93fcubet§[ob,n'S gmollfonate,
Sburconcert Bon §änbeI=Sc Sange, SInbante Bon ©. be Sange,
SBadj'g ©molltoccata unb guge jc. —

^trfoitalitfltl)rid)tfu.

*—
* grauj SiSjt roirb am 2. 3ult in greiburg i. Sr.

einem Botn bort. „$f)iIt)arntonifcf)cn 33erein" unter Settung
Simmler'ä ju Efiren beg TOcifterS Beranftalteten geftconcerte

beirooljncn. gur Sluffütjruug gelangen: „Sie ©locfen bc§

©trafjburger?Jtünfter"(Sid)tungBonSongfenoiB), ber 137. $falm,
©cfjubert « Sigjt'g gantafte Dp. 15, bie

;
,3beale" unb bie

©raner geftmeffe, in roeldjer nad) bem Gloria bie „©eligpreifungen"
aug „EfjrifiuS" eingelegt roerbeu. Sie Solopartien finb befegt

burdj grl. Söreibeniteiri, grl. gibeg feiler, Sen. Sb.tene aug
SBeimar, §aufer aug Sarlärufje unb ißian. Singelberj aug
Stuttgart. Sag Orcfjefter ift combinirt au§ Sarlgrutjer, Safeler,

©traßburger unb greiburger Sünftlcru. Ein Sanfett ju Efjren

Siggt'g im Saiferfaale be§ reftaurirten gottjifcfjen Kauf£jaufe§

fotl ben geftabenb befcfjliefien. —
*—

* SRubinftein beabftdjtigt, ftcf) tm92oBcmber einige Reit

in 33 erlin aufprallen, um bie" erfte Sluffüljrung feineg „Ser=
lorenen ^arabiefeg" perfönlid) leiten. —

*— * Soljanneg SSrafjmg Ijat feinen Sommerauferttfjalt in

3fd)l genommen. —
*— * SpoIIini, .3at)n, Sllej. Strafofcf) unb Saube finb

gegenroartig jum Eurgebraud) in ©artgbab anwefenb. —
*—

* Sßauline Succa trat im Sonboner EoBentgarten«
tfjeater mit coloffalem Erfolge auf. —

*— * grl. SHandjt fjält ftcf) gegenwärtig in §eibclberg
auf, Bon roo aug fie in ber ^älje unb gerne bei Eoncerten
mitroirft, für^lid) u. 81. aud) bei einer Stuffüfjrung in sJJl o 8 b a d),

wo fie tljeilroeife ifjre 5ju Serl^e tt De ' tfjrem bort beerbigteit

©rofißater äugebradjt dat. —
*— * grl Sjretljol, früfjer am SreSbner gof«, jegt am

gamburger Stabttljeater, fjat in $eft mit gröfjtem Erfolg als

Silba, ©ulamitfi, Sonna Slnna :c. gaftirt unb werben ifjr

„jugenbfrifetjer Sopran unb warmtemperirter bramatifdjer Slug*

bruä" aufs ßödjfte gelobt. 3I)r früheres Sremoüren fjat fid) Ber«

loren. Einem SIntrag ber Hefter gntenbanj £)at grl. S. nidjt nad)»

fommen fönuen fonbern bleibt in Hamburg, Wo fie an ^ollini

einen gefcfjicften görberer ifireS SalenteS gefunben Ijat, unb geljt

nur mit beffen Seroiüigung auf ein Saljr nad) granffurt a. W.,
Wo fie engagirt war, etje fie nad) SreSben fam. —

*—* Sen. greberief S3run Born §oftljeater ju Gopen=
fjagen roirb im Secember an ber Söerliner ßofoper gaftiren.

—

*—
* Ser neue Strector beg Seipjiger ©tabttfjeaterS 9Kaj

©tägemann läfjt jegt bei ©djarfe in SreSben, bei roeldjem er

bamals fein Stubium gemadjt, einen BielBerfprecfjenben Senor,
SfamenS ©inSberg auf feine Soften auSbilben. —

*— * Grnft |> ungar fang in SnnSbruct mit burdjfcfjlagenbem

Erfolge bie Safspartie in §ai)bn'S „galjreSäeiten." SJon com«
petenter Seite roirb auS ^nnSbrucf bcridjtet: „bie Partie beS

Simon fanb in bem rool)lrenommirten Eoncertfgr. §ungar aus
Sluggburg einen fjödjft tücfjttgcn SJertreter. 3m SBeftg einer

Bollen, roeicfjen ftjmpatljtfdien Sjafjbaritonftimme Bon bebeutenbem
Umfange würbe ber gefdjägte Sünftler feiner Stufgabe mit
ebelfter Sluffaffung unb objectioftem Vortrage geredjt". —

*—
* SIm SreSbner |>oftE)eater ift grau ©djöller in golge

ungeroöfjnlid) erfolgreidjen ©aftfpielS, roeldieS fie auf SSunfd) ber

Sirection Berlängern mußte, Born 1. Suli 1883 ab, feft engagirt

Worten. —
*—

* Sie 14jaf)rige SSiolinB. Serefina Sua feiert gegen«
wärtig in ifjrem ,§eimatt)tanbe Italien aufaerorbentltdje Sriumpfie.
3n Xurin fanben 10 ©oncerte ftatt, bie eine Einnahme Bon
44000 grcS. eräielten. ^mprefario gifdjfjof Ijat bie Sünftlerin

für eine 2 jäljrige Sour burd) Europa unb SImerifa für
200000 grcS. engagirt, unb roirb biefetbe näcfjften SSinter auef)

in Seutfcfjlanb coucertiren. —
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*—* ©er ehemalige SBtolintft §cnrn 33cumer am Srüffeler

5CUonnaie = Sweater würbe als Drdicjterdjef unb Solobiolinift ber

©tabt Eau$»bonnc§ in granfrctd) engagirt. —
*—* Eontrabaffift SBerrimft oon bcr großen Cper in

ißariS ift als Sefjrcr für baS bortige Sonferbatorium an Stelle

beS Beworbenen Sabra engagirt morben. —
*— * DrgelBirt. S. be Sange jun. auS Eöln gab in ben

Sagen Dom 9. bis 14. %um in ©täbten Slotterbam, Soor«
Burg, Slmftcrbam, §aag Utr ecf) t Orgelconcerte, wobei

er burdj ©efangoorträge eines §nt. SKeSfdjaert unterftüfct

würbe. Sein Programm mar faft in jeber ©tabt gleid) unb ge=

langten außer feinen eignen Eompofttionen SBerfe Don S8ad),

ganbel, SiSjt, SKenbelSfoljn, ®d)ttmann unb grig Saufmann
jum Vortrage. —

*— * ®ie gufner'fdjen greife für Sieber, im Setrage Bon

20 unb 10 ©ucaten, lucldje burd) baS SSiener Sonfcröatorium

jur SBertrjetlung famen, finb 3of. 3lofenbcrg unb §anS ©raf

BoiS juerfannt morben. —
*—* 2lm 29. o. W. ftarb in Slrnfiabt SDlufifbirector unb

©rabteantor 33ernljarb (Stabe, geb. in (Sttifcfileben bei 31., auSge

äeidjneter Drgetfpieler unb Interpret SBadj'fdjer SBerfe, ber fiel)

natnentlid) großes SBerbienfi burd) SSicbertjerfteuung ber fflaaV

orgel in ber bort. SBonifaciuSfirdje, bte Seb. 33ad) als Drganift

Don 1703—1707 fptette, erwarb — in 9cew»§ampff)ire erft

20 Saljr alt Jpermann Sieget, ein in 9tetot)orf Sluffetjen

erregenber ©dmler beS Stuttgarter EonferbatoriumS, weldier mit

feinem ©efäljrten, bem beliebten SBaffiften S o n t e t) aus

33fjilabelpfjia bei ©elegenfjeit einer SBootfatjrt auf bem See

©fjofforb ertranl — in ©effau am 18. nad) längeren

Seiben Sammerljerc D. 9iormann, in ben bortigen Greifen fjöcfjft

geästeter langjähriger Qntenbant beS §oftljeaterS — uub in

granffurt a. Wl. Soadjim SRaff in ber 9tacf)t Dom 24. pm 25.

an einem §erjfd)Iage. Si. war am 27. 2Kai 1822 in Sadjeti am
3ürid)er See geboren, erreichte alfo nur ein Sllter bon 60 Qaljren

unb 1 SKonat. SBir Werbern bem Heimgegangenen in einer ber

nädjfien Hummern eine befonbere äöürbigung feines SebenS unb

SdjaffenS Wibmen. —

tteue unb nfufiiiftniitrtf ©pern.

3n S o n b o n erfreuen fid) g r a n f e *$ o II i n i'S beutfetje Cpern*

Dorftellungen tebfiaften gufprudjS. (SS mußten fogar Ejtra«

auffüfjrungen ftattftnben, um bem Slnbrange nad) Sßlägen p
genügen, wie bieS bei ben „$Dceifierfiugern" unb „gtbelio" ber

galt war. SBeber'S „EurDantlje" würbe im ©rurnlanetfjeater

mit einer SSärme aufgenommen, bte eS boppelt bebauern läßt,

baß biefe Ober fünfzig Satire lang in Englanb unbefannt blieb.

5rau ©ucfjer fang bte SitelroUe, grau 5ßefd)fa=Seutner bte

Eglantine. —
3n 33 er gam o feierte man fürätidj ben 50. SafjreStag ber

erften ©arftefiung Don ©oniäetti'S „StebeStrant" burd) eine

Sluffüljrung beS SBerfeS im Teatro della Varietä. —
3n Karlsruhe fotl «ßerfaü'S „Sftaimonbin" am 9. Sept.,

bem ©eburtSfeft beS ©roßfjerpgS, in fel>r fd)öncr SluSftattung

in Scene geb,en. —

*_* Heber feie in legter Seit in oerfdjiebencn Stäbten bon

Scorbamerifa beranftalteten großartigen fflhtfiffcfte werben uns

aus bem Innern ber bereinigten Staaten uoef) folgenbc ganj

intereffante Streiflichter übermittelt. ®a§ Kewijorfer geft bat

einen SSerluft bon 20,000®ol£ar gehabt, in ©incinnati bagegen

21,100 ®. ©ewinn, baS in eb.tcägo einen SJerluft öon ungefätjr

15,000 ®. eieoelanb unb «(Jittsburgti b,abeu fid) nidjt fo

feljr angeftrengt unb b,abcn Weber oom tünftlcrifdjen nod) finan=

5ieUen Stanbüunlte ©rofjcS erreidjt. grau SKaterna fdjetnt in

9temt)ort am 5Dceifteu gefallen ju fjaben. Slud) Senor. SanbibuS

auSgrantfurt a. Di, früher an norbamerf. Süliuen ttjättfj, b,at

neben Eampaniui bebeutenbeu Erfolg gehabt, grl. Eait), bie

beliebte Slltiftin, oermodjte, obfdjon ju fiimmtlidjctt geften engagirt,

btoS in Sincinnatt ju fingen, weil fte ein ftartcS §alsleiben

befam, was feljr bebauert würbe. — Scr ©tnflufi biefer goncerte

ift grojj unb 6,at für bie (Sntwicflung ber jejigen ©eneration

S8iel ju bebeuten. SSSenn eine Sünftlerin wie grau 5Katerna

fagt, bafj baS 33al)reutt)er Ordjcfter taum fo feurig gefüielt £)abe,

bann !ann man fid; einen Segrtff mad)en, mit wie gutem
2Jtatertat Bornas arbeitet, 3Han fdjreibt 3)ieS Ijier bem Umftanb

bajj bte Seute jünger finb, als btcS in Europa gewöljnlid)

ber galt ift, wo man oft aus 3iücffid)t auf bie bisherigen 25er»

bienfte bie älteren Seute mit jit großer 9Jad)ftd)t bctbefjält. — 3n
Ebicago fjat fid) nun aud) eine 5]Sl)il£)armonifd)c ©efetlfdjaft

gebtlbet, unb jmar auf einer guten SöafiS, fobaf? man in Sutu 11 !'

oon bort intereffante Programme :c. erwarten !anu. —
*— * SaS jätjrltdje 2J!ufitfeft ber niebertänbifdjen 9Kuftt-

gefetlfdjaft fanb am 3. unb 4. %uni in Seeuwarben ftatt.

Setjr günfttge Sütfttaf)me fanb eine Eantate öon Scicolai:
Zweedsohe Nachtegaal, ein Oratorium Don §einje „$>er

geenfdjlcier", eine Suite für Streicrjqitartett oon Eb. §artog
unb ein Ef)or oon JRtcfjarb §ol. —

*— * 3n ®re§ben fam am 21. auf ber 33rül)l'fd)cn

Serraffe gelij®räfef e'S bebeutenbc ©burftjmpljonie jum erftc:-.

Wale pr Sluffütjrung unb aufeerbem Keinecfe'S griebenSfeier»

ouüerture, eine finnifdie SJEiapfobie Bon % SajanuS, neue S8allet<

mufit aus ©ounob'S „Königin Bon ©aba" unb ajeanuferiptbrudi»

ftücfe aus ber Cper „SStneta" öon D. SBermann. —
*_* Sogar in §abana, ber Jpauptftabt öon Euba, er»

fcb,eint feit. Sutern eine elegant auSgeftattete, ,,ber göttlicher.

Sunft geweifjte" (consagrado al divino arte) SJiuftfgettung unter

bem üitel La revista musical im Berlage Bon EafaS. Selir

lobenswert!) ift baS S8emül)en berfelben, iljre Sefer auf populär

bele^irenbem SBege mit unferer ffunft Bertraut ju madjeu, unb
jwar burd) periobifd) fortlaufeube Strittet über ©efdjidjte ber

ä)fuftf (Borläufig feb,r eingeljenb mit ber anttfen Söiufit bc*

fdjäftigt), über §armonieleb,re mit Bielen Sßotenbeifpieleu,

fowie über bebeutenbe SKetfter ober einzelne SBerfe berfelben.

(Seiber beftnben fid) in ben 9?oten unb Scamen Biete ©rud«
fehler.) Slud) Porträts unb unDermeibtidje Sanämufifnotenbei*

lagen Berooüftänbigen baS für jene ©pljäre {ebenfalls neue unb
Sluffe^en madjenben Unternelimen, wab,renb in feijr praftifdjer

SBeife auf bem tlmfdjlag bie Slbreffen fammtlidjer bortiger

SOcufttte^rer (unter benen bie profesoresStoljenbeig unb Sinter»

mann), aller Crd)efterbirigenten für Sirdje, Sweater, 5Dcilitär»

unb Xaitjmufit, Somponiftcn, Strrangeure unb ,,^5ianiften für

gamtliettfränädjen" fowie ber bortigen äJ!ufitalien= unb ^nftru»

mentenl)anblungen unb 50Jufiffd)uIen angegeben finb. —
*—* Qm S3erlinf.r SKufitlefirerBeretn fprad) Dr. §an§

SBifdjof über Crnamentit ber 9Kufif. ging bon ber 3bee'au§,

baf; fidj bie 2lnftd)ten über btefeS Dbject in älterer Wie in neue»

rer ^eit in einem fo fdjwanfettben gufionbe beftnben, bafj Bon
feften ©efc|en refp. Dtegeln Ijtnftdjtltd) ber Bcrfd)iebenen muft«

talifdjen S3erjierungen gar feine SRebe fein fann, maeßte bieS in

eingcbenbfter SBetfe baburd) flar, bafj er feinen ©egenftanb meljr

I)iftorifdj betradjtete unb ftd) Dorneljmlid) mit bem Drnamentir»

ftil ber großen £rganifteu=@pod)e befafste, bie il)ren §öfjepunft

in ©eb. 83ad) fanb, warnte nod) befonberS, ißfjilipp Em. SSaäj in

biefer ganjen TOaterie als Autorität gelten p laffen, empfnfjl

ben ©eneralbaff. £ürf als bie beftc ältere Erforfdjung uub
Slarlegung biefeS fdjmierigen ©ebieteS, ging bie einzelnen

Wantercn burd), ertlärte auSfüljrltd), wie btefetben im Stilgemeinen

in jener alten Seit befjanbelt würben, BerWieS bei jeber einjelnen

SSersierung barauf, bafj fdjon bamalS feinerlei Einigfeit in ber Slttf»

faffung J)errfd)te, unb iHuftrirte baS ©cfagte bei paffenber ©e=
legentjett am ElaBier. - ®ie Eommiffton in Sadjen ber mufif«

tfjeoretifdjett ©efiutttonen fjat jegt SllleS, was jum SBefen beS

XacteS unb bcr Sactarten geprt, ju Enbe gebradjt unb bann
bie ©eftnittonen für Sott, SonfQftem, S'Jote, Sinienfl)ftem unb
Hilfslinie feftgefejjt.

—
*—* ®ie Societe libre d'Emulation in Süttidj Ijat eine

SfKebatlle Bon 1300 grcS. für bie befte ©efd)id)tc ber SKuftf im
Süttidjer Sanbe bis pr ©djöpfung beS fgl. EonferbatoriumS

auSgefdjriebcn. —
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*— ©ammtltdje mufifalifdie JKerfe in bcn föuigl. <8ibIio>
tiefen ju «Rom feilen nad) ber Academia Santa Cecilia über^
geführt werben unb bort eine befonbere 2lbtl)eilung bilben. —

f

*—
* ®aS Archivio musicale in 32capel §ai 100 2ibre

für eine eiaBiercompofition unter bem Xitel „©er 2. Suni"
(©artbalbi'S SobeStag) ausgefegt. SS bütfen fiefj an ber S8e»
Werbung barum jebod) nur italienifche ©omponiften beteiligen.—

*—
* 58efanntltd) fjat bie belgifd)c9Jegiernng eine Eommiffion

ernannt, meiere bie SBerfe ©retrb'S jutn ®ruc£ Borbereiten foll.

2ln ber Spige bcrfelben ftel)t ©ewaert unb beffen ©ecretär ®b.
g-ettS. Sie Herren haben aber infofern einen ferneren ©fanb,
al§ ftdf) bie Driginalbanbfdjriften nicht auffittben laffen, ja jum
Stjcil ntdjt einmal bie ©retrbS Reiten gebrudten SBerfe.
SDtit ber Verausgabe Ijat man SBrcitfopf & Mrtel in ßeipsiq
betraut. — ra J

*—
* Sluf bem berühmten Sirdjljofe Pere-Lachaise in^ariS

mürbe rürjlid) ein ©rabbenfmal für ben gefeierten ®en. ©uftao
SRoger feicrlid) enttiüHt. —

*—
* Ser neue ®irector beS Seidiger @tabitt)eaterS, 2Ra$

©teigemann, wirb feine Sfjätigfeit als foldjer am 1. Sluguft mit
Woäart'S „gauberflötc" beginnen. ©t. liat u. St. engagirt: bie
Samen Seitaque unb ßöioi, bie Seberer, ©djelper unb
©inSberg, fowie bie Sapllm. 3futl)arbt unb SRififd). SBeibe
Söüfjnen finb im Suli wegen baulicher SJeränberungen gefd)toffcn.—*—

* ®cr König BonSBaiern i)at ben (Erben fiorging'S, für
beffen SSerfe bie ©djugfrift mit bem 1. Januar b. % abqe»
laufen mar, auf Slntrag feines 3ntenb. Saron B. SßerfaH eine
©nabentantteme Bon ben am 9Mnd)ner £oftljeater ftattfinbenben
2lup£)rungen ber Dpern be§ Gomponiften bewilligt. —*—

* SaS in «Riga erft in ben 60ger Sohren erbaute
pradjtBoüe ©tabttljeatcr, ein ©tohj SRiga'S, ift am 25. ein Kaub
ber glammen geworben. —

,jJtit|tk<iUfd)e unb literartfdje ttomtätfit.

SImbroS, 21. SS. ©efd)id)te ber TOufif ber SJeujeit, in ©tubien
unb Kritifen aus beffem 9cad)Iaffe. 1. §eft. ^rcjjburg,
§edenaft. —

SBä|r, Dr. D. ®aS Sonfpftem unferer TOufif, nebft einer ®ar=
ftellung ber griedjifdjen Sonarten unb ber fiirdjcntonarten beS
Mittelalters. Seipjig, SirodfjauS. —

Safer, Sfjeob. Heber bie SRuftr ber norbamerifanifdien äSilben.
Seipjig, Sireitropf & Härtel. —

Jahrbuch beS SBereinS ber SRufiflehrer unb »Setirertnnen ju SSerlin

für 1882, III. gafjrg. SSerlin, 5Rofentf)al. -
talfbrenner, 21. SMhelm SSieprecfjt, ©trector ber fämmtlic£)en

2Ruufd)öre beS ©arbecorps, fein 2eben unb SBirfen nebft
einem 2luSpg feiner ©cfjriften. Sttit SS.'S Portrait. Sertin,
«ßrager. —

2a SJiara. SDZufttaHfcije ©tubienlöpfe. 4.23b.: «afftfer. Seipsig,
Knapp (Scoroad). — 30

SiS^t, gr. „2luS ben 2(nnalen beS gortfcftrittS". Goncert» unb
fammermufifalifdje GffattS, beutfef) bearb. bon 2ina Dtamann.
Seipäig, 23rcitfopf & gärtet. —

93?enbel, §crm. MufifaliftfjeS EonberfationSlerkon. SteueSluf«
läge, 1. Siefrg. 23erlin, Oppenheim. —

Scaumann, Dr. (2. ®eutfd)e 2onbid)ter bon ©ebaftian 23ad) bis

auf bie ©egenwart. 5. (SBolfä*) 2luSgabe. ®benb. —
SHuftrirte 3Kufifgefd)id)te. Stefg. 7—13. (Stuttgart,

©pemann. —
SUeuliauS, ©uft. ®aS 5ßianoforte mit concab>rabiärer glabiatur
unb concentrifdjer 2lnfd)lagSlinie. SSerlin, SSalttjer & Stpolanr.—

«ProSniä, 2lbolf. ©runbrifj ber Slflgemeinen aKuftfteljre für
SKufifer unb SDcufiflebranftalten. 1. §eft. 2. bermefjrte 2lufi.

SSien, 5Segler. —
SReeüeS' Musical directory for 1882. Sonbon, SReebeS. —
SRütilmann, 3ul. Sie ©efd)icf)te ber 23ogeninftrumente, inSbe»

fonbere berjenigen be§ heutigen Streichquartetts bon ben
früljeften 2lnfänqen bis auf bie Ijeutigc Qeit. SJad) bem Sobe
beS SJerfafferS (jerauSgcgeben bon Dr. Dttd). 3tüf)Imanu. 3Kit
einem 2ltlaS bon 12 Safcln. 2Jrauufd)weig, SJieweg. —

Solban, ß. Scitgcift unb @d)ulc, Vortrag gehalten in ber
öffentlichen Sigung beS 10. beutfd)=amerifauifd)en2ebrertaqeS.
©t. 2ouiS, SBitter. - M

Sierfd), O. SJotenfibet für bcn Llnterricfjt im ©djreiben unb
£efen unferer Sonfdjrift unb in ber 2eljre bon ben 2lccorbeu
unb Tonleiter. SJerlin, Dppenljeim. —

Simmer, Dr. griebr. Sur etjaraftertfiif be§ beutfd)en 25oIf§=

liebes ber ©egenwart, ein Vortrag. §eibelberg, SBinter. —

Jtrififc^er Jtngciger.

Cammer- unb fjausmuftk.

gür SSiolirte unb $iar.oforte.

3. Soitattit^ Op. 44. Scottunto unb ©aBotte
für Violine unb ^ßtanoforte. Sonbon, ^otearb. —
Scibe ©tüde empfehlen ftd) burd) feljr anfprcdienbe unb

djarafterifttfdje TOelobiF, enthalten aud) barmonifefi, unb rB,hthmifd)
feine ober tntereffante güge unb bieten nidjt bie geringften
©djwierigfeiten, finb aflerbingS aud) bon Ijödtjft gewiegter §anb
fcb,r leidjt hingeworfen unb wegen geringerer Entwidmung ber
an fid) ganj feffelnben ©ebanlen äiemlid) reich an gleid)=

mäfiigcr SBieberfeb>- berfelben. ®aS Notturno ift in feinem
ßauptfage Bon freunblid) elegifchem ©inbrude, welchem in Sorm
eines SrauermarfcheS ein büftereS Srio fetjr Wirlfam gegenüber»
tritt, befonberS burd) baS Bon ber SSioline confequent fefige*

haltne a erft auf ber Gfatte, fpäter burd) bie Dctabe Berftärft.

®ie ©aBotte führt ben originellen Xitel: GAB., laut 2lngabe
beS SlutorS burd) eine fdjerähafte SBctte oeranla^t, bafs fid)

OTeS in 2Kufif fegen laffe, fogar ein ßonboner giafer. ®ieS
ift benu auch mit feffeinbem §umor gcfdjeljn, nur mit ber für
un§ erheblichen 21bweid)ung, bafs nicht c, a, b, fonbern Bielmetjr
c, a, h baS ^aupfmotiB biibet, was ftd) baburd) ertlärt, bafs ber
(Snglänber lein h tenut, fonbern aud) biefeS b nennt, ©tanbe
biefe 21bfonberlichfcit nid)t im Sege, fo hätte e§ fet)r nahe ge=

legen, für baS Srio baS SWotio umjulehren unb hier noch ein

beutfdjeS h hinä"d"fngen. 83eibe ©tüde finb ber in englifdjen
Sunftfreifen fehr gefdjägten jungen SSiolinB. Eäcilie Föroufil ge=
wibmet. —

gür SSioloncett (ober SSioline) unb Sßianoforte.

$taä)tl @offoi)U, Op. 2. ©aöotte für Sioloncell ober
Violine unb Sßianoforte. Sonbon, §otnovb. —
ISin burd) gefunbe grifche ber (Srfinbuug unb bünbige @nt=

fdjiebenhcit für fid) einnehmenbeS ©tüd. ®ie g-orm ift dar unb
einfad), an einjelnen ©teilen burd) burchftdjtig unb gewanbt hin-
geworfene ©egenftimmen gewürzt, bie Spielart bortreffltd) unb
ohne bie geringften ©djwierigieiten. ®ie begabte Sirf., weldje
bereits burd) eine früher befprodjne ©onate lebhafteres Sntereffe
erregte, befinbet fid) hiermit jebenfaHS auf gutem SSege unb
berfprid)t, wenn fie aud) ferner nidjt unterläßt, burch geeignetes
©tubium neuer guter SJcuftl ihre Srfinbung unb ©eftaltung ju
bereichern, Bermöge ber jegt fchon ganj djarafteriftifd) au§ge=
prägten SPhhftognomie ihrer bisherigen SProbuctionen fid)

immer getjaltboHerer Originalität t)inbmä)?
s
uai:btitm. ®ie

©aootte ift bem gleich feiner ©chroefter in ßnglanb feljr gefdiägten
SiioloncellBirt. 23roufit gewibmet. — Z.

Päbagogtfdje tüerke.

gür ba§ ^ianoforte äroei §änben.

^Cinritfj (Stiegt, Op. 161. „SOZofail". 3er)n (£Iobier=

]tucfe. Stuei §efte ä ^ Wt Berlin, Sote & Socf.—
®iefe 10 ©tüde mödjten wir Heine, melobifche ©tubien

nennen, weldje beim Unterricht gut ju berwerthen fein bürften.
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un S c ltfnPäcl,tc r grifefjc unb Sraft auSgcfjalten bis tut

c&J S tl ,-
frC,C" 2afle Benufet, uV auStoärtS^gaimen

.) Atrectoi 3 a u n c r mar nad) ben fdjmeren Suuftacnüfien
angegrtrrcn baf, er fid, jum Saron S ebeSco aÄ 'Raab

• r
£
? ?"rb eriä 6 If

' ««ein unfercr aefeiertften ©änaer bn-
iptelenb ba« Boje C Ieiften rann, träumt er müffe benmtK11 «'^- »tegolgen toaren fcfjrerfl d). Sorg
ul)lte ftd, ber Seftger bcS !jol)cn C front Born ©(Beitel 6 S »um

iraenb»D
frU

b?r

a

?^n fi?"'!-
8 ü"'forBc" cl; *"n<'ft fiammermufiler

ffi . ®; n ^ " 65f
l" bie©traüaäen ber „TOctfterfinger" bitter

ftagte. „©e^enSte, früher tanb bod) mandjmal in fo einer C,t=

Durfte, foiufagen bann unb mann ein tuenig Berfdinaufen- manlegte bte gitnte aus ber §aub unb natim eine ferife teftt nift^

SS isSbV sirrTÄ^01 be§ b-«

s» nÄmct 'fnme Seitungslefer bürfteu firf) ber feufatiouellett
KacfirtcBt erinnern meldje mit ben Bier iltl/altfd,iD ere 1 4orbegann: e,„ 0p cr b eS Kibelungeur ngek Sie S
haurtae .©e aji*te lautete

f 0: „Ser Seidiger ojernfäujr»ebima t|t fdjtoer ertrantt unb »war, toie man Bcrmu l,

8
i'n

.fnn.™ Stellung beS TOime. 3Ber fo ettoaS niib fürmoghd, lja lt, ber erprobe felbft einmal, ma's eS Beißt länger
Seit 111 geftummter unb Berbrebtcr (!) ÄörberfteDu ig ju agircn©cgen bte S^atcrbircctiou toirb IjicrauS SHentanb einen «or
tour ableiten rooüen (©et,r gütig!) 5ßenn aber bie Nibelungen
BtrHtd; maBgebenb für bie ffiunft»crte ber Sulunft fein foUcn
fo ttoflen toir Bor Mtm unfer SlugenmerE Iran rffeii'

bafebte fommettben ©enerattoiicn etne ben alten ©ermanen aleidie
ffiorber- unb ©eifteSconftruction erhalten, bamit" «

™
bebarf

launt noct) ber Sßerfidjerung, bafj biefe ©tylblütfc aus ben

^n
,l9

nHi
e

[

t

,

bC
i

SÖerIinCr
> ^a9e6Iattc§ V*mmt- ««r »IumentäS

mttt alfo fein Slugenmerl barauf rtdjten, ben alten Stamm ber

tentfdlitfj! Ob gerabc @r Der geeignete «Kann basu ift? <^di
bejtBetfle baS! ©ine 3»ifd,enfrage : SBaS Bat bie altgermanifdie

iu Sml
©eiftesconftruction" mit ber etoßc bcS Kime

Sie erfte »eranlaffung 3.1t biefer Salbaberei gab eine 5Kot«
,RU

j

lla"Wen Seitung" Born 9. Ibril 1879, in
to ldjer ebenfalls gefagt »ar: §err Webling fei ein neues
DBfer ber Nibelungen. Sie S3egrünbung biefeS HusÄsm

a

l

¥
l
iä>n

r®
eife ««'«"onimen: „feine' o^nf 3S in

l,od)ftem ©rabe anftrengenbe Interpretation beS TOime (mitgefrummtem Surfen, gefnieften £nien unb lang B^erab!
Ijattgenben §auben) foll il,m ernftlid) ©d)abcn getBan
5aben." »ebauernSjpert$er §err SRebltna Sn ^irflidifeit
behielt fid) natürlidf^es ganä anberS. ^ -wwrucrjleit

c„ r ;
l"f

.

nn * ©efafir \igeut£|ümItcE)er Slrt mad)te mid) Bor3a|ren ein Berliner ©omponift aufmerffam. ®r jpar „babei"au* eine Oper ju fdjreiben, er toar feit einem Sejeunium babei'am aber nie baju! SBöStBiUige behaupteten, er ftabe bm »Sben

^^t,"™^? imabläffig biefen' Berlorenen #abcnSas gute CS3efd)opf Ber tdjerte Gebern, ber tf,m jubören mochte-
id, >rc gntubfäßlieb, leine SBagner'fd)e Cper, id, "il mirmeine Originalität nidjt berberben laffeu Safj au*anbere 2eute,ein foI*c8 Unglüct für möglid) Balten, erfeBe

"*
aus einer Seitungsnotiä Dom 3a6.re 1878

B
. 3einanb berStete

8iud|*ntre gemaefit. Sein ganzes SBefen ift in SBaauer
»ff Begangen. (ÜÖUig unb oüne gteft?) Er büfitc burd? baS
f^"»" *>« SSagner'fdjcn Partituren feine OriainalitälVn"
^5eet Bjetfj id) aitdb, luarum oicle, fogar redit Biele TOufifer'
BoräugStBefe bie ßerrtn Sonfünftlcr, ben aiaoierauS 5unb |artitureu ber ffiagncr'fajcn Opern fo gcfliffentlid/ a

9
u"

»7* f

i
e

fitdjtcn fiir Wnalität! SJeber^ad) nod) TOoäart, meber Söeetfjouen uod) SBagner Baben bief
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Aitqft je qcfauut, — ben ^ygntöen be§ heutigen Sage? war

eine fokhe 2ä<^ ertidjleit üorBc^altcn ! S8er buref) baS ©tubutm

berBorragenber Sunftfd]ör>fungen feine Originalität ju Berlieren

fürchtet, — ber fiat leine ju üerticren!

(Sine SKittbeilung, welche im A*>nl b. g. burd) ctltcfic

Reitungen ging, mürbe ben ©egnern beS SKeiftcrS erobern recfjt

röinfommen gemefen fein. 3iid)arb SBagner als mittelbar ,,ge»

fä&rlid) für kaifer unb Seid)" Ijinäuftellen, ba§ Ijatte Wandern

Skrqnüqen qemadit. ®anf ber seränberten geitftromung ging

fic inurloS worüber. ®ie auffällige, aus ^München ftammenbe

Wadjridit lautet: „3n ber befannteu SanbeSoerratljS» Affatrc

fclire'itet bie Unterfitdjung rafd) BortoärtS unb foE baS bereits

erhobene SBeWeiSmaterial ein ^iemlid) ergiebiges fein. SBaron bc

©raiUier, ein fran^öftfeber Offner, foU jur &it ber Sagner=

eiiflusuorftellungen, roeldjc im üorigen 3al)re am tyteftgen £of=

theater qegeben würben, Ijierljer geromnten fem unb feit btefer

Reit jn Sftünd)en »ermeilen. SBie man fid) erinnert, finb m
ben erwähnten Aufführungen ja^lreidjc grembe aus granfreid)

uad) SKündjeu gefommen unb fofl nunmehr begrunbeter «er-

bad)t befterjett, bafe unter bcnfclben mehrere (Smiffare ftd)

befunben haben." ^, t m , r t

SMdje ©cfabren sagbaftte Seute aud) hinter bem Nibelungen-

rinqe wittern mögen, oon einer Sorge finb fie gewifj fd)on beute

befreit, gebe Aufführung befeitigt Sorurtbeile, ein§ ber fonber--

barften ift rooljl für alle Seit miberlegt, ober foüte folgenbeS

Rroteqefpräd) aus bem Sab« 1869 nod) mbgltd) fem? 3d)

befanb mid) in einer berliner SKufifalientjanblung, man förad)

unb las bamalS Biel über bie erfte SKündjencr aR^emgolb«

Aufführung, eine ältere ®ame tritt ein. „214 @ie entfdjulbigen

mobl' ES foU je|t eine neue Oper Don Söagner aufgeführt

werben, wie fie bdfet, »«6 id) .nidjt, Sie werben es fdjon

miffen."— ®aS SRbcinqolb üieüeidjt? —
„SRidjtig, ba§ SR^eingoIb! Sft eS beim wahr, ba& bie

(Sängerinnen in biefer Dücr ben ganjen Abcnb Innburdj im

SBaffer fteljen muffen?"
SSir gaben AuSfuuft unb beruhigt entfernte fid) bte gute grau.

SQJatm wirb baS tt)örid)te ©efebwäg Bon ber ©efährhd)=

leit ber SEßaguer'fdjen DBcru aufhören? —

SBnrjreittl). 2lm 2. Stttt beginnen bie groben jur Aufführung

beS „Sßarfifal". ®cr geitrauin, meldjer bieSmal bem lSiu=

ftubiren gemibmet werben faun, ift ein fetjr lurjcr; in etwa brei

SSodjen müffen aüe Schwicrigfeiten beS Bielfad) ganj neue Auf*

gaben fteüenbcn SSerfcS überwunben unb ein einheitliches ©anjc

hcrgcfteHt werben. S8ei bem ©ifer oon bem aüe mttwtrfenbeit

Sünftlcr bcfeelt finb, taun cS nid)t bezweifelt werben, baß unter

ber Oberleitung 9t. SBagner'S biefeS ßiel aud) Bob! unb ganj

erreicht werben Wirb. ®amit bieS aber fidjer gefebebe, rnufj AUeS

fern geBalten werben, woburd) ben auSübenben Stünfflern bie fo

uotliwenbige innere Sammlung beS ©emütfjcS geraubt werben

föunte. SeSljalb Bat ber 2Mfter bieSmal ben fefien Sntfcblufi

qefafjt, bie «Broben nad) Auf?en hin notlftänbig abäufcrjltefeen unb

oline alle Ausnahme TOemanbem ben Zutritt ju benfelben

m qefiatten. (Sine biefe Slbfid)t funbgebenbe (Srflärung beS »er«

wattungSratljeS ber Sühnenfeftfüiele würbe bereits öeroffetttlid)t

bod) fdjeint in manchen Greifen ber ©laube 5U Ijerrfcben, bafe e§

fdiliefjlid) nicht fo gar ftreng gehalten werben würbe. ®em
qeqenüber fann auf baS Seftimmtcfie Berftchert werben, baß ber

«Weifter eben burd) bie grfahrungen, welche er bei ben stoben

beS gjibelungenringeS im gahrc 1876 gemacht hat, ber Ueber»

»eugunq gelangt ift, wie bie Slnwefcntjeit nidjt birect bei ber

Arbeit beS ©tubiumS beseitigten 5)5erfonen ftetS eine gewiffe

Störung bewirft unb ben föünftlern Icidjt jene BoUe ©emuthS*

freiheit 'raubt, ohne welche ein rüdljalttofeS Aufgehen in bie &u

löfenben Aufgaben nidjt möglich ift.
—

Verlag von Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strassbu rg, St. Gallen, Luzern, Constanz.

Zu beziehen durch jede Buch- uud Musikalienhandlung:

für den

Elementar-Unterricht
von

Wilhelm Kuhoff
Lehrer an der Musikschule in Zürich.

ZDe-u-tsclxer und französischer Text.
Erster Theil: Fr. 6. — netto.

Zweiter - - 9. —
Auf untenstehendes Gutachten verweisend, bemerken wir, dass die Schule nach bestandener einjähriger Probezeit

als nhUtratnriqrhes Lehrmittel an der Musikschule in Zürich eingeführt worden ist.
. n aaMolrals obhgatonsches ^rrartte!

i ^ f berechnetes Werk, so zweckmässig angelegt, mit so viel padagoSchern Geschick

bearbeitet so progressiv fortentwickelt, dazu bei gänzlicher Vollständigkeit den Stoff so concemnrend, erleichternd - wie

diese Schule von Ruhoff es erstrebt, besassen wir kaum.

St. Gallen, 5. Juni 1882. J. G. E. Stehle, Domchordirector.
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Herr Prof. Theodor Leschetizky
wird in der künftigen Saison in Deutschland, Holland und in der Schweiz concertiren. Diejenigen
Institute und Musikdirectoren, welche diesen grossen Meister zu engagiren wünschen, mögen mir
dies ehestens wissen lassen. Ignaz Kugel in'wien

Frau Annette Essipoff
hat mir die Ordnung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen, und ersuche ich die löbl.
Vorstände der Musikvereine und Concertinstitute in Deutschland, Schweiz, Belgien, Holland etc.,

welche auf deren Mitwirkung in der Saison 1882—83 reflectiren, mir dies baldigst bekannt
geben zu wollen

- Ignaz Kugel in Wien.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Eingeregnet:
„Zum Teufel, dieses Wetter!

Text von W. Harditz.
Heitere Scene für Männergesang (Soli und Chor) mit

Pianofortebegleitung.
componirt von

Robert Schwalm.
Op. 47.

Partitur 4 Mk. Chorstimmen (ä 50 Pf.) 2 Mk. Solostimme
des Wirthes (Bass) 25 Pf. Die übrigen Soli sind in den Chor-

stimmen mit enthalten.

C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

|

Nene Schrift über Bich. Wagner!

Leipzig.

f
as ist Styl?

as will Wagner?

as soll Bayreuth?

von Hans v. WolzogenJ
Preis geh. 1 Mark.

|

Verlag Ton Gebr. Senf in Leipilg.

König Marke,
Neu!

von Moritz Wirth.
Preis I M. 80 Pf. broch.

Dieses Buch bildet einen aesthetisch-
kritischen Führer durch Rieh. Wagners

Tristan und Isolde.
Verlag von Gebrüder Senf, Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner,
Tristan and Isoida.

Vocal Score by Hans von Bülow.
English translation by H. and F. Corder.

Price 10 Mk.

Textbuch. Englisch-Deutsch.
Die englische TJebersetzung von H. und F. Corder.

gr. 8. Preis Mk. 1,50.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erscheint
und ist durch jede Buch- oder Musikalienhandlung zu beziehen:

Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in cnronologlscnem Anscnlnsse an äie MnsiKgescnicnte Yim A. W. Arnims,

Von

Wilhelm Langhans.
In circa 20 Lieferungen ä 1 Mk. netto.

Die ersten beiden Lieferungen sind bereits ausgegeben.
Lieferung 1 steht zur Ansicht zu Diensten. Prospect gratis.

OSSIAN.
Eine Sammlung der beliebtesten

Volkslieder
und Composiiionen neuerer Meister

für

gemischten Chor.
Heft I (30 Nrn. enthaltend).

Partitur 1 Mk. 80 Pf. Stimmenhefte ä 30 Pf.

(In bequemen Octav-Taschen-Format.)

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Organistenstelle Gesuch.
Der Unterzeichnete, seit 5 Jahren als Organist und Chor-

director in Edinburg thätig, wünscht aus klimatischen Rück-
sichten seine bisherige Stellung mit einer ähnlichen in Deutsch-
land oder der Schweiz zu vertauschen. Zeugnisse über seine
Leistungen sowie über seinen StuJiengang am Stuttgarter
Conservatorium stehen zu Diensten. Nähere Auskunft ertheilt
Musikdirector Walter-Strauss in Basel.

Franz Walter,
Organist u. Chordirector an der Morningside-

kirche in Edinburg (Schottland).

Offene Musikdirectorstelle
in Giengen a. d. Brenz (Württemberg).

Die Bewerber um die erledigte Stelle eines Musikdirectors
in hiesiger evangelischer Stadt werden ersucht, sich unter
Anschluss von Zeugnissen binnen 3 Wochen bei dem Unter-
zeichneten zu melden. Der freie Gehalt beträgt 1720 Mark.

Der Amtsantritt des Gewählten könnte sogleich erfolgen.

Stiftungsrath.
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Bekanntmachung

Tonkünstler-Versammlung in Zürich,

8. bis 12. Juli 1882.

8. Juli: Empfangsabend: Liszt „Vor der Schlacht", Hegar „In den Alpen", Schumann-Weber „Sonn-

tags am Rhein", Attenhofer „Abendlied" und „Reiterlied", Liszt „Vereinslied". Zwischen diesen Männerchören

Vorträge des Tonhallenorchesters.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-

torium: „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (Wagner's

Meistersinger-Vorspiel, Brahms „Nänie", Liszt, Adur-Pianoforteconcert, Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 10 Uhr 30 Min.: Orgelconcert im Grossmünster. Bach, Gmoll-Fuge; Beethoven,

Adagio aus Op. 106 für Violine, Violoncello und Orgel einger. von Dr. F. Stade; Cornelius und Dräseke, Sologesänge,

Stehle, „Saul", symph. Dichtung für Orgel; von Rad ecky, Fantasie für Violoncello und Orgel; Liszt, „Engelgesang"

für Streichinstrumente; F. Hegar; Abendmahl, für Baritonsolo und Männerchor. Liszt, Vogelpredigt des heil.

Franziskus. Liszt, Bach-Fuge. Abends 7 Uhr: erste Kammermusikaufführung in der Tonhalle: u. A. Streich-

quartett, Dmoll, Aug. Riedel, Liedercyclus für 4 Solostimmen; Mac-Do well, Pianofortesuite; Cornelius, Kniese,

Liszt, Tenorlieder; Meyer-Olbersleben, Bratschensonate, Umlauft, Piutti, Sucher, Sp. Lieder, Rubinstein,

Etüde und Liszt 13. Rhapsodie für Pianoforte.

12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusikaufführung in der Tonhalle: u. A. Goldmark,

Streichquartett in B. Schulz - Beuthen, Altlieder; P. Tschaik owsky, Zwei Streichquartettsätze; Brahms,

Liszt, Lassen, Sopranlieder; Gust. Weber, Pianofortetrio in Bdur, Brahms, Emmerich, Attenhofer,

Mezzosopran-Lieder, Balakirew und Raff, Pianoforte-Soli, J. Brahms, drei Soloquartette. Abends 7 Uhr:

Drittes grosses Orchester- Concert: L. Deppe, Ouvertüre; Wieniawsky, 2. Violinconcert; Edg. Munzinger,

Lebende Fackeln" und „Bacchanale" aus der „Nero"-Symphonie; St.-Saens „La lyre et la harpe", Cantate;

J. L. Nico de, Introduction und Scherzo, für Orchester; Pianoforte-Solo; Liszt „Jeanne d'Arc", Altsolo mit

Orchester. — Hans Huber, Eine Tell-Symphonie.

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-

glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart und mehrere Hofmusiker aus der grossherzogl. Capelle in Karlsruhe ver-

stärkt werden.

Der Chor ist zusammengestellt aus dem gemischten Chor „Zürich", dem Singverein „Männerchor

Zürich" und dem Sängerchor „Harmonie".

Von Solisten sind zu nennen die Sopran-Solistinnen: Frl. Marie Breidenstein, KS. aus Erfurt; Frl.

Sara Odrich, Opernsäng. aus Aachen, Frau Anna Walter-Strauss, Concerts. aus Basel; die Altistinnen: Frau

Hegar- Volkart (Zürich), Fräul. Amalie Kling (Paris), Frau Alex. Müller-Swiatlowsky, Operns. aus Moskau, Frl.

Luise Schärnack; Hofoperns. aus Weimar, die Tenoristen: Herr Carl Dierich, Concerts. aus Leipzig, Herr

Prof. Joh. Müllör aus Moskau; die Bassisten: Herr Concerts. J. Burgmeier (Aarau), Herr Fritz Furrer

(Zürich), Herr Josef Staudigl, Hofoperns. aus Karlsruhe.

Violoncellist: Herr KV. Friedr. Grützmacher (Dresden), Viola alta: Herr KV. Herrn Ritter

(Würzburg), Bratsche: Herr Alekotte, Concertm. aus Cöln a. Rh., Violine: Herr Concertm. Forberg aus Cöln,

Herr KV. Robert Heckmann (Cöln), Herr Concertm. Ose. Kahl (Zürich), Herr Eugene Ysaye (Lüttich).

Orgelspieler: U. A. Herr Org. Schönhardt (Reutlingen), Herr Org. C. Saint-Saens (Paris), Herr

Org, Stehle (St. Gallen), Herr Org. Gust. Weber (Zürich).

Pianisten: Herr Fritz Blumer (Zürich), Herr Rob. Freund (Budapest), Herr Mac-Dowell (Frankf.

a. M.), Frau Sophie Menter (München), Herr Bertrand Roth (Frankf. a. M.), Herr C. Saint-Saens (Paris).

Harfe: Herr KV. Krüger (Stuttgart).

Mus. Fest-Dirigent: Herr Capellmeister Fritz Hegar (Zürich); Leitung des Orgelconcerts: Herr Musikdir.

Gust. Weber, Organist am Grossmünster in Zürich.

Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme höflichst auffordernd, bittet das unterzeichnete Directorium

die Anmeldung im eigensten Interesse nicht länger verzögern zu wollen. Diese Bitte ergeht auch an unsere Mit-

glieder in Zürich, in der übrigen Schweiz und in Süddeutschland.

Leipzig, Jena und Dresden, den 27. Juni 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

2)rud »on S3är & §eraatm in Seipjig.
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SSoit bicfer 3citfrf)iif t crfdjeiitt jcöc SESoäic

1 Kummer »on 1 ober Sogen. — «Preis

bc» gurjrflaitacä (in 1 SBanbc) 14 SRI.

3nfcttion§(jc6ür)icn bic ^ctitjcüc 20 <pf.
—

Abonnement nehmen alle qSoftämtcc, Suctj-,

i !D!u[it(Utcu-- unb Sfun[t.$aublungcu an.

S3eraitt»jortficf)er 9tö>acteur unb Verleger: (L tafjttt in Setyjig.

JUtgmer & gk>. in Sonbon.

SR. '§3ernarb in @t. Petersburg.

@eE>etfynev & "poCflf in SSarfdjau.

g>eßr. cJSug in Sürid), SSafcl unb Strasburg.

M 28.

Jltfitundsicßenjigsfec iSand

Jl. ^tootßaan in Sltnfterbam.

§. g>cfyäfex & ^orabt in Sßljilabclpfjta.

gcßrotfmßacß in SSien.

§3. ^eßertnemn & @o. in SKeirj^orf.

3nf)<ilt: Slücfjttgc »tietc in SBagncr'S „$ar(ifat" Oou SS. Kapert. -
SHecenfionen: ©raf SBntberfcc'S „SKufifaHtcfje Vorträge" 3lr. 35 M3 39

(übet Scrtio}, Sdjumemn, S8ocd)erim, ©ötfjc, Gnttoicfhmg ber (Sonate,

CSorncttuS, 35orboHi>Jpaffc uitbffltaljmS). — G o r r e f p onb cnäett: (Seidig.

Sßübcit.öubcn. DJeumarft tu gdjf. SßcteräBurg). — Steine ßeituua:
(lagcägcfdjidjte. <f er[onatnad)rid)tcn. Dtjcrn. SScrmifdjtci). - Sturmi),

rangen neuer unb oemertcnätoertljcr attcrer SHScrfe. — Steigen. —

JFlüdjttge jßlttke in iöaper'ö „JJarftfal."

Son SBilfjelm £appert.

$or etföa 13 Sauren bltdte icf) an biefer ©teile in
ben eben erfc£)icnenen (5IaBierau§5ug ber „Sfteifterfinger."

2Bie l)aben ftd) bie Seiten unterbefi geänbert! Saft leer

ift bie Sanf ber ©pötter, auf meldjer eljebem fein $fa|
frei (car, gelittet finb bie Steigen ber ©egner; Wo bamalg
ein Häuflein ©etreuer mutfjig fätnpfte, fteljt t)eute eine

Segion marfd)= unb fcfjugfertig, um für ben äfteifter ein=

zutreten. £>afj tiiele barunter mefjr fudjteln al§ festen,
menn e§ brauf anfommt, fei nur beiläufig erraätjnt.

9lbermal§ l)at Diidjarb SSagner ber SBelt be§ ©cf)Ien=

brian§ unb ber trägen ©emofjntjeit burd) ein neue§ SSerl
ben Srieg erffärt, mieberum finb Silier Slugen nadj ber
alten SBalftatt, nadj bem lleincn Satorcutt) gerietet, mo
bereits öor nunmehr fed)§ Salden ein glänjenber ©ieg
erfochten mürbe. Heber ein fIeine§ ruften mir un§ jur
füblictjen #eerfaljrt, ermartunggboH unb froljgemutfj. SDer

fcfjtecfjtefte $ropl)et mag getroft ba§ befte 5ßrognoftifon

riäftren, — bie ßreigniffe merben ifjn nicfjt miberlegen.

Sie Sb/ilnaljme für bie neuefte Schöpfung be§
9fteifier§ ift eine aufjerorbentlidj rege. Snnerfjalb fünf

Sagen mar bie erfte Sluflage be§ GlabierauSjugeg ber=
griffen, bie SSn gner=S3ereine führten ifjren SRitgliebern
gan^e Slctc am (Slabier — fo gut e§ gefjeu mochte —
bor. Slllen üoran ber grofje berliner SSerein, meldjer ben
erften Slct grofjtentfjeilS, ben legten boHftänbig ju ®c=
f)ör brachte.*) S)er pracfjtbotte ß^or entgelte burd) bic
I)crrlid)en ©efänge ber bitter, ber knappen unb ber
Snaben. SÜe SSirfung mar eine ganj intenftbe. Sranj
9J(annftäbt fonnte feine berbienftlidje S^ätigleit in Berlin
uitfjt mürbiger befdjließen, al§ burdj ba§ Strrangement
biefcS äufjerft gelungenen „2Bagner=2Ibenb§". SBefanntlid)

folgt ber begabte Sünftler einem eljrenüoaen 3iufe nad)
Slceiningen, mo er ^ofeapettmeifter Sßudjner'ä ©tette ein=

neunten foH.

2>er „^arftfal" barf je^t auf bem ßlabiere feine§
9Jfufifer§ feljlen, meldjer ber grof3cn SBagner=©emeinbe
„anöermanbt unb jugetfjan" ift, unb bicfjt babei pflegt
menigftcnä einer ber fcfjon meljrfad) borb^anbenen Seit=

fäben feinen Pa£ ju |aben: SSoljogen, ^peinlj ober
ßidjberg. ©in fel)r empfel)Ien§mertl}er Beitrag jur Orien=
tirung über bie ^arcibalfage ift bie ©djrift uon 38ilf)elm

a)ceger=2}?arf'au.**) ®§ fanu meine älufgabe nidjt fein,

l}ier etma eine äl)nlicEie Seucfite anpnben §u mollen, nur
eine ganj Heine Ergänzung bc§ erftgenannten gü^rer§
id) mod)te mir geftatten mit ber ergebenden Sitte um
freunblidje SBerucfftctjtiguug in einer fpäteren Sluflage. 9fad)

meinem ®afürl)altcn ift ein Scitmotiü bisher überfeinen
morben, id) mitt e§ „bie Ijeiligen ^aläftrinaaccorbe" nennen,
meil bie prägnante £armoniefolge bem Slnfange beS

*) 3n Seipjig Würben fnmmttitfie brei Stete beS „*ßarftfat"
in au§gcäcia)nctei: 9lugfü§rung uorgefü^rt. ®. g?cb. —

**) ®cr «ßarcioal 2Bolfram§ öon efc£)cnbacf). eine Slb^anb-
lung oun SSilfjelra 5Kei)cr^IKaffau. SKagbeburg, ßeinrtdjsbofeu'ä
SScrlag. —
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Stabat mator cntfpridjt, tüclrf)c§ 9tid)arb SSkgncr un=

längft in «euer Raffung tjerauSgegebcn tjat.*)

-es—
T~

I

m

günfmat tjat ber Sfteifier tiefe Kombination im

3. Stete be§ ^arfifat berwenbet, jebeSmat in öoEtt)C=

wüßter Slbftdjt. Set) gebe tjier bie Sejtftelten mit ben

Seitenbauten be§ @tabierau§äug§.

Seite 209 „Sßirftc bie§ ber ^eilige £ag?"

(Seite 211 „SSeifjt bu benn nidjt, Wetcf/ tjeit'ger

2:og t)eut' ift?"

©eite 212 „£)afi fjeute ber altert) e i 1 1 9 ft e ©fjar=

f
rettag tft?"

Seite 225 „8u Watten eine§ tjeit'gen StmteS."

(Seite 253 „®en tjeit'gen ©peer, ic$j bring' ifjn

eudj prüd."
(f.

baS Sorfpiet ju biefen SBorten <ßarfifat'§).

2)ie bort mir getüätjlte SSejeic^nung für bog betreffenbe

Seitmottb bebarf — wie icf) glaube — einer weiteren

23egrünbung nidjt.

©etjr intereffant ift ba§ roizz=|rrrr=^ "~==z
überaus wichtige ©tocfen= |:zi=zr*zz_J »^^i

—

--_

mottb: *"

(Sollte e§ nur juf älltg mit bem Anfange ber

9tienji=0uberture übereinftimmen? (SeWif? nidjt! SRan

barf in bem Bufammentreffen eine ftmtbotifirenbe 2lbfid)t=

lid^fett erbttden: äSagner fdjliefjt gewtffermafjen ben SRing

feiner epodjemadienben SBerfe, er tnüpft im testen an

ba§ erfte an. ©0 fjabe id) mir bie ©adje gured^tgelegt.

Sie bierSöne füllten ttrfprüngticfj burd) Srijftaltgtodcn er=

jeugt werben, woju toteHetctjt folgenbe ©teilen in §offmann'§

ajfärdjen „Ser gotbene £opf" bie erfte Anregung geboten

tjaben: „3n bem Stugenbticfe ertönte e3 über feinem

(5>titfetmu§) Raupte Wie ein S)reiftang tjetter Srrjftatt=

gloden" unb weiter: „Sin 83li£ judte burdj ba§ gnnerc

bc§ 2tnfetmu§, ber tjerrltct)e Srciftang ber Srbjtatt*

gtocten ertönte ftärfer, mächtiger." SSMe ictj bor Surjem

la§, t)at ©teingräber in 23at)reutf) ein Snftrument CD1I=

ftrutrt, beffen bier Saften ebenfobiete f eetjäf act)e ©Iabier=

Safsfaiten jum (Srtönen bringen; bier abgeftimmte £am=

tam§ fotteu ben Slang berfiärfen. Söietteidjt wären @tab>

ftäbe noef) beffer geWefen, Wie folctie bor 50—60 Safjren

in Stmerifa unb |ier unb ba aud) in SDeutfdjtanb at§

ßrfafc ber toftfpietigen ©luden borgefdjtagen unb einge=

füfjrt würben. Sn ©d)ilting§ Sejtcon ift ein Ort ©erno

erwähnt, beffen (Maut au§ brei Staf)t4Haiigffäben be=

ftanb; ba§ ©ewicfjt betrug 72 $funb unb bie Soften be=

tiefen fidj auf 64 Spater, ©in berartigeS ©etäut tft

abfotut rein ju ftimmen unb ergiebt ba§ ben ©toefen

eigenttjürntiefie, reigbotle ©nfembte ber tjarmonifcfjen Obcr=

töne, Weltf)e§ ict) bem ©teingräber'fcfjen üftotljbefjelf nidjt

jutraue. ®od) befdjeibe icf) midj bortäufig, Wir Werben

ja fjören, wie e§ Hingt.

Sn ber ÜRibetungen=$artitur War ©iegfriebS £>etben=

tfjema baSjenige, meldjcä fojufagen als „©eftügetteS Sßort"

bie rafcfjefte Verbreitung unter ben Sftufifern fanb. gm
^arfifat nimmt in biefer Sesieljung ba§ fdjöne ©ratttjema

ben erften 9lang ein. Scb, lernte einen £f)eil be§^arfifat=

ßtabierau§äuge§ 1878 fennen. Saß mir erft fjeute biefeS

©eftänbnifs entftfjtüpft, Wirb fjoffenttief) demjenigen ben

SSorwurf ber gnbigeretion erfparen, ber mir — unter

bem ©ieget ber 5?crfd)Wiegentjeit — ben ©inbtict in bie

erften ßapitel be§ neuen @bangettum§ geftattete. (£§ fei

ferner offen unb cfjrlicf) befanut, baf? ict) fofort (£tnige§

notirte: ba§ ©ratttjema, ba§ äftotib ber 3lbcnbma^I§feicr,

ben Snabendjor. SRefjrere Sofjre fpäter führte mief) ein

bergnügtietjer ©ommeraugftug uad) ßittau. 3ftein ©r=

ftaunen war nid)t gering, at§ ictj ba§ ©ratsüfjema in ber

SHrdje ^orte unb miefj bann überjeugte, bajs SSagner bie

2tmenformet ber födififcfjen Siturgte %vx ä?errjerrtict)ung

ber ©ratäfeier benu^t fjat. ®er Sefer urttjeite fetbft:

Gral-Thema.

*) Sßertag Bon G. %. Sfa^nt in Scipäig-

5. Amen.

-I 4-

3tnfang§ gtaubte ict), biefe§ „?tmen" fei nur in ber

ebangetifcfjen Sircfje ©ad)fen§ übtid), mein ©jemptar be§

atten ^)i(Ier'fcfjen Gt)oratbud)e§ belehrte midj aber eine§

Seffercn. Stuf bem SSorfatjbtatte ^at ein frutjerer Se=

fi^er im Safere 1810 fotgenbeä Seifpiet notirt:

5
—a

©aneben ift au§brüdtid) bemertt : „®re§bner !a=

tfjotifdie ^ofeapette". Man tjat bie Slmenformet

fpäter infofern geäubert, at§ bie auffteigenben ungteidjen
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Ginnten am ©d)luffe befeitigt mürben. SBaguer reftituirt
biefetben übrigens gelegeutlid), j. Sö. Seite 9 be§ Slabier»
ou8juge§, um er bem ©ralttjema folgenbcn ©djlufj gibt:

i

i
SBagner lernte 1845 323otfram§ $arcibal fennen, er

la§ ba§ ©ebic£)t unb behielt e§ im ©ebädjtniß, jagen mir
at§ ruljenben Seim. Slt§ einen foldien betrachte id)

aud) ba§ §lmen=®ral=9ftotib. Ob er fcfjon bamal§
ju fairen anfing? ^d) meifj e§ nid)t, aber e§ ift mir
au§ einer Unterrebung mit bem Steiffer in Erinnerung
geblieben, baß er bereit? 1852 in ßürid) ben ^arfifal an
einem ©Karfreitage mit bem Entmurfe jum ©fjarfreitag§=
jauber begonnen rjat.

3d} habe biefe Erörterungen in bem feften (Stauben
gemagt, ben 9teminigcenjen=3ägern baburd) nid)t at§
Sreiber ju bienen! SDiefe niebere Sagb ift attmätig in

SKißcrebit gefommen, unb mit bollern 9ted)t. SBagner t)at

mit gutem öebadjt feine SOfotibe gemäht unb e§ mürbe
mir leib «jun, menn Semanb bon „Entlehnung" fpredjen
unb mid) etma als SBelaftungSjeugen aufrufen «mitte.

3um @d)tuffe nocfj eine fefjr bemerfenStoert'fje r)ar=

monifd)e gortfchreitung, meldje im «ßarfifal tjäufig bor=
fommt unb unfern S^eoretifern Sopfeerbredjen berurfactjen
mirb, namentlich SDenen, metcfje bie SBürbigung 3Bag=
ner'fd}er Steuerungen auf ber unplängfidien SafiS unter=
nehmen motten, bie auS Sirn=

c
-a-

,
|

berger, ©ed)ter, äftarr jc. ju ge= EfeEEjEEESEFd j

minnen ift:
ctr— —

—

SBie lägt fid) biefe gortfd)reitung erflären unb redjt=

fertigen? fönt SErifian ift ftatt be§ EburaccorbeS ber
EmoEaccorb gebraucht.) 3dj begatte mir bor, ber auf=
gemorfenen grage gclegenttid) felbft nätjer 511 treten, ©ie
bürfte ju einigen frudjtbringenben 2fu§einanberfcfeungen
fuhren. —

SnflturtttJe Sdjnftat.

^mtlOmfSal&crfce. Sammlung mufifalifdjer 23or=
träge, ©eft 35—39. Seipjtg, Sreitfopf & gärtet. —

5Kr. 35-36. «Berltoj unb feine §arolb=<st)mMonie,
bon granj St§jt. ®eutfd) bearbeitet bon S. Hamann.

—

SSon fämmtlidjen Vorträgen ber borliegenbcn ©amm=
lung nimmt felbftrebenb bie als Doppelheft erfdjienene
ßiSät'fd)e <Sct)rift unfer fjödrfteS Sntereffe in Slnfprud).
SBte auS einer Söemerfung auf bem Sittelblatte l)erbor=

geht, ift fie ein ©onberabbrud als $robe beS bemnädjft
erfdjeinenben literarifdjen SBerfeS granj SiSat'S „2luS ben

Slnunlcn bc§ gortfd)ritte§" (gcf. ©djrifteu SBanb IV) unb
trefflid) geeignet, ben «efer crmartungSbotl ju fninmeu
unb aufS SBürbigffc einzuführen in ein ncueS ©ebiet bcS
Si§St'fdjeu ©d)riftftcllertt)uiu§. ®a mir fpätcr auf alle

gälte ben „Slunalcn be§ gortfdjrittcS", fobatb fie im 3u--

fammenfjang publicirt finb, eingeljenbfte Betrachtungen 51t

mibmen haben, fei für t)cute nur foüiet bemerft: mer fid)

juberlaffigft barüber unterridjten mill, mie SiSjt ben S3c=

griff ber ^rogrammmufit auffaßt unb tion meinem
©tanbpunete au§ SBerltoä'S inftrumeittale Sdjöpfungen im
Siagemeinen unb bie §arolb = e»)nip[)onie im Sefonbercu
allein nad) ©ebü^r gemihbigt merben tonnen, ber mag
getroft auf biefen SluSjug al§ auf eine reine unb er=

quidenbfte Cuetle jurüdgreifen.

®a§ Sßorfämpfertfjum Si8jt'§ ftetjt in bottftem SRu|meg=
gtanje bor un?. 2Bo c§ mie tjier um eine große, bon
ber ©efdjränftfjeit nur ju lauge unb Ijeftig angefochtene
@ad)e fid) tjanbett, muß ber Slutor mit fritifetjem @d)roert
unb Sause aulgcruftct fein unb fein ^uruf fann ber

Inegertfdjenffampfcafreubigfeit nietjt ermangeln. ©0 jieljt

er benn ritterlid) ju gelbe unb feine ^olemit geminnt
ben ©ieg. Sftit ben SSaffen getfiiger Ueberlegenb,eit, ge=

ftä^lt in pljilofophifcher £unftbetrad)tung, mit einer ge=

maltigen 9iljetorit, bem SSMebcrljaE ber muttjtgften §od)ge=
finnttjeit, mit beiläufiger 3ul)ülfenal)me ber @att)re unb
gronie, biefen |iatbgefdjmiftern be§ ^atl)o§, mit einer

männltd)=bemuf3tbollen ©idjerfjeit erlämpft er itjn unb mir
Se^tlebenben merben bon feiner SDarfteHung fo einbringtid)

bemegt, baß mir glauben, bie uor jiemlicf) einem fjalben

gahr^unbert bereite jum Slugtrag gebradjte Seljbe ent=

brenne bon Steuern unb fpinne fid) unter ben Parteien
nod) einmal ab. Unb meiere ©ebanlenfüde unb Sief?,
meldjer ©lanj unb ©d)mung in biefen Erörterungen! Stuf

ieber Seite begegnet man ifjnen. SBer erfennt nid)t bie

jmingenbe S3emei8fraft folgenber ©äije: „©eltfamer 28iber=

fprud)! 9^id)t§ Sßenfd)tid)e§ bleibt ftitt fteljen: Suttu§,
©itte, ©efe|, Regierung, SSiffenfdjaft, @efd)mad unb ©e<
nußmeife — aüe§ med)fett, aKe§ bergest unb fommt un=
aufl)örlicfj, ot)ne 9faft, ol)ne griff; lein Sanb gteidjt bem
anberen unb lein Saf)rl)unbert enbet in berfelben 2ltmofpt)äre,

in meiner e§ begonnen tjat; ^8eftrebungcn, 9tidjtungen,

Reformen, ^oeale jeber Generation pflügen, Slnpftanjungen
neuer 3lrt berfud)enb, bie Sieder um, bie fie bon ben
Sßätem geerbt haben — : unb mitten in allen biefen

Währungen, in biefem SSogen berßeit, in biefer benllnt=
manbtungen ber 9?atur, menn nid)t an fflbjeftät, fo bod)

an Slllgemeinhett ät)ulid)en, emigen SBeltberjüngung foflte

unter allen SBegen be§ gortfd)rittS nur ein einiger nie

betreten unb unter allen SJfauifeftationen be§ menfdilid)en

(SeifteS nur ber reinften unb glönjenfaften bie Entmidlnng
berfagt, bie Söemegung gehemmt merben? 9#öd)te man
bod) unter allen birtueHen Gräften grabe ifjr, ber hödjften

ffraft, meld)e bem ©toffe ©eift einhaucht, bie, ein Edm
jene§ erften ©d)öpfung§rufe§, burd) it)r „SBerbe!" ein

harmonifct)e§ 910 au§ ben ungeftalten Elementen eine?

embrt)onifdjen EtjaoS fd)afft, bie gütjtgfeit ber SSerbotl=

fommnung abfpred)en! — SBunberbare ©abe, cbelfteä

2Beihcgefdjenf be§ S)afein§! Einjige ©djaffenSmadjt beS

SKenfdjen! 2Bo anber«, als in ber Sunft bift bu ju fud)en?
SSie auch SDtenfcl) fid) auf allen SBegcn be§ SebcnS
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betätigen mag, entbecfcnb, erfinbenb, fammetnb, jertegcnb,

berbinbenb: fdiaffenb ift er nur im Sunftwerf. 9?ur tjter

bcrmag er in freiem SBoflen fein güf)len unbSenfen mit

finnlidjer, iljrenSinn unbSnhalt cbcnfoWohl bemahrenbcr,

tüte mittfieilenber pöe p umgeben. Ilnb trojj allebcm

follte nur bie Suuft Don einem bestimmten ober ju be=

ftimmenben Moment an unberührt bleiben bon ebbe unb

gtutfi feiner ©eele, unergriffen bom ©Amanten fetner

Hoffnungen, tfjetlnafjmfoS an allem Sßedjfel feiner träume,

an allem Seimen unb SBeben feiner Sbccn? 9?cin, gcroife

nicht! Sie Sunft im^anjen wie im einzelnen burchfdnfft

mit ber XRenfdjheit ben ©trom ber Seiten unb refjrt fo

wenig Wie fie jur öuetle jurücl! Unb felbft, Wenn fte

Monate, ja Saljre lang füll ju fielen fd)eint, ^ören bte

ben 9#enfdien unb fein Seben tragenben glühen ntctjt auf,

aud) baS fie bewegenbe ©lement ju fein. Sie Sunft geht,

fcfjreitet fort, nimmt ju unb entmidelt ftcfi nad) unbefann=

ten ©efe^en, oft fd)Wetgenb bod) mef)r im ©türm rebolu=

tionärer ©etnalt. Sh« ungleich unb in nid)t ju bercd)=

nenben Seitpuncten wieberfehrenben 9?ebolutionen finb bem

e-rfcfjeincn mancher Someten ätjnlict), meldte bie Behauptung,

bafs fie nun nicf)t mehr in gleicher ^racf)t borübergie^en,

nie roieberfefjren Werben, jur Unmöglid^feit machen. SS3ir

miffen, baß Someten unb ft'ometen wieberfommen Werben:

nur ift eS unS ntdjt gegeben, Weber ben SKoment iljrcS

SöiebererfdjetnenS, nod) bie ^racfjt if)reS ©lanzeS, tn

meiner fie auftreten werben, borau^ufefjen. S« 8ett=

momenten, Wenn für bie Sunft bie ©tunbe beS gort--

fctjritteS fdjlägt, fef)lt baS ©enie niemals an ber Srefdjc.

©S folgt bem 3tuf ber Seiten- Salb füljrt eS au§ nebet*

haftem ScimbuS eine ©ntbedung boE unb ganz an baS

£id)t, batb bereint e§ einzeln gefammelte finbticf)e Saute

xu einem boHtöncnbeit, jauberfräftigen SBort. Steilen

gefetnebt eS, baß bie fünft, wie eine ^ßflanje, it)re Slätter

nad) unb nad) jur S8Iütt)e entfaltet unb t^rc einanber

folgenben Sepräfentanten in einem gleichmäßigen ©djrttt

ber SSoßfornmenfieit entgegengehen, fobaß ein SKeiffer nur

um einen Schritt über baS linauSgefit, waS ber tfjtu

borauSgegangene if)m überliefert rjat. Sit biefem Salle

gönnt ber langfame gortfd)ritt ben Waffen bie nötige

Seit, um bem ftufenmeife fid) er()öl)enbett 9?ibeau, bem

©treben nad) SSoßenbung, fowie bemgluge f)öf)ergel)enber

Snfoiration folgen p tönneu. S« anberen gälten greift

baS ©enie feiner Seit bor unb erflimmt urplöfetid) unb

auf einmal in fräftigent ©djWungc mehrere ©tufen ber

mqftifdjen Seiter. Sann bebarf eS ber Sauer, bis baS

allgemeine geiftige »emußtfein ju feinem ©eficf)tSpunct ftd)

naebringenb ergeben fann. @f)e nid)t biefer Moment etn=

getreten ift, fann e§ nid)t berftanben, fann e§ nidjt be=

uvtbeitt Werben. S" ber Siteratur, Wie aud) in berSKuftf,

I)at fief) affeS ba§ bereits oft ereignet. Seber ©Ijafefpeare

nod)9Kilton, Weber ©erbautes nodjeamoenS, Weber Sante

nod) Saffo, Weber 83nd) nod) SKojart, Weber ©lud nod)

33eetf)oben — um nur biefe glän^enben tarnen anpfü^ren

— finb bon iljrer Mitwelt in bem 3Kaf?e erfannt worben,

wie fpäter. Sur bie SRuftf, bie fortwäb,renb im Silben

begriffen ift unb in unfererSeit in rafd)em (Sntwtdlung^

gang eine §öf)e nad) ber anberen ju erftetgen beginnt,

liegt ba§ (Sigentf)ümlid)e be§ ©enie§ barin, baf? eS feine

Sunft foWof)l mit nod) un&enufcten Stoffen, al§ aud) mit

einer neuen $öeb,anbtung§art gegenüber ben borgefunbenett,

bereidjert. SDtan fann fagen, ba| in itjr bie S?ünftler=

beifpiele am f)äufigften 5« ftuben finb, bie förmlid) mit

beiben Süf?cn jugleid) in eine fünftige Seit I)inüberge=

fprungen finb. 2Bie aber fann ber ©til, ben fie borauS

genommen, bon bem fie erfannten, bafs er ber Tjerrfcfjenbe

werben müffe, feitenS ber Seitgenoffen anberS al§ gteid)=

falls burd) einen gewaltigen, fie bon ber bequemen ©c=

Wot)iif)eit fraktioneller Sormen loSreifjenben 9iucf begriffen

werben? Sod) möge bie beenge aud) jenen Sefcfjmingten

ben Süden fef)ren, mögen brobneibige 3tibafen fie fdjmäb/n,

Sreunbe fie berfpotten, mögen i()re©d)üter bott if)ncn ab=

fallen, mögen fie gering gefd)ä|t bon Summen unb ber=

urteilt bon Sgnoranten ein gequältes, gefjet^teS Seben

füfiren: fie fjinterlaffen fterbenb itjrc SBerfe, einen be=

frud)tenben ©egen ber SJJadjwelt. Stefe 5propf)etenWerfe

impfen einem ber Sommenben nad) bem anberen if)ren

©til, if)re ©d)önf)ett ein. Oft finb eS bie ifjrem Sluftreten

am wenigffen geneigten Salente, bie fid) am aEercrften

einige ifjrer poetifdjen Sntentionen ober tedjnifdjen SJfetfjoben,

bereit SScrtf) fie am beften ju fd)ät^en wiffeu, 51t 9ht£e

mad)en. Sie 9cad)af)mung, Weldje biefeu batb folgt, zwingt

fie weiterzugeben unb bem anfangs Sßerfaunten fid) nod)

mef)r ju näfjern, bis enblid) in bem Umficfjgreifen fold)er

9cad)af)mungen unb 9lnnäf)erungen baS SBerftimbnifj unb

bie SSerfjerrlicfiung beS ©eniuS erreicht wirb, ber 511 feinen

Sebjeiten bergeblid) nad) Slnerfeimung rang. SS ift eine

5Tf)atfad)e: erft wenn fid) ba§ publicum an bie$ßeWunbe=

rung bonSSerfen gewöhnt f)at, bie ben Sßerfen beS ©enieS

analog bon äf)nlid)er Saffung- aber bon geringerem Skrtfje

finb als fie, nimmt eS fein foftbareS S3ermäd)tni§ mit

boller 9(d)tung unb mit bem »1 beS SeifattS auf. Sie

beralteten %oxmm, berbunfelt bon jüngeren, treten bann

in ben §intergrunb, um bon ben neu aufgeWadjfenen

©enerationen, weld)e biefe ifjrem poetifd)en Sbeat ent=

fpredjenber finben, aCtmäf)lid)em »ergeffen anfjeim gegeben

jit werben, woburd) fid) nad) unb nad) bie Stuft ausfüllt,

weldie jwifdjen bem mit©d)Wingen begabten ©eniuS unb

bem fd)nedenbebäd)tig ifjm folgenben publicum liegenb

beibe getrennt Ijatte. Sie im Programm enthaltene poe=

tifdje Söfung ber Snftrutne»4^ 1« 11^ erfd)eint in unferen

Slugen mef)r als ein bon ben mannigfachen biefer Sun)t

nod) beborftef)enben gortfctjritten bebingteS (SrgebniB unferer

Seitcntwidtung, benn als ein ©t)mptom ifjrer erfd)öpfung

unb Entartung. @S ift unmöglid) anzunehmen, bafj fie

fdjon je|t gejwungen Ware ftd) fubtilen Sunftgriffen unb

Serirrungen beS 3taffinementS hinäu9e6en, um, nad)bem

fie aße ihre §itfSqueHen erfd)öpft, alle ihre Littel ber=

braudjt hat, bie Ohnmad)t alternber Sage ju berbeden.

SBenn bis baf)in ungefannte gormen erftehen unb burd)

ben Sauber, welchen fie in fid) tragen unb ausüben, bei

benfenben Sünftlern unb bei bem publicum ©ingang ge=

Winnen, fobafj erftere ftd) %er bebienen, letzteres fie auf=

nimmt, ift eS fd)Wer, antietpirenb ihreSSortheile unb9Kifi=

ftänbe fo erfd)öpfenb barjulegen, bafj fid) auS beiben ein

gacit ziehen ließe unb bie 9lu§fid)ten auf ihre Sauer,

fowie bie 2lrt t|re§ ©influffeS feftgefteßt Werben tonnte.

9?ichtSbeftoweniger mürbe eS ffetnlid) unb engherzig fein,

wenn man fid) enthalten Wollte auf ihren Urfprung, t^te

Sebeutung, itjre SragWeite unb ihre Sielpuncte einzugehen,
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meint man bcu SScrfen beg ©cnicS mit einer ©cring=
[cfjä^ung begegnen mürbe, beren man fief) bieEfeid)t fpäter

ju fdjämen tjat, trenn man einer ©rroeiterung beg Sunft=
gebicteg bie fcfmlbige Slncrfemtung nicfjt allein berfagen,

fonberu im ©egentfjcü fie ohne weiteres a£S §tu§ttmctj§

einer Serfalfgcpocfie bezeichnen mottte." 2>iefe 'toemgen
groben mögen für heute genügen als ghigerjeig auf
bie f)ier $u ftnbenbcu reichhaltigen funftphitofophifchen

Schäle. —
9er. 37-38. @in «eficitsMIb föobert @ujiuitutm%

oon Sßfjitipp ©pitta. —
SSurbe bereits in ber 9er. 23 b. ausführlich be=

fproetjen. —
9Ir. 39. «utgt Socdjerittt, bon£.9Jc. ©d)letterer.—

SJftt bieler SBärmc toürbigt ©d). bie fünftlerifcfje S3e=

beutung beg italtenifchen SDJeifterg, ber pr3eit in5)eutfc£)=

lattb nur noch burcl) einige an^eljenbe 9Jeenuette für
©treichorebefter befannt ift. ©eljr jutreffenb fetjeint mir
bie ©. 6 'beftnblicfje Skmerfung: „3Bag £mt)bit, SWojart,

33ectl)ooen unb if)re jaTjtreicfjen 9cachfolger für £eutfd)=

lanb, bag finb eanmartini, SJocctjerint unb bie in itjrem

Sinne fetjaffenben unb burcl) fie angeregten gleichzeitigen

Italiener für bie lateinifdje Stace. 9cur barf man bie

füblidjen Sftetftcr nitf)t ftetS mit bem gleichen SJcaßftabe

rote bie unferigen meffen unb immer mit ben großen
©i)mpb,Dniften £eutfcf)lanbg in ^araMe ftellen. «Dean

muß irjnen bielmetjr auf bem SSege be§ Slnmutfienben unb
SReijenben unb einer bejaubernben Ijarmlofen §eiterfeit

§u folgen bermögen. ©ans befonberS prägt fich biefe

eigenartige italienifche 5ß[)t)fiügnomie aug unb ibeulifirt

fich biefe Dichtung in Socctjerini." ®amit ffiirb bie Eftela=

tibttät Socchertni'g für SDeutfdjlanb unb ganj befonberg

für bie ©egenroart fjinlänglich betont, unb eg muß über»

rafeijen, baß ©djl. fpäter @. 38 ju einem fo überfdjtt)eng=

liehen 5ßaffuS fiel) herleiten läßt: „(ätnfacrj, ibeenreictj, an=
mutl)ig rt)l)thmifirt unb mit föftlic^eit äuSfcrjtnücfungen

berfefjcn, merben bie beften unter if)nen (Quartette :c.) ben
Jpörer ftetS entgücfen, roie ber SÖItcE ber ©panierin,
ber, roenn ftcEj ibjre gefenften SSimpern plö|licb. heben unb
er mit feurigen Stufbliij in bie Slugen be§ ©elieb =

ten fich. bohrt, biefen in SBonne erfchauern macht."
®iefent Silbe jufotge feheint eg faft, al§ ob man, um
Soccherini richtig p berftef)en, einer fchönen ©panierin
erft recht tief in bie 2Iugen geflaut fjaben müffc. 2Bte

feiten bietet fiel) bap ung in Seutfcfjlanb ©elegenheit.

Shatfäd)Iich bebarf e§ nicht folcfjer „fpanifcher SiebeSbticfe"

pm froren ©enuß ber tänbelnben Soccberini'fchen 9Jcufe;

nur ein guteg, nicht p anfpruchgboHegOh^^bonSWthen.
©in forgfältigeS 33ei3 eicf)niß alter befannten echten tbie

unechten äSerle beg ©omponiften begießt bie ©djrtft.

—

5Iu§ ber gm et ten ©erie fei nachträglich noch bon
fotgenben Vorträgen 9cotiä genommen:

9er. 18. mtW$ Söerljältniß p: Süiufif, bon SB. g.
b. SSaftelemgfi. —

2>er 93erf. fteHt f)ier üt>erftcf)tltct) SllieS bag pfammen,
tba§ fich P ©unften ©öthe'g betreffs fehteS tieferen 9Jcufif=

berftänbniffeg beibringen läßt; ein SSerfucf) übrigeng, ber

fchon bor über gcfjn yahren in einer feljr tüchtigen ©djrift
oon §. b. SBocf mit Grfolg unternommen toorben ift.

lleberrafchenbermeife feheint, ba ber SS f. biefer b. Socf'fchen
Schrift mit feiner ©übe ermähnt, biefeS moh%ubenu^enbe
SJcaterial ihm unbefannt geblieben ju fein. —

Dir. 19. 3)ie gefifjicfitacljc (Sttttotctlung ber Sonate,
üon ©. S3agge. —

gür Sitettanten unb alte bie, benen bag SSefen ber
claffifchen gorm noch neu ift, eine recht anregenbe unb
gut unterricf)tenbe ©chrift. —

9er. 20. ^?ctcr Cornelius, bon§erm.Sre|3fchmar.—
9Jcit moljlthuenber S3erfenfung in bag ©treben unb

bie großangelegte ©cfjaffenStbeife biefe§ bor metjreren Sauren
Iciber früf) ber Sunft entriffenen Somponiften mirb
hier beffen fünftterifcher ©ntlbicflungggang gefchilbert unb
feinen SBerfen bie ifjnen pfommenbe Söebeutnng freubigft
juerfannt. —

9k. 21 — 22. gauftina Arborn = £affe, bon 2T.

9ciggli. —
©ute SeSbarfeit unb forgfältige Setchmtng finb bie

^auptborgüge biefeg Sebengabriffeg einer einft angeftaunten
tünftterin unb eineg ber fruchtbarften Operncomponiften
beg 17.3atjrtmnbert§. ®ie bigtneilen unrichtigen Sahreg=
Sa^en (ftatt 1824 j. S5. muß 1724 :c. gelefen toerben)

finb teicfjt p berichtigen. S)ie moralifche Ehrenrettung
gaufiina'S ift mehr gut gemeint, alg mühtgelungen. —

5Wr. 23—24. SoIjanne§!8raIjmg,bon§.SDeiter§.—

S)er biograpfjifcfje S'heil enthält mandjeg neue unb
intereffante ®etail; in ber SBürbigung ber SrabmS'fchen
Eompofitionen behält eine marme Segeifterung bie Ober=
Ijanb. 9cach legerer ^inficht möchte bie Souiä Sö|Ier'fche

9Konograp'hie über Srahmg bor ber borliegenben buref)

Iritifche ©d)ärfe unb objectibe gaffung fich fluggeichnen.

—

Sernfjarb SSoget.

Qoxxefponben$en.

®ie legte 23ocf)c unfercr fd^eibenben Dpernbirection mar ben

„Nibelungen" getoibmet, unb fo jogen noct) ein TOal ©ötter unb
Reiben biefeS großen bramattfalen ®po§ ober epifcfjen ®raraa§,

tote man es nennen mag, fcfiulbbetaben an un§ öorü6er, um
enblta; iljrem wo^tDerbienten ©tfjicJfal p unterliegen unb uns
bie fctir Be^ersigengwertlie Setjre §u fiinterlaffen: „baß bie ©ier

unb (Sudjt nad) ©o(b unb §errfcf)aft ©ötter unb TOenfcfien ins

SSerberben ftürgt. Unb uerging roie^aud) ber ©ötter ©efctjlecrjt",

als „kalter ber 3Bett" bleibt un8 bes Ijetligften SSiffertS §ort"
— bie SBiffenftfjaft, welche bieSSelt regieren unb bie SKenfcfjöeit

üerebeln foH. ®a§ ift Skünnfjilben's legte SSeiffagung. — 6s
mar eine lua^r^aft beroiftfje Stnftrengung unferes D^ernperfonals,

bei ber fi,ier berrfchenben afritanifcb,en Temperatur — mir Ratten

einmal 30 ©rab im Sweater — bie großen ge)anglttt>bratnatifcf)ett

2lufgaben ju erfüllen, ttielcfje biefes gigantifcb,e Sunftwert bebingt.



306

Ratten bte ©amen Sadjfc »^ofmeifter unb DJcidjcr «Äiiibcnnanu

fefjon als ©Ifa unb Drfrub im „Sofjcngrin" allgemeine a3cmunbe>

rung unb (SntBufiaSmuS erregt, fo fteigerte fiel) bcrfelbe aber

nod) mehr in ben folgcnben SSerfcn, je näfjcr bie „©öfter«

bämmerung" beranfam. grau Oleidjcr = Stinbermann wirb als

Sfolbe unb SMnnljilbc mol)l nicht ihres ©ieidjen I)aben.

33a§ 3tid)arb SSagner u. 91. Don ber grofjcn ©cfangStragöbin

Sdjröber = ©ebrient erjähkn, charalterifirt aud) grau SReicher»

fiinbermaun fo fpeciett, als ob baS StllcS über fie oefdjrieBen

wäre. 3a fie ftcht oielteidjt nod) höljer als jene, benn ba=

malS gab e§ nod) feine Sfolbe unb Srünnhilbc barsuftcflen,

Gfjaractcre, ineldjc foldj eigenartige Sdjwiertgfeiten bieten unb

äugleich nebft grofjcr phrjftfctjer SluSbaucr pfhdjifd) unb gefang«

Iia>bramatifch bie ^ödjften, bisher nid)t gefannten Stufgaben

fteHen, wie fie nod) fein SEonbtdjter gefdjaffen bar. SZädjft ge«

nannten Beibeu Samen gebührt Bor Slltcm §nt. Scberer cljfen«-

»olle Stnerfennung. ©r Bat innerhalb 14 Sagen als SRienji,

Sotjengrin, Sriftan, ©iegmunb unb Siegfrieb ebenfalls eine Bc»

munbernSwcrthe pBnfifdje SluSbauer befunbet unb fid) batet ftets

auf ber §öfie ber Situation gehalten. 33ic Bcrftänbnifjöolt er

feine Partien erfafjt unb djarafteriftifd) treu burctjfüfirt, Ijabe id) i

fefjon oft in b. 831. lobenb erwähnt. SeSgleidjen aud) §rn.

Sdjelpet'S unüBerfrefflitfje ©haratterbarfteflung beS Xelramunb,

SBotan, SBanberer unb hauptfädjlich be§ ftnfteren grimmigen

§agen. Unübertrefflich, djarafteriftifd) treu führte §r. Siban

ben SKime burch. ES ift bieS eine feiner beften Stollen, in ber

er ficfjerlidj Bon feinem SInberen errcidjt wirb, ©leid) unüber»

trefflich würbe ber finftere gjaubegen |>unbing Bon §rn. SSiganb

bargefteUt, bei beffen erften Söncn man fetjon für ©icgmunb'S

Sehen bangte. SlIS ebler, gutmütiger Sönig Sffiarfe repräfentirte

er ba§ birecte ©egenbilb be§ alten ^Raubritters §unbing. Slud)

ben fcfjroadjen, etwa? befcfjränften ©unther mußte er angemeffen

äu cfjarafterifiren. fjochacfjtung unb Sanfbarfeit gebührt aud)

ben Samen fftiegler, Stürmer, Schweiber, Sorot), SlafSfi) unb

Traufe, Welche fomohl in ben „Nibelungen" wie in ben anbern

SConbramen BerbienftBoll mitgemirft haben. 9coä) mufe id) beS

§rn. SSiberti als Sllbertcfj unb beS §rn. Dr. 33afcfj als 83ec£meffer

lobenb gebenfen. Sie fcfjeiben Stile oon uns, bis auf etwa gtoei

ober bret $erfon!id)feiten, iBre fünftterifdjc Sßirffamfeit wirb

aber ficfjer nod) lange efjrenBotl in unferent ©ebächtniß leben.

SaS publicum fjat trog tropifdjer §ige ben SBagnercljcluS

fo jafilreidt) befudjt, baß jebe SBorftellung bis auf ben legten $lag

befegt war. Sie Bortrefflief) en grof3artigen Seiftungen banfbar

anerfennenb, würben bie Soliften jeben Stbenb unjafilige Slcale

gerufen unb mit SMnsen unb S3ouquet§ überfdjüttet. ^a

bie „©ötterbämmerung" entjünbete einen nidjt enbenWoKenben

(SntfjufiaSmuS unb SBeifaüSjubel nebft Slumenregen, wie man

I)ier Wofjl nod) nie erlebt. Stufser ben ©oliften würben aud)

ber treffltdje Sirigent ber Oper, ©apetlmftr. ©eibl unb Cpern=

birector Sleumann wieberfjolt gerufen. Segterer ärgerte lange,

ef)e er erfdfien, mufste aber enblid) ben immer lebhafter unb

maljrliaft ftürmifd) werbenben ^erBorrnfen golge leiften. ©e=

rüljrten ^erjer.S fprad) er bem publicum feinen ®anf für bie

eljrenbolle Stnerfennung aus, beSgleidjen aud) ber treffe, weldje

geredjt unb-ftreng geurtfjeilt, baburd) aber feine Unternehmungen

wefentlid) geforberl l)abc. Slud) ber Sfjeaterbeüutation fowie bem

erften SBürger (Dberbürgermeifter) berStabt wibmete er SanfeS*

Worte für beren llnterftügung unb SSerbollftänbigung beS CrdjefterS.

9Jad) abermaligem ftürmifcfjem Seifansjubel unb §erborrufen er«

fdjien eine ©esutation be§ Ijiefigen SBagnerBereinS (bie §erren

GommifftonSratl) ftaljnt, ^rofefjor Siicbcl unb Dr. Stabe) um
Cpernbircctor 9ieumann eine SlnerfennungSabreffe nebft einem

Sorbeerfranä ju überreidjen, waS felbftucrftänblid) wieber mit

85etfaHSjubet begrüfjt würbe, ber jejjt gan} ununterbrodjen fort»

tofte unb fid) fogar nod) Bor beut Sweater fortfegte.

§r. 81. -Keutnann möge fjierauS fowie auS Bielen auberen

Cwationeu entnehmen, bafj bie große, intelligente ffliefjräaljl beS

Seipjiger ^ublicumS fein ©d)eibcn fel)r fdjmerjlid) bebauert. —
•©lücfltd) ift bie Stabt äu pretfen, weldie biefen SRann als

SBüljnenlciter gewinnen wirb. — Schlicht.

S8obcn=S3a&cit.

Unter allen in unferer ©ommerfatfon BiSljer gegebenen

©jtraconcerten war baS beS Satnmerf. SBalter auS üSicn offenbar

baS intereffantefte unb befuebtefte. ®er Stuf bicfeS KünftlerS

ftefit fo feft, bafj wir nur §u betätigen baben, waS feit einem

8jierteljabrl)unbert über il)n Berfünbigt worben ift. ®ie S3e»

fjerrfcfiung ber nod) Borfjanbenen TOittel ift eine auBerorbentlidje.

3n 33epg auf SReinficit, SluSfpradje, 83irtuofität in ben bi)=

namifchen SBirfungcu, uamentlid) im $pianiffimo, in Sluffaffung,

SSärme unb noblem aXcafifjattcn ftel)t er als SKufter ba. S8.

fang unter großem SBcifall eine Strie Bon ©olbmart fowie Sieber

Bon Schubert, Stubinftein unb ©ounob. — Sieben i£)m fiel) würbig

ju behaupten, wirb feiner Sängerin leidjt werben. Seine Sodjter

3Kinna kalter befitjt einen holjen, Ijetlen unb fräfttgen Sopran,

©ragie unb gnnigfeit be§ Vortrags. ®er Eoloraturgefang, auf

ben fie befonbereS ©ewidjt ju legen fdjien, ift atlerbingS

feineSWegS it)re §auptforce, bagegen bewies fie in einem Siebe

Bon Ktrdjncr unb in bem unBermeiblidjcn geffonbabuett, baß

fie als Ir;ri]d)=bramatifcf)e Sängerin hcrBorragcnb ift. — gälten,

Sefjrer an §od)'§ ©onferbatorium in granffurt, war uns als

trcfflidier panift fefjon BortBeilljaft Befannt; er jeidinet fid) burd)

tedjnifdje Solibät unb ©auberfeit aus. SiS^fS Eburpotonaife

war ein SKufter Bon Eleganz unb ©lätte in ber SluSfüBrung;

SiSät'8 ungar. SRfjapfobie in (SSbur war weniger glüdlid) in ber

SSahl. SDcit einem Sgal^er Bon SRaff unb S6,alberg'S SlmoK=

etube Blatte e§ fid) §r. gälten Berplinißmäßig leicht gemadjt;

letztere ift faum mehr concertfäljig. Allgemeinen aBer fanben

feine tüdjtigcn Seiftungen gerechte SSürbigung, unb war fomit

ber ßinbruef beS ganjen EoncerteS ein red)t erfreulid)er. —

gicumaift i. ©d)I.

Slm 18. B. SK. fanb in unferer freunbtidjen ©tabt baS bieS=

jährige ©efangfeft be§ 9Jiebcrfd)lefifd)en ©ängerbunbeS ftatt. Sie

©tabt hatte fid) auf's $räd)tigfte gefchmücfr. Slußer jwei großen

(Sfjrenpforten überfpannten ©uirlanben faft Bon jebem §aufe

auS mit Sranjen unb Sableauj bte ©trafse. Um 11 Uhr be=

gann bie $roBe ber 5Kaffengefänge, unb baf^ biefe nicht Bloße

gormalität, fonbern eine ernfte Slrbeit, bafür Bürgt fchon bie

Serehrung unb Siebe, welche ber SunbeSbirigent, §• 3Bdä>

ber 5Wufif entgegenträgt; er will ben guhörern wirflicb,

fünftlerifche Seiftungen bieten. Siefe Slnfich,t hat er aud) ben

Bon ihm geleiteten Vereinen einzuprägen Bermodjt, unb baher

fam cS, bafj bie $ßrobe, trog aller ©rünblichfeit, bod) nur eine

berhältnißmäfjig furje Seit in Slnfprud) nahm. ®S naBmen

.Sfieil: ber Sfeumarfter SBereiu, bie Sßardjwiger Siebertafel, ber
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^oijnouer herein, bic 2ßoI)laiter „ßoncorbia", bic iOialtfdjer

Sicbcrtafcl, ber S3oIfent)aincr herein, bic 33iinjlaucr Sicbcrtafel,

ber Siegnitjer SRänncrgefangüerein, bas Sicgniijcr TOänuerquartett,

ber Stioinagtealbauci- SJeretn, besglcidjeu aus Siegnip bic ,,©e»

fangfreunbe", ber SBürgergefaugüercin ltnb ber ©efangücrcin ber

Sifdjlei, äufammeu 240 Sänger. 9sadj 3 Ufir nahmen bie

Süpplingen ihren Slnfang, guerft äJtaffendjöre a capella ober

mit Snfirumcntalbegleitung, teuere ausgeführt Don ber ©olb=

fdjmibt'fdjcn (Sapclle. §icr geigten ftd) nun bie guten griidjte

ber Bei bem ©inftubtren uub bei ber Hauptprobe angcioanbten

©rünbltcfjEeit unb Strenge, benn alle pecen bes gewählten

Sßrogrammä gingen burdjaus gut unb gleichmäßig unb erjicltcn

eine mächtige SHangwirfung. ®ie fjeroorragenbfteu Hummern
waren bie frifcfje unb Iräftlge 28ültner'fdje fiUmne „Preis ber

SBa^ett", bie ftimmungsüolk ,,©turmesmt)tl)e" Bon Sadjuer
unb ber „SJlacebonifdje Sriumphgefang" üon Qopff, ein feljr

anfpredjenbes SBerE Don gewaltigem ©inbrude, bei mcldjem bie

Sänger fe£)r ejact einfeßten unb ben fie mit ber größten Stb»

runbung p ©etjor Brachten. 211s SSettgefäuge ber einzelnen

SSeretne, welche gtotferjen bie TOaffendiöre cingefäjoben würben,

waren ebenfalls feljr anfpredjenbe $tecen gewählt worben unb
aud) fie würben fämmtlid) gut borgetragen; begüglid) bes Slus»

gleidjs ber (Stimmen unb bes SBedifels im SlusbrucE ftnb

BieKetdjt bie Vorträge bes Siegnt^er Stcännerquartett? unb bes

83ürgergefangbereins fowie bie bes gainauer ©efangüereins be»

fonbers heröorguljeben; boeb waren aud; alle übrigen Seiftungen

biefen feljr naheftefjcnbe. 3)as publicum nat)m alle Vorträge

mit großem Seifatt auf unb am Sd)luß ergriff ®tr. £rat; nod>
maß bas SBort, banEte §rn. b. SSelg für fein fo erfolgreich gu

Sage getretenes eifriges 3Rütjen, Ijob bie ett)ifcE)c SBirfuug bes

©efanges unb feiner Pflege: bie SBilbung bes ©entütljs, bie

Siebe gu bem beutjdjen SSatertanb, ben Sinn für 9ied|t unb

greifjeit, herbor unb fnüpfte baran ein godj auf ben $atfer,

Welches Braufenben SEBieberljatl fanb. Um V28 llf)r fanb nod)

ein ftarl 6efud)tes Wifitärconcert ftatt, Bei weitem §r. 9JI®.

©olbfdjmibt unb feine Kapelle wieber bie oerbientefte Slner«

fennung im BoHen SOJafje erntete. —

$ßattlOtt)§f Bei Petersburg,

©in B,ier üon 591b. glawatfd) am 17. Suni oeranftaltetes

©oneert fanb unter gang aufjerorbentlicl) lebhafter SBetijeiligung

ftatt-, ber grofse Saal war fo überfüllt, wie nod) nie Borger, benn

§lawatfd) hatte ein fjödjft angiehenbes Programm gufammengu»

fteflen berftanben. Slltein an grojjen Drdjefterfadjen gab es feetjs

Scoüitäten, unb gWar SRubinftein's fbmphontfches SÖerE „SRofftfa ',

SDborgaE's erfte flaüifdje SRfjapfobie, Bon Saint=©aims fallet

aus ber Cpcr „©Henne SOcarcel", Bon ©traub ein perfifdjer Sang,

Duüerture gu TOaffcnet's „ptjäbra" unb Bon SBrahms gmet neue

ungarifdje Sänje. StmSIfciften intereffirte Subinftein's jur ©r«

Öffnung ber SKosfauer 2Iu§fteHung componirte „SRoffifa". ®ie

Slusfütjrung war eine fep forgfättige unb umftdjtige; §Iawatfd)

warb nadj ben einjelnen Sßiecen burd) ftürmifdjc §eroorrufe aus»

gejeidinet unb würben il)m aufjerbem fedjs filberne Sfjeegläfer

mit 3u6eb,ör unb jwei grofjc Sorbeertränje überreicht. — ®er
gweite 2;i)eil bes Stbenbs brachte jumeift ©ololeiftungen. §Iawatfcb,

fpielte auf bem ©laüicr eine äuf3crft fdjwierige uugar. ^hrtntafie

Bon 2t§§t mit redjt Bieler SBrabour, jebodj, fid)ttid) cnnübet bon

bem bort)crgef)cnben Bielen Sirigircu, litt feine Interpretation an

Slar^cit. ©eine Vorträge auf bem Gouccrtharmonium waren ba=

gegen meifter£)aft; erftaunlid) bic Sidjerheit, mit weldjer er bas

Snftrument mit feinen jwei TOanualen unb jahlreicheu Slang»

farbenregiftent Bewältigte. Unferc beliebten Honäertfängerinneit,

bie ©amen ©rening=SSilbe unb ©liuta-galfmann, trugen Sieber

Bon Sargomtjfhäft, §Iawatfd), Wiflafdjerosfi, Eui unb jwei ®uette

üon SRubinftein Bor. S3efonbers gelungen war ber innige, aus»

brudsBoEe Vortrag Bon grau ©rening=5Bilbe in ben beiben erften

Siebern, weldje fie mit Drdjeftcr fang. 8lud) Sßufcfjilow (Violine),

Sürpe (Cornet), SBrüdner uub fjrl. greimann (§arfe) boten treff»

lidje Seiftungen. Segtere beibe trugen Bon ©linta ein Berühmtes

Sieb bor, leiber burd) bie „Sransfcription" arg berbaUhomt.

®as Drdjefter IBfte feine fchmierigen Stufgaben höchft eI)renbott. —

Petersburg,
(Schluß.)

®as adjte Stbonnementconcert ber ruff. fflcufifgefetlfd)aft

Brachte ein reichhaltiges Programm mit S3etheiligung unferer

gefeierten Sängerin grau Samrowsfa unb SBlcü. g-igenhagen

aus SMosEau als Soliften. Slm ©irigentenpult erfaßten jum
erften fötale ©abiboff an SteUe bes jurüdgetretenen Kaprawntr,

welcher 13 Sah« lang biefe Eoncerte birigirte. ©abiboff hatte

Schumann's ®moUfhmphonie ju feinem ®ebüt gewählt unb be»

Eunbete fid) fofort als talentüoKer Sirigent. fyrau SawrowsEa
fang eine ©cene aus bem 2. 2tct bes ©lud'fchen „Drpheus"
mit Sljor unb Sis^fs hodjpoetifche bramatifche ©cene „Johanna
auf bem Scheiterhaufen", ©elbftberftänblich ^attt bie beliebte

Sängerin glänjenben Orfolg. — gißenhagen fpielte Sinbner's

©mollconcert unb einige Heinere Stüde, ©eine tüchtigen Seiftun»

gen würben Beifällig aufgenommen, fonnten jeboch baffelBe nicht

animiren. 6s geht un§ l)i« mit ben SStceEoirtuofen ätjnltcf) Wie

mit ben $ianofortebirtuofen; ba Wir foldje Sitanen wie Ütubin»

ftetn unb SaBiboff h'cren gewohnt finb, fo machen oft aüfeitig

anerEannte unb BeEannte SBirtuofen hier wenig ©lüd; man Ber»

fällt fo leicht in Vergleiche, welche bann niemals p ©unften ber

fremben Sünftler ausfallen Eönnen. —
Stnfang Sanitär befucfjte uns auf einige Sage ber ©eiger»

Eöntg 3oad)tm. ©r würbe in feinem Eoncerte enthufiaftifd) em=
pfangen; er fpielte mit grofjer SKetfterfchaft bas Seethoben'fdje

Eoncert, bie Sdjumann'fche gantafie unb einige feiner ungar.

Sänje.

Sßenige Sage barauf fanb fein Quartettabenb ftatt unter

Sheilnahme Bon ®aßiboff unb unferer Berühmten öuartettiften

Sßidel, §ilbebranb unb SSeidmann. ®as Programm Bot ein

Ouintett Bon SDiosart, ein Quartett Bon SBeethoBen, Sadj's

©haconne unb bie ©burfonate Bon S8ral)m§, weldje Joachim mit
bem herBorragenben ^ianiften SBonawig fpielte. SBas foH man
über bie Ausführung be§ Quartetts unb Quintetts fagen? ©in

fo wunberBares, oottEommenes Sufammenfpiel, wie es an
biefem Slbcnbe geboten würbe, ift wohl ein feltener ©enufs!

Joachim würbe wäljrenb feiner Eurgen Slntoefenheit allfettig ge=

feiert unb fdjieb Bon uns mit bem Skrfpredjen
, recht balb

WieberpEommen. —
3)a§ neunte ßoncert ber aJcufifgefeUfchaft Brachte üon

DrdjefierwerEen SBeetljoüen's SSburfhmphonie in prächtiger 2lu§=

führung uub eine ruffifdje Duberture über brei S'cationalltcber

üon S3aIaEireff. KlaBierüirtitos unb Sompontft ©d)ütt, gegen»
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märtig in SBien lebenb, trat mit einem Sonccrtc eigener Eom»

pofition Bor unfer getcäf)Ite§ unb öcrmöljntcg Eoncertpublicum.

Saffelbc erfanntc in bem füljncn Scbutantcn fofort einen bc=

gabten Eomponiften unb bead)tcn§wertl)en ElaBierbirtuofen unb

äctdjnete ilm burd) §erBorruf aug. Eö würbe allgemein bebemert,

bafj Schutt aujjer bem Eoncertc nidjt noci) Etwag Bon feinen

Heineren Elaoierpiecen Bortrug. Sie Sängerin begStbenbg war

grl. Sefarg; tljre gutgefdmltc, fcf)önflingenbe ©opranftimme mit

bebeutenber Eoloratur bewährte fid) fofort bei ber erften Slrie

aug ber „©djöpfung". 3n Siebern Don E. Eui, Seltbeg unb

greanoff befunbete fie Biel ©efebmad unb l)ötf)ft eleganten Vor-

trag. —
gm jelinten Eoncerte ber SRufifgefellfdjaft Irrten wir

gcfiubert'g allgemein beliebte Eburft)mpt)onie unb am ©djluffc

SSagner'g gauftouberture. Sie ©oliften waren Souig Sjraffin

unb SBarit. Sorfom Bon ber ruffifc£)en Cper. Sorfow fang mit

fünftterifcfiem Vortrag eine Slrie beg ^uba aug SRubinftein'S

„TOaccabäern", ein Sieb öon SBalafireff unb eine Saflabe Bon

SRufforggtö, SlttcS mit burdjfdjlagenbem Erfolge; bie SBauabe

mufjte er wieberfjoleu. Slber nod) bebeutenber war SBraffin'g

Erfolg mit bem ntetfterljaften Vortrag beg 93eetf)oöen'fd)cn ©bm>

coucertg; Bon fleinen ©rüden eigener Eompofition gefielen eine

Reverie pastorale unb I)auptfäd)lid) eine Sejtenetube. —
B. B.

steine Teilung.

Aufführungen.

Eifenad). Slm 21. ö. 2R. in ber ©eorgenrirdje burd) ben

SKufifberein mit ber ©äng. grau 93orn au§ Sangenfaläa, p. be

SBit (Viola da Gamba) unb §oforg. Sraujje: Fantasia eroica

Bon Süfjmfiebt, „SBie ber fiirfd) fdjreit" Bon SfRenbelgfofin,

©ambenftüde Bon Sotli, 2i§gt unb ©djumann, Drgelabagio öon

3RerfeI, „Er weibet feine §eerbe" aug bem „SReffiag", „Sie

§immet erjagen" aug ber „©djöpfung", ,,£>öt' mein SBitten"

öon ÜRenbeigfoljn unb gafletuja aug bem „SReffiag". —
gretberg. Slm 27. ». SR. burd) ben 2Rufiföerein in ber

Somftrd)e: SBadj'g Slmollprät. unb guge, Ecce quomodo öon

©afluS, Pfalm 42 öon 9Renbel§folm unb $änbel'§ §aUeluja. —
§alle. Slm 29. ö. 9R. burd) bie neue ©tngafabemie mit

grau SBorefcfd) unb Xenor. Sterid): Duöerture 51t „SRut) S3Ia§",

Etjorlieber öon §ermeg unb Stüter, Senorlteber öon ©abe, SiSjt

unb ©djumann fowie „Set SRofe Pilgerfahrt" Bon ©djumann. —
Siffingen. Slm 28. ü. 3R. ©oiree öon Pian. S. Poplig

unb ^ermann Kitter (SSiola): (Sonate für Viola alta Bon

SRarbini, ©ommeraadjtgtrautnfantafie öon SiSjt, Stüde für

SStola öon Sitter, Elaöierftüde öon ©lud > Sraljmg, Etioöin,

©djubert unb StSjt. —
SR e Bai. 2lm 9. ö. 9R. Eoncert öon Sun^e: Ouöerture jii

„Eurnanttje", Sßiolinftüde öon 3?ie§, §iüer unb @d)umann=

Soadjim (§o!jlfelb), norbifdje SBolKtänse öon Emil §artmann

fowie S8eetpBen'§ ©eötett — unb am 14. unb 17. ö. 3K. ©hm»
pljonieabenbe öon Sunje: Duöerture pr „Sauberflöte", 58rud)'§

1. SBtolinconcert (§ob,lfelb), Scenes pittoresques Bon «Uiaffenet

unb S8eetb,oöen'8 Sburft3mpb,onie. —
@onber§Iiaufen. Slm 18. unb 25. 3uni fowie am 2.

2ob,concerte unter ©diröber: greifdjüfe» unb SeüouBerture, SBarta»

tionen au§ SeettioBen'g Slburquartett, SKo^art'? ©monftjmBliome,

gauftBolonaife Bon Soffen unb gburferenabe für Streidjordiefter

öon Holtmann — Eoncertouöcrturc öon SKartin, Siolinconcert

öon Sörftling (Sieumann), SSorfötcl jum britten Slct auä ben

„SDceifterftngern", EoriolanouBerture, SRomanäe für §otn Bon
'

SR. ©traufe (SBauer) unb Solfmann'S Smolljnmpljonie — Sbur»
ferenabc BonSBrafjmg, ,,S8albroebcn" aug „Siegfrieb", ©acuntala«

ouBerture Bon ©olbmarf, Entrc'act augltrabina Bon SRoniuäfo,

©B^örenmufif Bon SRubinftein unb Sigjt'g Preludes. —
Seimar. Slm 22. B. W. in ber ©tabttirdje unter SRüIler.

Sartung gr. Sig^fg „EtjriftuS" mit gel. SSreibenftetn, grl. ^ibeg

Heller, SEenor. S|iene, B. aKilbe, Crg. ©ulje, bem Sb,orgefang«

Berein, ber SSeimarifdjen unb Erfurter ©ingalabemie unb bem
Sird)end)or. —

5Sien. Slm 28. unb 29. B. W. *ßrobuctionen ber £)Bern>

fdjule Bon Earoline Sßrudner: Fragmente au§ „SonQuan" mit

grau @d)Wabe « Singer, g-rl. ,f)artmaitn, grl. SBuffetti, Sraut,

Sufie, SRieperger unb grei, Sadjncr'g „SJfonbfdjeinnadjt" für

3 grauenftm. (grl. ©tengel, Sürrnberger unb ö. SiblSljeim),

„SKufil" SKetobram Bon ©aöenau, Suette Bon SRcincde (grl. B.

©öallart unb B. Siblgljcim), Slrien aug ben „Wugfetieren ber

Königin" unb „Situg" (grl. ö. Dllenburg unb grl. ö. SKelingo),

Sieber Don §anbn, Schümann, SOcenbelgfob,n, SBagner unb
©djubert (grl. §artmann, grl. ©djrottenbad), grl. Slltmann unb
Eb,riften) :c. —

SSürjburg. Slm 21. ö. 50f. Crgelconcert in ber 9ceubau-

IircE}e öon Seo ©lögner mit Siolin. Simmler, §orn. Sinbner

unb SRitter (Viola alta): SRijetnbcrger'g Slmotlfonate, ,§l)mne für

3Rännerd]or öon 58. Sadjner, Slnbante für SBioline unb Viola

alta öon SRanng, Crgelabagto Bon ©. TOerfel, Sargo für §orn
öon SSermann, „Slbenbfeier" SJcännerdjor öon Sttten^ofcr, Fantasia

ä 5 voci unb EmoHfugc aug ber fßaffacagtia Bon Sad). —
Snaim. Slm 10. ö. SR. im ftäbt. Sweater Eoncert be§

SRufiföerctng unter gibt): Onöerture ju SJJenbelgfoljn'S ,,§eim«

leljr au§ ber grembe", Eonecrt für 93ioline unb SSiola öon
SKojart, ©abe'g „grüt)linggbotfd)aft", iOrdjefterfantafie über bie

„SReifterftnger" unb „Sotumbug" melobramatifdje Sidjtung mit

Spören unb ßrdjefter öon 3. Sßeder. —

P£rfonalnad)ritt)t£tt.

*— * grau griebrid)»9Raterna tft wieber in SBien cinge«

troffen. 3£)r Sluftreten bei ben 2Jhtfiffeften in SJew=SJorf,

Ebicago unb Etncinnati war Bon au^erorbentlidjem Erfolge

begleitet. —
*— * grau SStlt gaftirt Bon SSRitte ©eötember big @nbe

Dctober in trieft wäljrenb ber Sluäftetlung, fowie BomSecember
big jum Slöril in Sßeft. —

*— * SJsianift SRummel feierte fürjlio5 in Sonbon große

Erfolge. — Safclbft concertiren gegenwärtig jwei einarmige

5)5ianiften. Eg ift bieg bie reditgarmtge Sßianifiin Sllp^onfine

SßeiB unb ber ünfgarmige ißianift ©raf Sidjtj, weldje burd) ifjr

©piel allgemeine SBewunberung fteröorrufen. —
*— * SKit ber Seitung beg ^odj'fdjen SonferBatoriumg in

granffurt ftnb interimtftifd) bie ®ir. Seitb, unb SBlcll.

Sofemann betraut morben. Sie burd) ben jäljen Sob SRaff'g

unterbrodjenen Prüfungen foüeu in 14 Sagen wieber aufge«

nommen werben. —
*— * Prof. Dr. gopff f)at ftd) big Enbe Sluguft nad) ber

©djwetä unb nad) ©djleften begeben, —
*— * Ser fiöniq Bon ©panien Ijat S(5agbeloup in Sßarig

ben Crben Eart'g III. berliefjen. —
*— * Ser Äöntg öon Portugal t)at bem Eompon. unb Sßian.

Seöbadi ben Drben ber unbeflecften Empfängni| Berlie^en. —
*_* gn Erlau ftarb am 15. SRai Slnbreag 3a§ä!owgfi,

EapeHmetfter an ber bort. Sattiebrale im Sllter Bon 58 — unb

in Eaftreg Orqanifi Souig be Sonne im Sllter Bon 69 3atjren.—

Urne unö ncuetnftuötrtf ®petw.

Saut bir. 2Rittf>eilung au§ 93 anreut^ werben für ben

„$flrftf al" fünfzig proben nötbig fein, um bie mefjr al§ liunbert»

föpfige ©cfiaar ber SRitwirlenbcn mit bem SRicfenwerfe Bertraut
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ju machen. Sie groben besamten unter Scitung ber Sapellm.
üeBi uitb gifdjer au* SRündjcn am 2. 3u!i 9 ll'tjr Siorm. unb
2 lllji' 9?ad)m. mit ©orrectutprobeu für bn§ gethciltc Drdicfter,
währenb 11 Uhr 3Sov«t. unb 5 Uhr Partim, allgemeine lieber*

fjöriuiß ber ©cfangpartten unb ©höre auf bnu 'Xtjeatcr ftattfanb.

63 folgten am 3. ©cfangproben ber Partien in SBagner'S SBotj^

ming, fowie S5or« unb SJachmittagS Gorrecturprobcn für ba?
Drdjcfter; am 4. unb 5. Scenen» üub ©ijj = Drdjeftcrprobcn für
bic Sänger; am 6. unb 7. 2iad)proben unb ©cfammt < Sccncn*
proben. Slm 8. ift bie ©cncralprobe beS erften SlctcS iuEoftüm;
Born 9. bis 15. wirb in gleicher Sßrobenanjahl ber jweite, Dom
16. bi§ 22. ber brüte Aufzug ftubirt; am 23. finbet bic Bult»

fiänbige Probe für ben erften unb feiten ^Hct ftatt, am 24.

enblid) Bon 4 Uhr 9iad}mittag§ bis 10 Wvr AbenbS bie öaupt«
(Generalprobe, meldjer, aller Sinnatjmc nad), ber löngl. ißrotector

beS S8üb,nenit)eil)feftfpiel§ beiwohnen wirb. Slm 26. unb 28.

finb bie $atronat?auffübrungeu, benen an beu (Sonntagen
30. 3uli, 6., 13., 20. unb 27. Augttft, an ben StenStagcu
I.

, 8., 15., 22. unb 29. Stuguft unb an ben greitagen 4.,

II. , 18. unb 25. Stuguft bic öffentlichen SJorfteUuugcu
folgen. Sie SBcfcjjung tft folgenbc: parftfal: SBogl, ©ubeljuS,
SBinfelmann unb Säger; ©urnemanä: Scaria unb @iet)r;

AmfortaS: Keitmann unb gud)3; SlingSotjr: £>iH unb Sinber»
mann; Kitter: Stumpf aus Seffau; Knappen: 50Hforet) au§
9Ründ)en unb B. ©übbenet aus ©annoBcr; Sunbr«: grau
SWaterna, grl. Sjranbt, grl. Kalten unb grau SBogl; sBIumcn*
mäbdjen: bie Samen £orfou aus SSetmar, 9Rcta au« 9Jcünd)cn,
Slnbre au§ Säraunfdjwcig, ©alfrj aus Schwerin, SBelec au§
Karlsruhe unb Pringle aus SJcailanb fotriie24@opraniftinnen,mcift
aus 2Ründ)cn, unb 12 Altiftinnen, barunter grl. Xojject unb
grl. Solomon aus Seipjig. Ser äJiännerdjor (Kitter) wirb gc=
bitbet aus 31 SBaffiften, barunter aus Seipäig Ulbricfj, Solomon
unb So£ed, unb 17 Xcnortften, barunter SBürgin aus Seipäig.

SaS Orebcfter umfaßt 31 Colinen, 12 Alt=2Jiolen, 12 SBioton*
celle, 8 ©ontrabäffe, 4 gtoten, 4 Dbocn, 2 Attoboen, 4 Klari-
netten, 1 S3aßclarinette, 4 gagette, 1 Kontrafagott, 7 gcrucr,
3 trompeten, 4 Sßofaunen, 1 Suba, 2 Raufen, 4 §arfcn, ju
fammen 104 äRufifer, meift aus SKündjen. —

3n Sonbon ging „Sriftan tmb 3f f I h c" im Srurl)»
lanetbeater am 21. Quni mit großartigem Erfolge in ©cene.
Sen SEriftan fang Ksintelmann, Sfolbe: grau Sucher, SBraugane:
Marianne SBranbt, König SRarte: ©ura, Kurwenal: Dr. Strauß,
9Mot: Sanbau unb ben Birten: SBolff. —

Slm Hamburger ©tabttljeatcr wirb <£nbe September
SBüIoib bie erfte Aufführung Bon ©linfa'S „Sehen für ben
Ejar" einftubiren unb leiten. —

Auguft Klugbarbt'S in 92cufiretijj jur Aufführung ge-
langte „©ubrun" ift Bon ber Qntenbauä beS berliner ,£>of*

tb,caterS angenommen rcorben unb erfdjeint bort im Berlage
bon SSote unb S8ocC. —

3n ber „Sfomifd)en Dpcr" ju 5|3ari§ mürbe aKefiuFS
„Sofcp^" nad) löjäljriger S^aufe mit bebeutenbem Erfolge auf»
geführt. —

„Siana bon Solange" bom §erjog bon ßoburg foll in

näd)fter Qeit im groK'fdjen Sbcatcr ju Berlin jur Sluffü^rung
gelangen. —

öcrmtfdjtes.

*—
* Stuf bem TOufiffefte in Birmingham am 29., 30. unb

31. 9lug. unb 1. Sept. »erben als Bonitäten jur Aufführung
gelangen: ©ounob'S Oratorium „®er Srlofcr", bie Kantaten
„^fijdje" bon ©abc, „©rajictta" bon SBencbict unb The holy
city Bon Sl. SR. ©aul, ein Orcfcefterwerl pon SßitlierS ©tanforb
unb ein für bie Skrmäblung beS gerjog'S bon Sllbann bon
©ounob compouirter §od)äeit§marfd). —*—

* ®a§ belgtfd)e nationale 9Kuft!fcft Wirb am 20. unb
21. Slug. in SBrüffel ftattfinben. 211S ©irigenten werben SBar»
not§ unb ®upont fungiren. —

*—
* 3n SreSben fam auf ber SMljFfdjen ^erraffe im

6. ©rjtnpljoniconcert ju ©ehor: Ouuerture p „®on ^ablo" Oon
£b- SRehbaum, Qntermeääo aus „9ialla" bon ®elibe§, SJornanse
bon SISger $>amerif, SiiSjt'S 8. SRhapfobie (Hefter ©arnebal)
unb bie 5{3aftoralfl)mphonie. —

*—
* 3n Sujcru haben bie ^arlconcertc beS Surfaals

unter Scituug oon granj Möhler am 5. 3uni ihren Anfang
genommen. —

*—
* 3" SStcn gelaugten bei ber am 24. unb 25. Sunt

ftattgcljabten geier beS üiei'hunbcrtiährigcn SBeftcljcnS ber Söud)=

bruclcrfunft eine gcithljmnc Don (Smil Stephan, Sebrcr am
ber 33ürgcrfd)ulc in SreSbcn, componirt oon ©ruft Stoiber,
Schvcr am ©onferoatorium, ju ©cljör. Sie Aufführungen au
24. burd) beu TOäiuiergcfangDerein ,,©uttcnbergfmnb" mit
Orchcfter jur Eröffnungsfeier im faifrl. SKufcmn unb am 25.

bei bem bon cc. 12,000 9Jlenfd)en bcfudjten SBudjbruderfeft in

ber „Lienen SBelt" in .£>ie&irig geftaltetcn fid) feljr roirlungSBoa.—
*—

* 3n Schmerin gelangte Bon 6arl B. Saßen au in

©ra^ ein 9JfcIobram „TOufil" in golge ber beifälligen Stufnähme,
weld)c eS bei ber bafelbft (Snbe Januar Beranftaltcien erften

Aufführung gefunben, am 25. ÜJlai in einem Eoncertc beS
Schweriner ©efangBcreineS pr SBicberhoIunci unb erjieltc hierbei

einen ebenfo günjtigen (Srfolg. —
*—

* Su'rd) bie Hamburger Sßöiltjarmonifcb,c ©efellfdjaft

tarnen unter Scitung beS ^rof. b. SBcrnutt) in ber SSBinterfaifon
1881—1882 jur Stufführung: ©tjmphonien Bon §a«bn 9Jr. 14
in Sbur, Bon TOojart 9ir. 1 in ®bur unb in ©bur mit ber

fog. Sd)lufjfugc, Bon S3eethoöen in Söbur unb in ©moll, bou
WenbclSfohn in Slmoll, Bon ©djubert in §moll, Bou Schu-
mann in Sbbur unb in ©Sbur, Bon Otubinftein in ©moH unb
Bon @ö£ in gbur, OuBerturen ju „gauberflöte", ju „öeonore"
unb „©enooeBa", Bon SBrahmS „Sragifdje OuBerture" unb bou
©artmann ,-,eine norbifdjc Heerfahrt",' Bon SBrahmS ©ahbn»
Bariationen, Siolinconcerte ööu SßcethoBeu, SBieujtempS (SmoU),
©abe Dp. 56 unb SBrüll; SSiolinftücfe Bon Sarafate unb «fKarficf;

^ianoforte= ©oncerte Bon Sdjumann, SBrahmS, SRöntgen unb
@aint«@aenS; ©djubcrt^iSät'S ©burfautafie, KlaBierftücfc Bon
WenbelSfohn, gielb, ©hopin unb Sftaff ; 6borroerte Bon TOeinarbuS
(„Simon 5ßetruS" Oratorium), Pierling („Sllarid)") unb SrahmS
(„SRhapfobte" für 211t unb 3Känuerd)or); Strien Bon §änbet (au§
„Semelc"), SKojart (aus Deraofonte) unb®ö& (aus „SerSSiber»
fpänftigen gähmung"); Sieber Bon SöeethoBcn, ©lud, Schumann,
Schubert, (Sdert, Öcnfcn unb S3rahmS, fowie Orgclfonatc Bon
SRitter. SllS Soliften wirften mit: grl. Sting, grau Sfod)=Soffcn»
berger, grau üi&mann, grl. ©pieS, grl. SRoth, graußuger, grau
Sucher, ©ura, Dr. grüdt, Sißmann, Senor. SBoIff, als $ianiftcn
SBrahmS, Klara Schumann, Subroig Singelbet), Julius SRöntgen,
unb Sefchetijft), bie SSiolin. Sargheer, SRarftct unb Sauterbad)
fowie bie Drgan. Armbruft unb Segenharbt. —*—

* Sie beiben SJiailänber ßhorbereiue werben fiefj ju
einer großen Societä Choräle Bereinigen. —

*—
* 3m berliner SJhififlehrerbcrein fefete Dr. 93ifcf|off

feinen 23ortrag über mufifalifche Drnamentit fort, befonberS
über ben SriUer unb beffen ^iftorifet) = genetifdie (Snttoictlung,

fernerhin über ben SRorbent, bie Acciaccatura, baS Arpeggio
unb ben Soppclfdjlag, betonte übrigens fchließticfj auf's 5Reue,
baß abfohlte Klarheit unb s$räcifion in biefem meitBerswcigten
Dbfecte nicht erlangt werben tonne. — Stornier führte SRüije'S »er»
befjerte (SlaBicrlampe Bor, beren ßrflärung SBreSlaur übernahm,
aud) theilte berfelbe mit, baß in Baltimore als Drgan beS ba»
felbft nad) bem berliner herein begrünbeten KlaBierlehrerbereinS
eine neue KlaBierlehrerjeitung erfdieint. —*—

* ®er SreSbner Drd)efter»3Ruftterbein, welcher nun
12 gahre junt Segen ber bortigen KiBitmuftter beftetjt, jahtte
in biefer Seit 36,000 5)it. Unterftüfeungen. Surd) bie monat=
liehen Seiträge ber 3Rttglieber finb biefe großen Ausgaben nicht
ju becten, weshalb ber Sierein alljährlich, ein SRonftrcconcert für
bie Untcrftü&ungSfaffe Beranftaltet, welches bieSmat am 29. Suni
im Sinte'fchen SJaoe unter Sirection Bon ©ottlöber unb Sradic
ftattfanb. —

*—
* SaS SknfionSinftüut beS SBiener JpofoperntheaterS

jählt gegenwärtig 548 actiBe SfRitgtieber unb Zfyilntffmev,
währenb 170 ißerfonen <|5enftonen unb Uuterftü^uugen bejierjen.

Sie ©efammteiunahme beS Ickten QabrcS belicf fidi auf etwas
über 130,000 ©ulben. —

*—
* Sie ruff. Dper in Petersburg fotl eine grünbliche

SReorganifation erfahren ^au^tffichltä) in SBejug auf SBerboIl»
ftänbtguug beS KhorS unb DrdiefterS unb beren ©ehaltSber«
befferung. Ser &t)ox foü in ^ufunft 120 unb baS Drdjcftcr
100 SRitroirlcnbe jähten. Sie erften ©honften füllen monatlid)
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75 3tubcl onftatt 30 ertjaltcn. 9lud) bie (Sagen bcr ©oliftcn

rourben bebeutenb ertjötjt. girr SJJenotnrung unb 9Jcftaurirung

ber ®eforationen, ©oftüme, SRcquifiteu unb SDJafdjinerien rourbc

ein Softenanfd)lag toon 1 TOdion SJubel gemad)t. —
*— * 2lm ®re§bucr 4?oftb,cntcr baucrn bie gerien bis jum

29. Qult. —
*—* ®ie ^ntenbanä bc§ Saffelcr goftljeater fjat berfügt,

baß ba§ ?lufaie£)en be§ SBorljangcä bei ben §eröorrufen bcr

Künftlcr unterbleibt. —
*— * 3n ©d)ttcrin I>at nad) betn SBranbe be§ goftljeatcr?

ber Sau eines 3ntcrim8tljeater3 begonnen unb fott bie Sröffnuug

am 1. Dctober ftattljaben. —
*— * $n Söerlin würbe betn Comp. %% SrabSfn oon

greunben unb ©d)ülcrn ein ©rabbenfmal gefegt. —

^Utffüljtungm neuer unb bcmerkcitsuirrthcr älterer

Werke.

Renfert, g., SBiolonccKconcert. 6reujnad), 3. ©nmplionieconccvt

ber Eurcapelle. —
S3rafi,mS, 3., @d)icffal§lieb. Samberg, im ntufifal. SBcrein. —
3)räfefe, gelij, ©burconcerr. ffireSben, burd) ©ottlöber. —
©oorjaf, 21., Duöerture jur Dper „®er Sauer ein ©djelm".

©benb. —
©olbmart, Glabierquintett Dp. 30. ©ras, SKuftIclub. —

fterjogenBerg, §. ö., „SeutfdjeS Sieberfpiel". Saljr, burd) ben

©ingöercin. —
SiSjt, gr., $eftf)cr (Santcöal. SreSben, burd) ©ottlöber. —
Verfall, ©. b., „®orurö§d)en". Söbcln, burd) ben ©fjorgefang*

üerein. —
3taff, 3., ßenoreufnmpfjonie. Greujnadj, 3. ©pmptionieconcert

ber Eurcapefle. —
Ofct)baum, £b-, Dunerture 5U „®on $ablo". ®reSbeu, burd)

©ottlöber. —
afi^cinbetflcr, 3-- „Poggenburg". Samberg, im mufifal. SScretn. —
©djolj, eiaoierconcert. '©Bin, in ber muftfal. ©efellfdjaft. —
@d)ulä=Seutf)cn, § , erfte @t)mpt)onie. S)re§ben, burd) ©fjrltd). —

„Site Sonne nat)t", grauendjor. Stettin, burd) bie

©ingatabemie bon Sabifdj. —
SJegerlicber unb Sönje. 2>re3ben, burd) ©ottlöber,

burd) aJiaunSfetbt unb im Sonfünftleröerein — SBintertljur,

burd) ©lücf — unb SSreälau, burd) bie SfjeatercapeHe. —
Qnbtfdjer £anj. $l)ilabelpl;iia, burd) XfjomaS — unb

SrcSben, burd) Xrenfler. —
©oeubfen, 3. @, ©burfnmpljonie. Köln, in ber mufifal. ©c«

feüfdjaft. —
Holtmann, DJ., 2. Serenabc für ©treid)ordjefter. Samberg, im

mufifal. Serein. —
SSolfrum, $6,., tragifdje Duberturc. (Sbenb. —
göllner, „§unnenfd)lad)t". Dänabrücf, Eoncert ber neuen

Siebertafel. —

QUATUOE
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell

von

A. C Mackenasie.
Preis 11 Mark.

Quartett
für

zwei Violinen, Viola und Violoncell

von

Eduard Horn.
Op. 10. Preis 4 Mark 50 Pf.

für

Pianoforte, Violine, Yiola und Violoncell

von

Siegmimd Noskowski.
Op. 8. Preis 12 Mark.

11H1JT

Yereins-Quartett
für

zwei Violinen, Bratsche und Violoncell

Op. 70. Preis 8 Mk.

Trio
In einem Satze (Amoll)

für

Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gekrönt mit dem ersten Preise für Kammermusik-
werke von der Niederländischen Tonkünstler-

Gesellschaft.

Componirt von

Carl Krill
Op. 23. Preis 8 Mark.

Quatnor
pour deux Violons, Alto et Violoncelle

par

Joseph Wieniawski.
Op. 32.

Verlag von O. ZE^. I^AHISTT in Leipzig".

Preis 7 Mk.
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Bekanntmachung
des -Ä.llg'en^LelrLorL ZDeuLtsclxerL ^CuLsUsrrexelns-

Tonkünstler-Versammlung in Zürich,

8. bis 12. Juli 1882.

8. Juli: Empfangsabend: Liszt „Vor der Schlacht", Hegar „In den Alpen", Schumann-Weber „Sonn-

tags am Rhein", Attenhofer „Abendlied" und „Reiterlied", Liszt „Vereinslied". Zwischen diesen Männerchören

Vorträge des Tonhallenorchesters.

9. Juli, Nachmittags 4 Uhr: Erstes grosses Concert für Chor und Orchester in der Tonhalle (Liszt's Ora-

torium: „Die heilige Elisabeth").

10. Juli, Abends 7 Uhr in der Tonhalle: Zweites grosses Concert für Chor und Orchester (Wagner's
Meistersinger-Vorspiel, Brahms „Nänie", Liszt, Adur-Pianoforteconcert, Alb. Becker, Bmollmesse.)

11. Juli, Vormittags 10 Uhr 30 Min.: Orgelconcert im Grossmünster. Bach, Gmoll-Fuge; Beethoven,
Adagio aus Op. 106 für Violine, Violoncello und Orgel einger. von Dr. F. Stade; Cornelius und Dräseke, Sologesänge,

Stehle, „Saul", symph. Dichtung für Orgel; von Radecky, Fantasie für Violoncello und Orgel; Liszt, „Engelgesang"

für Streichinstrumente ; F. Hegar; Abendmahl, für Baritonsolo und Männerchor. Liszt, Vogelprcdigt des heil.

Franziskus. Liszt, Bach-Fuge. Abends 7 Uhr: erste Kammermusikaufführung in der Tonhalle: u. A. Streich-

quartett, Dmoll, Aug. Riedel, Liedercyclus für 4 Solostimmen; Mac-Dowell, Pianofortesuite; Cornelius, Kniese,
Liszt, Tenorlieder; Meyer-Olbersleben, Bratschensonate, Umlauft, Piutti, Sucher, Sp. Lieder, Rubinstein,

Etüde und Liszt 13. Rhapsodie für Pianoforte.

12. Juli, Vormittags 11 Uhr: zweite Kammermusikaufführung in der Tonhalle: u. A. Goldmark,
Streichquartett in B. Schulz - Beuthen, Altlieder; P. Tschaik o wsky, Zwei Streichquartettsätze; Brahms,
Liszt, Lassen, Sopranlieder; Gust. Weber, Pianofortetrio in Bdur, Brahms, Emmerich, Attenhofer,
Mezzosopran-Lieder, Balakirew und Raff, Pianoforte-Soli, J. Brahms, drei Soloquartette. Abends 7 Uhr:

Drittes grosses Orchester- Concert: L. Deppe, Ouvertüre; Wieniawsky, 2. Violinconcert; Edg. Munzinger,
„Lebende Fackeln" und „Bacchanale" aus der ,,Nero"-Symphonie; St.-Saens „La lyre et la harpe", Cantate;

J. L. Nicod6, Introduction und Scherzo, für Orchester; Pianoforte-Solo; Liszt „Jeanne d'Arc", Altsolo mit

Orchester. — Hans Huber, Eine Tell-Symphonie.

Das uns freundlichst zur Verfügung gestellte Orchester der Tonhalle-Gesellschaft wird durch dreissig Mit-

glieder der königl. Hofcapelle in Stuttgart und mehrere Hofmusiker aus der grossherzogl. Capelle in Karlsruhe ver-

stärkt werden.

Der Chor ist zusammengestellt aus dem gemischten Chor „Zürich", dem Singverein „Männerchor
Zürich" und dem Sängerchor „Harmonie".

Von Solisten sind zu nennen die Sopran-Solistinnen: Frl. Marie Breidenstein, KS. aus Erfurt; Frl.

Sara Odrich, Opernsäng. aus Aachen, Frau Anna Walter-Strauss, Concerts. aus Basel; die Altistinnen: Frau
Hegar-Volkart (Zürich), Fräul. Amalie Kling (Paris), Frau Alex.Müller-Swiatlowsky, Operns. aus Moskau, Frl.

Luise Schärnack; Hofoperns. aus Weimar, die Tenoristen: Herr Carl Dierich, Concerts. aus Leipzig, Herr
Prof. Joh. Müller aus Moskau; die Bassisten: Herr Concerts. J. Burgmeier (Aarau), Herr Fritz Furrer
(Zürich), Herr Josef Staudigl, Hofoperns. aus Karlsruhe.

Violoncellist: Herr KV. Friedr. Grützmacher (Dresden), Viola alta: Herr KV. Herrn Ritter
(Würzburg), Bratsche: Herr Alekotte, Concertm. aus Cöln a. Rh., Violine: Herr Concertm. Forberg aus Cöln,

Herr KV. Robert Heckmann (Cöln), Herr Concertm. Ose. Kahl (Zürich), Herr Eugene Ysaye (Lüttich).

Orgelspieler: U. A. Herr Org. Schönhardt (Reutlingen), Herr Org. C. Saint-Saens (Paris), Herr
Org. Stehle (St. Gallen), Herr Org. Gust. Weber (Zürich).

Pianisten: Herr Fritz Blumer (Zürich), Herr Rob. Freund (Budapest), Herr Mac-Dowell (Frankf.

a. M.), Frau Sophie Menter (München), Herr Bertrand Roth (Frankf. a. M.), Herr C. Saint-Saens (Paris).

Harfe: Herr KV. Krüger (Stuttgart).

Mus. Fest-Dirigent: Herr Capellmeister Fritz Hegar (Zürich); Leitung des Orgelconcerts: Herr Musikdir.

Gust. Weber, Organist am Grossmünster in Zürich.

Die Mitglieder unseres Vereins zur Theilnahme höfliehst auffordernd, bittet das unterzeichnete Directorium

die Anmeldung im eigensten Interesse nicht länger verzögern zu wollen. Diese Bitte ergeht auch an unsere Mit-

glieder in Zürich, in der übrigen Schweiz und in Süddeutschland.

Leipzig, Jena und Dresden, den 27. Juni 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair

Commissionsrath C. F. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Unter dem Protectorate Sr. M. des Königs Ludwigs II. v. Bayern im Monat

August 1882 jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen

des BUhnenweihfestspieles

Parsifal von Richard Wagner.
Nummerirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu bezichen. Nacht-

züge nach allen Richtungen.

8}^"" In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. E. Zenker.

In meinein Verlage erschienen folgende Compositionen von

Ernst Eduard Taubert.
Op. 16. Zwei Stücke für Violine und Ciavier. No. 1.

Ungarisch. No. 2. Scherzo ä 2 Mk.
Op. 17. Sechs Lieder für gemischten Chor. Partitur und

Stimmen. 2 Hefte ä 1 Mk. 75 Pf.

Op. 25. Drei Gesänge für drei Frauenstimmen mit Be-
gleitung des Pianoforte. Partitur S Mk. Stimmen
(ä 50 Pf.) 1 Mk. 50 Pf.

Op. 26. Vier Gesänge für zwei Frauenstimmen mit Be-
gleitung des Pianoforte. 2 Mk. 60 Pf.

Op. 34. Drittes Quartett (Em.) für 2 Yiolinen, Viola und
Violoncell. 6 Mk.

Op. 36. Drei Polonaisen für Ciavier zu vier Händen.
No. 1. (Em.) 2 Mk. No. 2. (D) 1 Mk. 50 Pf. No. 3.

(E) 2 Mk.
Op. 37. Tänze für Clavicr zu vier Händen. (Menuett.

Bolero. Phantasietanz. Ländler.) No. 1—3 ä 1 Mk.
50 Pf. No. 4. 2 Mk. 50 Pf.

Op. 38. Quartett für Ciavier, Violine, Bratsche und Violon-

cell (Es.)

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdig.

(R. Linnemann.)

Soeben erschien in meinem Verlage:

Aubade Mauresque
pour Violoncelle avec Piano

par

Edouard de Hartog.
Op. 49. 2 Mk.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Antiquarischer Musikkatalog.

Soeben erschien Katalog 174:

Theoretische und praktische Musik
und versende solchen auf gef. Verlangen gratis und franco.

Bi Seligsberg, Antiquarbuchhandlung
in Bayreuth.

Ein junger Violinvirtuose wünscht für die nächste

Saison (oder auch für später) bei einer grösseren Theater-

capelle Stellung als Primgeiger.

Gef. Offerten sub R. 100 befördert die Expedition

dieses Blattes.

Breitkopf & Härtel's Lager gebundener Musikwerke.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

Richard Waper's musikalis ch - flramatis che Werke.

Klavierauszttge in Folio und Oktav in

gleichniässigen Einbänden.

Clav.-Ausz. in Folio. Octav.

Parsifal. (Soeben erschienen.)

Rienzi
Der fliegende Holländer
Tannhäuser
Lohengrin
Tristan und Isolde

Meistersinger

Das Rheingold i

Walküre I Der Ring
Siegfried

|
des Nibelungen 27 25

Götterdämmerung) 32 —

m. Text

32 —
34 —
19 —
24 —
26 —
32 —
33 50
18 75
24 —

2hdg. 4hdg.
Jk %.

m.T.

19 —
17 —
17 —
17 —
23 —
19 75

12 50
16 75
19 75
27 —

22 —
20 —
22 —
23 —
32 —
27 25
20 —
22 —
20 —
22 —

17 —
12 —
14 —
7 50

11 50
17 —

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Blumen und Lieder.
Eine musikalische Blumen-Sprache

von

Elise Polko.
~

Preis 1 Mark. ^

Elise Polko, die Lieblingsdichterin der deutschen Frauen-
welt, bietet in diesem duftigen Blumenstrauss namentlich
jungen Mädchen eine sinnige Blumenlese der lyrischen Poesie
unserer neueren Dichterwelt.

Der Inhalt ist alphabetisch geordnet nach den Blumen-
namen; unter jedem steht die Bedeutung der Blumen in

kurzen Worten; eine jede ist aber auch begleitet von einem
Dichterworte, welches die Deutung i i poetischer Form, wo es

angeht, auch mit liebenswürdigem Humor wiedergibt. Nicht
blos der Name des Dichters ist jedesmal beigefügt, sondern
auch der des Componisten, was namentlich den musikalischen
jungen Damen höchst willkommen sein wird.

Für eine geschmackvolle Ausstattung des Büchleins hat
die Verlagsbuchhandlung nach jeder Seite hin Sorge getragen
und die früher von derselben herausgegebenen „Fenella,

Fächersprache", Preis 50 Pf., und „Hessemer, neckische Tanz-
gespräche", Preis 1 Mark, noch übertroffen.

Polko, Blumensprache wird ohne Zweifel, gleich den
beiden vorgenannten Werkchen, bald das beliebteste Damenge-
schenk bilden.

®rucf »ott 53är <fc Jeimann in üciuäiß.



Mnk, &en 14. §uli 1882.

SBoit bicfcc 3citfc0rift crfdieiitt jcbc äüodjc
1 Mummet Don 1 ober l'/2 Sogen. — s^reiä

beä Sarjraoitgcä (tu l iüanoc) 14 Wt
SiifcvttottSijeMirjrcn bie Sßctitjcitc 20 <pf.

—
Slßonitcmciit nctjmcn alle Sßoftämtcv, Sud).,
3HufifaItm= unb aunft-fitttttituHBctt au.

'

SSerontttjortli^er «Rebacteur unb Verleger: (£. g. SMjttt tu Seidig.

Jlugmetr & gfo. tu Sonbon.

S«. 'gSernarb in St. Petersburg.

g>e6efßner & ^cfflF in SSarfeljau.

g>eßr. J,u3 in Qüxid), SBafcI unb <Sira|6urg.

M 29.

Jlcfifuntlsießenaiasfpr JSantl

21. 'gtoofßacm in Sfmfterbam.

§• $cf?äfer & Jiorabi in $[)itabclp()ia.

g. ^cßroffmßad? in SBicn.

"§3. 'gtfepfermeron & §0. in Wentorf.

3nt)(ilt: Sic neunäcljnte Souiunfttertoetfammruitfl be? „StOßem. Seutfäen
SWuftfBemnä" in Simclj. - Sine neue Qrfinbunß äw SBcf cfti ßltn 9 unb
Stlmmunß ber Satten in (Statricrinfttumcntcit. - 60 1 r cf p onb enj eit:

(SBaben-SBabctt. üSra8 .) - Steine Scttung: (£«ßcäßefctjic5tc. 'ferfonat^
nagten. SSecmiWteS). - SBaöteuflj. - SJMtoloß Ü6« SoaSjun St äff.— Stnjetßeu. —

Die «eunjetjnte ^nkünfllertjerfammlung tes

in Biiricf).

SSoBt mag kandier Bebenfftcfj ben ®opf gefdjüttett
B^aben, al§ er gelefen, bie biegjaljrige 2onfünftrerberfamm=
lung tnerbe in Burid), außerhalb beg beulten «Reidieä
abgehalten roerben. Wlan Bat geglaubt, babunfi entfleibe
ber SSeretn ficf> feineg beutfcfjen GfiaracterS. Snbeffen
fdjretbt fem «ßaragraöfi ber (Statuten bor, ba§ bie Ver=
fammlungen nur auf beutfcfjem Voben ftattfinben follen
unb ba e8 ftet) in ber £auptfad)e nid&t um munblicfje
VerBanblungen, fonbern um Darbietungen in einer Spracfie
Banbelt, »eldfje jefct ber gangen gebilbeten SBelt geläufiq
tft, um bie Spradje ber «tRufif, fo geBi baraug berbor,
bafc ber aUgem. beutfdje SRufifberein überall feine 93e=
lirebungen geltenb machen rann, reo er ein guteg Crdjefter
unb gute ©efanggfräfte jur Verfügung Bat. Von ben
©eroen unferer jtoetten grojjen ßiteratarblütfie, bouSdjitter
unb©otf,e ftat ber Verein gelernt, niefit nur ba§ ®eutf*e
Jjodöju^olten, fonbern feiner Suttft audj ba§ ©ute emju=
fügen, tbeldjeg bomStuSIanbe ifjm geboten tnirb. So bat
beim ber allgemeine beutfdje SRufitöerein ganj im ©eiffe
ferner ©rünber niefit eng^erjig nur nad) ber beutfefien
»tattonolttöt feiner SRitglieber, feiner Gomponiften unb
auSubenben ®ünftler gehegt, fonbern burd) bie internatio=

nale Gattung feiner Programme im befteit ©tune fiefi

beutjd) ermiefen, mit grogetn Sinne bemiifjt, ba§ ioertb=
boü|te unb intcreffantefte 3?eue ber ntuftfalifd)cn äBeit=
Uteratur m ben ßoncerten feiner öerfammmnqcit Jotebcv=
äufptegeln.

®ie Stabt Surick nun liegt, wie männiglid) befanut,
i»ar ntdjl.im beutfdjen 9ieitf), Ijegt unb pflegt aberbeutftfic
Spradje, beutfdje Sitten unb bcutfdje fi'unft. Studi fic bat
id] bon lünftlerifc^cr (Sngfjerjigfeit fern geijalten, ®auf
et e| bent borurtf^eilglofen SJorge^en ifjrer jeftigen tnufi=
faltfdjen Setter: ©apeameifier griß §egar, «Ohifilbitcctor
©uftab SSeber, Sapeameifter Sempter unb SOhififbircctov
SlttenI)ofer, unb fo mar beim Qüriä) ganj befottber»
geeignet, bte Stele unfereg SSereinä förbern 51t betfen
8urid) ftetjt äubem nidjt nur in beut 9ütfe, große S3eu=
lammhmgen unb gefte auSgejeidfjnet ju infeeniren unb
burd)äufuf)ren, fonbern c§ toeig btefen «Ruf firfi ftets xV
betoo^ren. SRit botter 3uberfid}t ronnte bemnadi ba^
Strectorium beg Sßerein§ bag bmä) ben Stabtpräfibentcu
bon Sürid), 9?ationatrartj Dr. «Körner, an ib> gdangte
Stnerbteten annehmen, 1882 an ben Ufern beg 3üricf)er
See'g ju tagen unb 51t tnuffgiren. ©er SBcr£auf beggefie«
l)at btg je^t ermiefen, ba§ al(e auf güri* gefefeten ßofr%
nungen ftd) glänjenb erfüllen.

_

28a§ bie Vorbereitungen betrifft, fo tjat bag Socaf=
comtte jibar ntctjt übermäßig biet berfprodjen, aber fefir
btel gehalten unb über bie SBünfcfje beg SSerein« binaus
geboten. So referbirt ftd) bag äMjnuuggcomite ju ber=
Balten fdjien, e§ Bat unter ßeitung feines «ßräfibenten,

r?\
D™ ^DnDf° "' bie ©aftfreunbftfjaft 3ürid)'g ung in

bag IjeUfie Std)t gefteKt unb bie augläitbifdjen ©äftc finb
boCer SBefriebigung, inSüricfi fid) fo Berjlidi unb qaftltdi
aufgenommen 51t fcfjen.

(Sbenfo finb äffe anberen äufserticfien Vorbereitungen
burd) bag geft= unb ©oncert--routinirtc Somite unter Vorfii;



ber £erren ©tabtpräftbenten Dr. Horner unb ^rofeffor

Dr. ©tfjneiber auf baS ©orgfältigfte getroffen worbett, unb

— waS für einen SRufifberein bie |>auptfad)e ift — bic

ntufifalifdjen SSorarbetten taffen nid)t baS ©cringftc ju

Wünfcfjen übrig. Büricfj befifct in bem Drdjefter ber %on=

haüe=®efeilfd)aft, baS im SSinter unter Sheatercapellmftr.

Sempter aud) ben ®ienft int ©tabtffjeater berfiefjt, ein

gnftttut, um weldjeS e§ bon mannen bei Weitem größeren

unb bebeutenberen Orten beneibet werben barf. tlntcr=

hattungSconccrte biefeS ördjefterS, wie fie in ben baS

geft einleiteuben £agen geboten Würben, brauchen feiner

Ribatität felbft ber größten ©tobt §u freuen. $ie ©üte

beS «SefatnmtförperS, bie geiftboffc unb ädjt mufifaüfd)e

®irection be§ £rn. Sempter erheben bie Seiftungen p
foldjen erfteu RangeS. ®er SDiaffe natfj reicht baS %tm=

I)aIIe=Ord)efter für bic geficoncerte beSfjalb nietjt auS, Weit

bie^ütfStruppeu, Wefdjc im SSintcr über pr ©eite flehen,

ben ©otnmer Ijtnburtf) genötigt finb, in SßabecapeHen

il)rcn Unterhalt p fudjen, ein ©d)idfaf, WaS ja leiber

and) fo bieten |>ofcapeaifteit nicht erfpart bleibt, ©o

würbe benn bieSmat baS Suridjer Orcfjefter berftärft burd)

etwa bierjig auswärtige Sonfünftter, einige auS ber groß=

herzogt. «pofcapeHe in Karlsruhe, einige auS Bafel, bei

weitem bie meiften ber fönigt. SapeHe in Stuttgart ent=

nommen, bie Soncerttnftr. ß. SBien unb ßatifiuS fowic

ipr. SammerbirtuoS Srüger an ber ©pifee. SDaS erhielt

ein geftord)efier bon 85 ^erfonen. ®er ©hot jä^It über

300 äRitgüeber, Welche fid) äufatnmenfefcen auS ben Mit=

gtiebern beS gemifctjten 6Ijor§ Sürid) (Dirigent: gri£

"pegar) unb abwechfelnb auS ben SKännerdjören £>ar*

monte (Dirigent: ©ufiab äBeber) unb 3ürid) (Dirigent:

S. Stttentjofer). Sfjor unb Drdjefter finb ber neuen

SDtufif — tbie oben fdjon angebeutet — nidjt ungewohnt.

®ie äöerfe bon Bral)mS, Rubinftein finb ifjnen ge=

läufig, im borigen Sßinter führte ©uftab SBeber befannt=

tief) mit großem 6rfotg Berlios' „gauft" in ber©mefe'=

fcfjen Bearbeitung auf. ßi§gt'§ gauftfhmpfwnie ift t)ier

ebenfalls ju ©ef)ör gebracht worben. ®er ßtjor berfügt

über ein pracfjtboIteS ©tintntenmateriat, befonberS auSge=

Seidmet finb bie grauenftimmen, weldje burd) einige fünft

f erifetj burd)bilbete unb geiftig belebte ©fjorfütjrerinnen eine

f)inreißenbe gärbung ermatten, bemnäd)ft jeicfinet ber Saß

burd) wopfjuenbe STfobteffe fid) au§ unb im Senor fef)It

eS nidjt an frifcfjen unb auSgicbigen ©timmen. ©o burfte

unb barf bann baS mufifalifcfje Qiixiä) bem Verlaufe beS

gefteS rutjig entgegenfetjen. —

2luS ben borbereitenben 9Iuffä|ett, Welche bteSüridjer

Sagegpreffe, in§befonbere bie „9^eue Süricfjer Seitung"

braute, fönnen tbir un§ ntcfjt berfagen, einen geiftreiefj

gefcfjriebenen mit ber ßfjiffre A. S. untersetefjueten ärtifet,

welker über granj £i§ät fjanbelt, fjerborättfjeben unb in

biefem Statte roteberjugeben:

g-tattä Sias*.

ßg ift eine bei gewöfjttlicfjen a)tetifcfjen oft gefjörte

Lebensart, e§ berlotjne fid) uid)t, für ben 3?ad)ruf)m ju

arbeiten, ba man t()n bod) nietjt felbft genießen fönne.

©otdje Seute bergeffen, baß für f)ö()er organiftrte Naturen

ba§ 5ßrobujiren im tneiteften ©inne — affo im materiener

toie in getftiger 9iid)tuttg — fd)on aU ©elbfeluecf ein

©enuß ift, bem nicfj§ gteid)fommt. SBie biel mefjr, Wenn

ba§ §erborgebrad)te in fetbftfjerrttdjer (Sigenart eine große

Subibibuatität botl unb ganj bertritt? 2Bie fönnte aud)

bie S)Jenfd)f)eit borwärt§ fommen, wenn bem nid)t fo

Wäre, wenn iticfjt ber xtttwiberfte!)tid)e ®rang, ju erjeugen,

ju fd)affen, ein unterlief) (SrlebteS außer fid) baräuftctlen,

bem 3Jfeufcf)en inne wohnte?

Stber fetten bergönnt ba§ ©djtdfal einem @terbüd)en,

auf ber ©onnenI)ö()e be§ 9M)meS, nad) einer uuabfef)baren

SRet()e beifpieltofer Xriumpfje, bie SBirfung unb 9iad)=

wirfung ber gegebenen feXfcft ju erleben unb

biefe burd) ba§ ©ewid)t ber eigenen $erföulid)feit bauerub

ju berftärfen. Unb Wem e§ gegeben ift, eine§ fo fettenen

unb erf)cbenben ©cfiaufpieteä &u§c ju fein, bem gejiemt

eg, in banfbarer ®^rfurd)t fid) baran ju erquiden!

®ie ®ünftterlaufbab,n bon granj ßi§jt f)at je^t fdjon

etwa§ Segenbenfjafteä; fie Iie§t fid) wie bie fabelhaften

Saaten eine§ SRagter§ ober eine§ Sfonte GfjriftD, ber

ba§ llnmögüd)e boHbringt unb mit rufjigent Säcfjeln bie

SSelt ju feinen güßen fief)t. 28er ben unbergletd)üd)en

SReifter be§ ©labierg bor beiläufig bi«rjig Saf)ren f)ier

in 3ürtcf) gehört fjat, Weiß babon ergäben; bie 9ie=

jenfenten affer ©täbte (£uropa§ fanben feine SSorte, um

bem allgemeinen ®elirium SIu§brud §n geben. ©ef)r

treffenb iffuftrirte bamalg biefe SSertegenfjett ber geiftretd)e

@apf)ir:

„®a fefje id) un§, utt§ Referenten, id) fef)e un§ fi^en,

betrübt, berlegen, in SerjWeiftung! SSir f)aben utt§ er=

fdjöpft! SBir l)aben alle Sobe§=9J?ebatf[en ausgegeben,

aHe (£nt§ufta§mu§=5öfünäen weggeworfen! 2Bie Sinbcr,

bie ben SBertf) be§ ©elbe§ ntd)t fennen, tfjr ®etb Weg=

fd)feubern, fo fjaben Wir, ben SBertf) ber SBorte nic|t

fennenb, Sobfafm, ^ubelquatnt, ©ebtdjte, Sränje, affe§

^ögfid)e bertröbelt, unb nun, ad)! fjaben Wir fein

große? Sob unb fein ffeineS Sob mef)r! Strmer StSjt!

— §Iuf! laßt unS ein ßoncert geben jum Seften aKer

burd) Sobfjubelüberfcfjwemmung berungtüdten Referenten,

Rejenfenten unb literarifdjen Sudenten, bie um all' if)r

Sob unb §abe gefommen finb, unb bie nun einen fofof=

falen, gtgantifd)en Sünftler toben foften unb SitcfitS, gar

RiajtS mef)r in ber ©d)reibtafd)e fjaben!"

®er faS^inirenbe Sauber, Wefd)en SiSjt bamalS atS

Sünftter unb als SRettfd) ausübte, bcftefjt f)eute nod), wie

fotgenber g5affuS auS ben für^lid) beröffentttcfjten Briefen

einer 3lmerifanerin (^lm\) gat)), bie 1873 in SSeimar bei

SiSat ftubirt pt, beweist: „StßeS ©piet ftingt trodett

neben bem £tg§t'fcr)en; benn feitteS ift bolt alter nur

benfbaren beftridenben ©genfefjaften; e§ ift febenber, atf>=

menbe 5ßoefte, Seibenfd)aft, ©ra^ie, SBitj, ^ofetterie, Sro^,

unb 8ärtlid)feit. ®r ift nad) allen Richtungen nicEjt ein,

fonbern ba§ SBunber felbft. 2BaS if)t aud) je bon U)m

gehört r)aben mögt, eS fann Sud) feine Sbee bon if)m

geben. Surj unb gut, er repräfentirt bie gange ©tufen*

leiter menfd)Iid)er ßeibenfd)aften. 23te ein bietfeitigeS

^riSma ftratjtt er baS Sid)t in aßen garben jurütf,

gleid)biel bon wcld)er ©eite ihr ifjn erbfidt. ©eine

©d)üler beten ihn an, Wie in Sattheit Sebermanu t^ut,

ber baS ©lüd t)at, il)n ju fennen: benn etWaS StnbereS
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ift ganz unmogtid) bem äöefen gegenüber, beffen ©eniug
ju alten Seiten mtb überalt f)ert>ovbridjt unb beffen
ßfjarafter ein fo Überaug etnnchmenber ift."

SDa§ Hingt glaubtoürbig unb wirb bon alten be=

ftätigt, bie mit StSjt in nähere ^Berührung gefommen
finb. 2Bir fdjä^en — auef) Wo fie übcrfdjwänglich fdjeint— biefe Strt bon Setounberung, fo balb fie nu§ beut

^erjen fommt; bie gähigfeit, ju betounbern, ift ja eine

ber löftlicfjften ©aben, bie bem SKenfdjen bertiet)en finb

inbem fie if)n „außer fidj" fe&t, b. fj. über bag eigene

Heine 3dj ^inau§^ebt. 3u bcmitleiben ift berjenige, ber
mit blaftrter Snbifferenj ftdj über bie eigene geiftige

Schlaffheit ober über bie geheimen SErie&feberu eineg
Heintictjen (Sgoilmug ^intteg täufcEjc unb fidfj feineg „nil

admirari" meint rühmen zu müffen.
©cfjon früher einmal, um bie SJfitte ber SDreißiger*

jähre, toar Si§jt nad) ber ©tfjtoeiz gefommen unb hatte

fic| längere Seit in (Senf aufgehalten, too er in tieffter

Sunicfgeäogenfjeit lebte unb mit wenigen ausgezeichneten
Männern wie be ©anbotte, Rietet u. 31. berfetjrte. Sine
9teitje bon fulminanten SIrtifeln, bie er in ber ^arifer
Gazette musicale beröffentticfjte, bie älfittoirfung bei ber
©riinbung beg ©enfer ßonferbatoriuntg, an meinem er

fogar ein ijatbeS Safjr lang bie talentboflften ©cfjüter

unentgeltlich unterrichtete, toaren bie bemerfengtoertfjeften

äußeren Sunbgebungen feine§ (Senfer Stufenthalteg. ©rft
al§ Balberg in Sßarig feinen ©lern ju berbunfeln brofjte,

erwarte in ßigjt toieber bie Sfjatenluft unb im Sa^rc
1839 trat er in $ari§ feinen fabelhaften ©iegegpg an,

ber nach einanber alle ©täbte ©uropag an feinen $£riumph=
roagen fettete. 8m Safjre 1849 nahm Qifyt feinen
bleibenben 3Bohnfi£ in SBeimar, too er zwölf 3af)re fang
al§ gofcapettmeifier toirfte unb in biefer (5igenfd)aft mit
felbftlofer ttnerfchrodenfjeit bie SSBerfe feineg greunbeg
§ector SBerlioj unb beg bamalg toegen feiner botitifcfjen

SEfjätigfeit geächteten unb berbannten 95tcf)arb SBagner
in Seutfdjlanb einführte. Sütel) gegenwärtig bffegt ßigjt

noch ben ©ommer in SBeimar p berbringen unb eine

Injahl bon greunben unb Verehrern um fid) ju ber=

fammetn.

Slug ber SSeimarer Seit flammen bie „fhmpljonifchen
Sichtungen" („geftflänge", „Heroides funebre", „les

preludes'^äjfazeppa", „fcumteiifcMadjt", „£affo", „§amlet",
„Orptjeug", „bie Sbeale", gauft*@t)mphonie, ®ante=©t|m=
ptjonie, a3erg=©t)mphome). Sn biefen foft für bie Sn=
ftrumentafmufif neueg Serrain erfdjloffen toerben; ber

£onfe£er folt auch Sonbichter toerben unb bie gorberungeu
ber ©hmmetrie unb ber finnbolten Slrchiteftonif gegen
bag ©eftreben möglictjft prägnanter ©rjaracteriftif ber--

taufchen. Slug bem pftictjotogifch motibirten Stufbau unb
bem brantatifchen ©egeneinanber ber fogenannten Seit=

motibe foUen fid) bie in bem bidjterifdjen Vorwurfe ent*

hattenen Sonftifte unb ber fd)ließlicf)e ©ieg beg ftärferen
Sßrhtäipg ergeben. — Sie STraftanben finb feinegtoegg ab*
gefd)Ioffen über biefe neue Sfunftgattung; toer toollte eg

genialen ffleeiftern, toie Sigjt unb SSeriioj bertoehren, auf
bem Soben ber SBeethoben'fcfien ©tympfjonie toeiter p
bauen unb mit ben erweiterten Machtmittel ber ®§axat--

teriftif unb beg ©oloritg neue Sejirfe aufjufuchen? ©e--

toifj ift, bafj bie Siggen Orcheftertoerfe nod) biel ju I

toenigbefanut unb getoürbigt finb. Sange fjnttcßigät geaen
bag eigeitthümfidje »orurtheil aujufämpfcn, baß ein itucr=

rcidjtcr SSirtuofe toie ®r nicht gleichzeitig eine großer dorn»
bonift fein fömte; er toirb fiel) aber hierüber mit einem
©ötfje tröften fönuen, beffen naturtoiffcnfchafttid)e gorfdjun=
gen lange genug burd) feinen ©idjterruhm berbunfett
tourben unb erft fpät bie richtige SSürbignng fanben.

©rögere Verbreitung haben £i§jt'§ firdjtidje Gompo=
fttiouen gefunben, auf Welchem ©ebiete er in neucfterBeit

faft augfdjtiepd) Hjätig getoefen ift. ®ie befannteften

berfelben finb: ®ie ©raner 2Jf effe, bie ungarifaje Srönungg=
Meffe, „S[)riftug" unb „bie heilige Slifabetl)". Sefetcreg

SSerf ift pr 800jährigen geier ber ©rünbung ber ä8art=

bürg componirt unb 1867 bort aufgeführt werben. S)a§=

felbe ift mehr eine bramatifirteßegenbe alg ein Oratorium;
bag Hauptgewicht ift auf bramatifcfje Steigerung unb auf
bie Snbibibuatifirung ber hnnbetnben 5Perfonen gelegt; e§

fcheint fogar ber Ie|teg 3a|r in SBeimar gemachte SSer=

fud), bag ©tücf auf ber Söütjne aufzuführen, entfd)iebenen

©rfolg gehabt p fjaben.

®ag 3Berf ift bon ben hiefigen ßt)or= unb Drcfjefter=

fräften mit ©orgfatt unb Streue einftubirt worben; fo

möge benn beffen Slugführuug bem fjDcrjöere^eten SReifter,

ben Wir in unferer ©tabt h°chwiIIfommen t)t\$en, zur
greube, unb ben bereb,rten JOHtgliebern bc§ „SWgemeinen
SDeutfdien Shtfifberein" unb ung Strien zu rjot;em ©e=
nuffe gereidjen!

(Sortfe^ung folgt.)

ÖEtne neue drftnimtuj

jur Sefefttgung unb Stimmung ber Saiten in C(aöter=

inftrumenten.

®ie ©rftnbungen unb Serbefferungen ber (Stabiatur=

inftrumente finb in neuefter Qett fo äcitjireicf) geworben,
ba§ unfere £iftorifer grofje Wlüfyt haben Werben, fie alte

namhaft z" wachen. SDennoch h at Apparat unferer

gtüget, 5ßianinog je. noch feine bebeutenbe ffierbefferung,

ja nicht einmat toefeutlicfje Steuerungen erfahren; id) meine
bie ©ttmmnäget, an toetdjen bie ©aiten befeftigt finb

unb geftimmt toerben.

§at man bezüglich berfelben feine Sßerbefferuitg für
nötfjig eradjtet ober feine gefunben? — SBafjxfcfieinttcf) ift

Se^tereg ber galt, benn Sebermann toeiß, baß biete ättere

Snftrumente, ja bie SJiefjrgarjt berfetben, bie ©timmung
nid)t tauge hatten, toeit burch bag ©refjen ber ©timmnäget
bie Söcher im Sauf ber 8ahre attmä£)Iig erweitert werben.

SDie 9läget flehen bann nid)t mehr feft unb bie ©aiten

beziehen fidj, toerben tiefer. SDieg ereignet fidj audj nidjt

feiten bei ganz neuen S«ftrumenten, bie imltebrigen ganj

gut, ja fogar ganj auggezeichnet fein fönnen. 33ei mandjen
ift biefer Itebelftanb fo groß, baß fid) bie ©aiten toüfjrenb

beg ©timmeng toieber berzietjen ttnb bie rjofjen Octabcu
nicht eine ©tunbe lang ©tanb holten.

Stnfangg Reifert hier einfache bittet, bie ©timmnäget
in Kolophonium gerieben, u. St., fpätcr genügen fie aber

nicht mehr unb eg ift bann eine grünbtidje, oft foftfpieligc

Reparatur erforbertierj.
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Slußcr btcfeu 9?acf)tT)ctlett ift audj bag „9?einfttmmcit"

nn unfcrem bisherigen ©timmnägelapbarat eine fet}ir

fdjwicrige Sefdjäftigung, bic nidjt nur SJcrftänbnif? unb

ba§ feinfte ©cljör erforbert, foitbcrn audj eine feljr cner=

gifebe unb bod) aud) äuglcid) ;$artfu(jtenbc §anb, tnctcfjc

bic ©tttuntnägcl letdjt 51t brcf)cu berntag unb batet bie

letfefte SSeränbcrung, oft nur einen Keinen 5)rucf nad)

redjtg ober linfg, füllen muß. ®emt mau fdjraubt cnt=

Weber ju Ijod) ober ju tief; nur eine feljr ftarfe Sauft

bermag bic Saite mit einem 9?ud in bag richtige £on=

berbättniß 5U bringen unb bie ©timmnägel fo feft jtt

brefjett, baß fte ber ©aitentaft Wieberfteljen unb nidjt nad)=

geben. Stbcr tute gefagt, bag grogte Hebel ift ba» 5U

leidjte SSerftimmen. gdj !)nbc felbft erlebt, baß furj bor

Sßegtntt beg ßonccrtg ber ginget erft ttodj einmal geftimmt

werben mußte. Sßet bett ^ianinog betrachtete man früher

bag ,,9tid)tftimmunghaltc«fömtett'' alg unbermetblidje ©igeu=

fdjaft biefer Snffrttntcntc. ®ie Sfägel ftanben nidjt feft,

man modjtc fte nod) fo tief etnfcfjlagen.

®aß S(Manüto§ bie (Stimmung nid]t lange galten,

gilt aud) nod) heutzutage alg gewiß, obgleich e§ nidjt bei

allen ber Saß ift. gebodj bag SUter ber gnftrumente

fütjrt bieg unbewteiblidje Uebel ftetS mit fid).
—

Scf) loar bafjer feljr erfreut, alg idj in ber in®regben

erfdjeinenben „Säd)fifd)ett ©djuljeitung" bom 15. San.b.$.

über eine ©rftubttng lag, welche bie genannten Xlebelftänbe

total befeitigt.

®er Snftrumententttadjer ltl)Itg in Sßegau i. @. ift

eg, weldjer biefeg Problem gelöft |at. S8ei einer ©omttagg=

parttjie in ^egau'g ttmgegenb befudjte idj iljn unb fanb

einen fertigen glügel mit ben bon ifjrn erfunbenen ganj

eigentümlichen ©aitenfjalterabbarat. Serfelbe ift fo ein=

fad), rote bie ©efdjtdjte mit ©olumbu'g ©i unb man muß
ftdj nur Wuttbern, baß man nid)t fd)on früher auf biefe

Sbee gelommen. —
®ie ©aiten Werben bei biefem SItobarat nid)t um

(Stifte ober ©timmnägel geWunben, fonbern an ©ifen=

blättdien befeftigt unb in fcljräge Vertiefungen gelegt; auf

bie ^lättdjen !ommen bann Schrauben ju fteljen, ber=

mittelft berfetben bie ©aiten geftimmt Werben. ®iefe

Schrauben geljen fo fetdjt, baß fte bie fdjwädjfte §anb ju

breiten bermag. 5Dabei laßt fid) fdjon burd) ben geringsten

®rud nad) red)tg ober linfg bie ©aite um eine ©djwebung

tjo^er ober tiefer ftimmen. ®iefe eifernen Schrauben in

etfernett SSinbuttgen wieberfteljen atfo ber ©aitenlafi biet

fräftiger alg bie bigljerigen Stimmnägel, ©in Verziehen

ber Saiten ober Schrauben ift alfo nidjt möglidj. Unb
ba befanntlidj ©ifen bauerhafter at§§o{j ift, fo fann aud)

eine Slbnu^ung ber ©d)raubenmutter unb ber ©djrauben

felbft nicht fo balb ftattfinben, wie bei ben bisherigen

©aitenljaltern. —
ll§lig b,at auf biefe trjarjr^aft ebodjemadjenbe ©rfttt=

bung ein patent genommen, beabfidjttgt aber bie S8e=

redjtigung jur Senu^ung feiner (Srfinbung anStt1

ftrumentenfabrifanten fäuflic^ ju überlaffen, Wie e§ in

^merifa bielfad) gefd)ieht. Ob er baran »0^1 tb^ut, mö'djte

id) bejroeifeln. ©r foffte biefe bortreffltdje ©rfinbung nur

für fid) begatten; feine Snfttutnente tberben baburdj getetß

fe^r balb gefud)t unb gefdjä|jt teerben. —
Sefagter gtügel jeid)net fid) aud) nod) burd) eine

eigcntfutmltdjc, bon anberen feljr ablneid)enbe ©aitenlage

unb (Sonftruction beg 9?efottanäbobeng aug, moburd) bie

Skßfaiten breiter auf benfelbcn 51t liegen lommen, unb ib,n

ftader in ©djroingung berfe^en fonnen, alg eg bei ben

Snftrumenten möglid) ift, too bie ©aiten ber Sontratöne

über ober an bem Stanbe beg 9tefonanäbobeng liegen.

®urd) ttljlig'g ©onftruetion gaben bie ßontra= unb

©ubcontratöne bebeutenb an S(arl)eit unb SSohHlong ge=

Wonnen. SDaburd), baß bie tiefften ©aiten größere

©djttringunggbreite beg fftefonan^bobeng in SEfiatigtett ber=

feiert, — Wag nad) ber früheren üblidjen ßonftruetion

nid)t möglid) War, — finb bie tiefften !Jöne fo beutlid)

llar unterfd)cibbar, baß bie geringfte auf= ober abwärtg=

ge^enbe ©d)Webung bemerlbar Wirb. (£g ift Sebermattn

belannt. ®aß fogar bei ben beften (Soncertflügeln bie

©ubcontratöne meifteng etWag untlar finb; ja bei mandjeu

ift eg fo auffällig, finb bie ©djwhtgitngen fo berworren,

baß Weine Somtnterfdjiebe gar nid)t Wahrnehmbar Werben.

Sei gewöhnlichen Snffrumenten geben bie tiefften ©ontra=

faiten faft nur ein berworreneg (Seräufd). SJatürlich, fte

liegen über ber Sante beg atefoitaugbobenS unb fönnen

benfelben nid)t jum 33?itfd)Wiugen bewegen. ®ie freuj=

feitige ©aitenlage hat üfflü 5anb bermieben, bennod)

llangen bie ©ubcontratöne fo flar unb War bie lleinfte

Sonfdjtoebung fo beutlid) berneljmbar, Wie id) eg nur bei

ben afferbeften ©oncertpgeln berühmter Gabrilen gefunben.

Sefagteg Snftrument hat leine ftoi£e, fonbern eine obale

©nbung unb laun jWar nid)t alg ganj borjüglid) be=

jeid)net werben, aber biefe ©igenfdjaft ber ßontratöne fo=

wie bie neue eigenthümlidje Eonftruction ber ©aitenbc=

feftigung berbienen Ijödjft ehrenboCe Erwähnung. ®ie

©rftnbung läßt fid) aud) an $ßianino§ unb tafelförmigen

Snftrumenten anbringen. -

©djiießlich bemerle ich noch, ^f* berfelbe §r. Utjltg

fetjort bor mehreren Sahrett e'ne nterthboKe ©rftnbung ge=

macht, Welche auch öffentlich befbrocljen würbe, ©r hat

einen SIbbarat conftruirt, ben er „jEonbifirer" nennt, ber=

mittelft beffen man leicht bie Obertöne jeber ©aite, bie

reine Duinte, Octabe ^c. feljr fdmett aufftnben fann. S)ieg

gewährt beim Stimmen ben fjochfdjäjjbaren SSortljeil, baß

man nad) ©rlangung ber abfolut reinen Dumte biefelbe

leid)ter p temberiren bermag, alg e§ nad) ber t>i§r)er

üblichen SSeife möglid) ift. Slucf) bie baburdj ju erlangen=

ben reinen öctaben bienen pm 9{eguliren be§ ©timmeng,

tnbem man bie betreffenben ©aiten mit ben 211iquottönen

in ©inflang bringt. 2BiH man 5. 35. Wiffen, ob bag ein=

geftridjene C eine mathematifd) reine Octabe pnt Keinen C

bilbet, fo fchlägt man auf biefem bag 2lliquot=C an unb

bergleicht e§ mit bem anberen. Stuf bemfelben Keinen C
fann man eben fo leicht bie eingeftridjene Ouinte alg

Oberton intoniren unb ftimmt unb tembortrt fobann biefe

Ouinte an ber betreffenben ©aite. ©g gefdjieljt bieg

21Heg auf bie einfadjfte SBeife. ®er Sonbiftrer wirb auf

ben ©aiten auf= unb abgefdjoben unb fo bie Obertöne

leidjt unb fdinell gefunben. ©r fann alfo alg ber befte,

pberläffigfte Regulator betm@timtnen benu^t Werben.—
Schucht.
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(goxxefponbexx^en.

Vaccn=Vatiett.

&n Bon ben ©amen Scannettrj (gjcejäofopran) unb ©ott<
wa(b0Pianoforte) fjicr gegebenes ßonccrt war beffcr befugt unb
Ijattc mcl)i ßrfolg als fouft berartige ©oucerte Don jungen
Künfttcrinncn, betten nod) fein großer «Ruf BorauSgeljt, Bei tut

8

ju ^aben pflegen, grl. ©ottwalb tft eine tüchtige $ianiftin aus
ber SSicner ©djule; tedmifd) fcf)r folib gebilbet, bon elegantem
Vortrag, fraftBoHem Sott unb gutem ©cfcfjmacf in ber Programm«
ma£)l. ©ic fpielte Bon «Raff Variationen, Sfwpin'S Verceufc unb
aiSburbariabc, ßtSjt'S Melodie russe unb SRubiuftein'S XaranteHe,
unb gefiel in ben teueren ©Kiefen, wctdje biet eieganj unb
traft erforbern, am beften. SBct eijopin mar nod) poetifdjere

Sluffaffung unb freierer Vortrag p Wünfdjen. Sie SRafffdjen

Variationen fpielte grl. ©ottwalb bortrefftid). Sie Ijatte fid)

fefjr Warmen VeifattS gu erfreuen. grl. geanncttl) Ijatte unge»
Wöljntidjcit (Srfolg, loa? jebcnfatlS ein pd)ft ermunternber Sin»

fang für bic junge Mnftcrin, bereit äußere ©rfcfjeinung ebenfo
gewinnenb, als ifjrc Stimme angencljm ift. grl. Seannettt) fjat

fid) in SBreSbeu bei grl. Slugufte ©B|e unb in ^ariS bei beut

Dpernf. ©iraubht auSgcbilbet. Sie will fid) ber Vüfjncncarrtcrc
mibmen unb bringt bap Bielfprccfjenbe (Sigeufcfjaften mit; ifjr

Vortrag wirb burd) baS Streben nad) brantatifdjem StuSbrucf

djarafterifirt; bie Sieber Bon Stbt unb ©djumann gelangen ifvc

aud) am beften. Sic Violinferenabe bon Vraga würbe burdj

Suncertm. Siraffelt mirffam unterftüfci. —

35er 19. gebruar, au bem Süloto bie legten Bier großen
©onaten VeettjobeVS Bortrug, mar für aüe SDtuftffenner ein

gefttag unb Wirb für uns ftetS ein bcbeutungSBoIter ©ebenftag
bleiben. ®iefe Vorträge, mit bem fünftlerifd) eiufjeitttdjen $ro=
gramme unb mit bem unermeßlichen Spalte, bebeuten eine

geniale ©roßtfjar, bie fein einziger aus ber großen Strmee ber
paniften unferem 33feifter nadjjumadjett bermag. ©cfjon bie

S&iebergabe ber quantitatib wie qualttatiB rtefigen Vburfonate
OB. 106 allein, forbert einen rfjobifcfjen ©djmimmer; bie galjl

3ener, Weldje in bie Siefen biefeS ShtnflwerfeS einzubringen Ber»

mögen, ift eine fetjr Heine: fie fängt mit Vütow an unb enbet

aud) mit tbm. SSir fönnen V. nie genug banfbar bafür fein,

baß er bie Bier legten Sonaten im Sufammenljange bradjte;

foir fönnen feine unübertreffbare SJceifterfdjaft, mit weldjer er

uns bie überreidje ©ebanfenwelt biefer Sonbidjtungen in iljrem

innerften SBefen entfjütlte, fobaß wir btefelben Bergletdjenb, in

ibrer Qbee unb in bem Organismus ifjrer gorm boüftänbig

überfd)auen fonnten; Wh fönnen feine geifteSgeWaltige ©eftal=

tungSfraft unb ben großartigen ©t»,l feines Vortrages nie

gebütjrenb genug pretfen. Unerreicht, ein IjetttgeS Vermäd)tniß

für Sabtfjmtberte, fielen bie legten SBerfe VeetljoBen'S ba, unb
unerreidjt, weit unübertreffbar bie SBiebergabe berfelben burd)

Sülow. ©erSJcetfter warb Bon ber überaus jafjlretdjengu'&örcr«

fdjaft entb,uftaftifd) empfangen, unääb,ligmal 6,erBorgerufen, er

banfte burd) ben Vortrag beS legten ©a^e8 ber gmoüfonate bon
SBeettjoben Dp. 57; biefe ^errlidje Seiftung entfeffelte neue Vei*

faKsftürme, bie nidjt enben wottten, unb wäre e§ nad) bem
SBunfdje ber 3"b,örer gegangen, fo tiätte V. getroft nodj einige

©tunben fpielen fönnen; Sitte ptten fid) nod) bem mädjtig be«

riidenben gauber unb ber ©röfje feiner Sunft mit SBonne rjin-

gegeben. —
Slm 22. gebruar gab Vülow baS jweite (Soitcert, baS ber

9!cprobuction VralmtS'fdjer unb Si§ät'fd)cr SBerfc gewibmet war.
33. trug bie gismotlfonatc Dp. 2, bie 2. 9tt)apfobie aus Op. 79,

eine SaKabc aus Dp. 10, Variationen über ein ungarifdjeS Sieb
Dp. 21a unb Eapriccio unb gntermesjo aus Dp. 76 Bon Vraljmö;
bann bie fpanifdje Sfjapfobie, bie tiefempfunbenett Sonpoefien:
„Ser ©ec Bon SSaUcrftebt", „Slm Ufer einer Quelle" unb Valse
impromptu, bie fdjönen unb ibeenreidjen Eoncertetuben: „©nonten-
feigen" unb '„SSaIbeSroufd)cu", wal)re Sleiuobe ber ElaBier-

literatur, Bon unBergänglidjem SSertlje, ferner bie italienifdje unb
fd)Iiefjtid) bie ungarifdjc 3Jbapfobie Dp. 8 Bon SHeifter S t S 5

1

Bor, WtteS mit jener nur if)m eigenen, Bollenbeten ptaftifcfjen

SarfteüungS« unbdljaraftcrifirungSgabe, Weldje bie unterfdjeibenbe

Eigenart jeber SünfttetinbiBibttalität ju BoUftcr ©eltung bringt.

®aS Eoncert war aud) bieSmal maffentjaft befudjt, bie S3eifaHS»

ftürme aitfjergcwötjnlid), bic §erborrufe uitääb,lbar, V. gab nod)

einen 3tubinftein'fd)en Söaljer ju, ben er mit bewunberungS»
Würbiger Srabour glanjBolI fpielte, bic ©örcr tonnten fid) nur
fd)Wer Bon bem fdjaffenSgeWaltigen SSKeifter, i|rem Sieblinge,

trennen, ©teftge Vlätter Wieberfäueten, mit äuftimmenbent Vc*
Ijagett, einen „SBiJ", einen ädjtett afabemifd) = pläernen, fogen.

„Satfieber« ober ©oIlegtenwi£", ben §anSlit irgenbmo gcmünjt,
als er Vülom'S unBergIeid)Itdje Vorträge mit „eotlegien"

ober „«ßrebigten" Berglid). ©S ift befannt, bafj ber befte Ver»
gleid) f)inft; warum foütc nun ein Vergleid) nidjt Ijinfeii, befjen

tertium comparationis ein Unfinn ober minbeftenS eine $latt=

beit ift? —
(Sdjlufj folgt.)

^Teine Reifung.

3Uffül)run0cn.
Vonn. SInt 9. burd) ben rfjehufcfjen ©öngcrBercin unter

2orfd)etbt mit ber ©äug. grl. Slnna Sattfow aus Verlin, Varif.
Knapp aus 2Rannf)eiin, Senor. Si^tnger aus ®üffe!borf unb ©arf.
ffitebemann aus ©armftabt: (Surt)antb,euouberture, a capella-
E6,ore Bon bon ©. be Sange, ©cfjumamt unb £aufd), 9teiner
burdj'S geuer (®te §ere) neu, bramatifd)e ©cene, geblattet bon
grt^ SOcaut^ner, componirt bon 6arl ©rammann, ÜtecitatiB
unb SIrte aus „Stlfonfo" unb „©ftrella", Sieber Bon ©d)umann,
„Sieb Bor Der @d)Iad)t" Bon SBilb,eIm, Stltlteber Bon Sird)ner,
ö. SRiebel, Saffen unb ©rammann, altnieberl. VolfSlieber Bon
Hremfer fowie „®er fi'önigSfob,n" Bon be $aan. —

Bresben. Prüfungen in fgl. ©onferBatorium am 26. b. SK.

:

2Jcoäart'S©§burconcert,2JceubelSfoljn'g ^mollcapriccio unb ©moH»
concert, ©mollconcert Bon§ummeI, Veetfjoben'S »burconcert unb
(SmoIIconcert Bon E^opin. — 3tm 28. b. 93c.: „Ser gefeffelte
SPrometb,euS" bon §eubner, 1. Violinfonate Bon Vad), ®Sbur»
concert bon SKojart unb Veetljoben'S Vburft)mpfjottie. — Slm SO.
B. 33c.-. ©cenen aus bem 1. Slct ber „gauberflöte", ©cene unb
Slrie aus bem 2. Stete Bon ®ounob'§ „Sauft", ©cene aus „©graont"
fowie ©cenen aus „gibeto". - Stm 1. : Slburquartett Bon Vcet«
boBen, Vburfonate Bon 3JcenbelSfob,n, Sartini'8 ®burfonate unb
Viotinquartett Bon ©djumann. — Stm 3.: SRecitatiB unb Strie
aus ber „Scfjöpfung" unb aus „®IiaS", Slrte Bon Vad), (SaBatine
aus „Sanfreb" Bon IRoffini, ©ejtett auä „®on 3uan", Sieber
Bon Veetb,oBen unb Segelt au§ „3ob,anneS ber Säufer". — Stm
5. aJcosart'S ffimotlconcert, ©erenabe unb SWegro Bon 50cenbel8=
fofjn, Veetb.oBen'ä ©rnotl« unb esburconcert, giSmoKconcert Bon
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§illcr fowie Oiubinftein'S ©moHconcert — unb am 7.: Sßfalm 12G

Bon 5Kcitt)iIbe glcdetfen, Allegro, Andante sostenuto unb Scherzo

fowie 9iequicin oon9icnner, Sieber Bon Sruuo ^peV)brid|, £>ebwig

Wetter, ©rüHicf} unb ä)iaj geibrid), Streichquartett Bon £aub«
mann fowie Sonate Don ©ertad). —

greiburg am 3. ©cit greitag tuettte Sdtmeiftcr granj
SiSjt in ttnfcren SRaucrn; am greitag Slbenb brachte ber ®e»

fangoeretn„ßoncorbia" bem gefeierten Gomponiften ein ©tänbdjen.

®ie groben, bie bem Eoncert oom Sonntag BorauSgingen, fan=

ben unter Stnmefenheit Bon StSjt ftatt, ber babei eine wahrhaft
jugcublid)c Sebljaftigfeit entwkfeüe. ®aS uom pbil£|arm. SSerein

auf geftern SRadjmtttag angefe|te Eoncert in ber SSunft« unb

gefrhalle war überaus jaljlreicfi befud)t. ES war aber aud) nad)

allgemeiner Slnftdjt baS beftc Eoncert, baS ber cljiUjarm. SSerein

feit feinem Berhältnifjinäfjig lurjen Scfteljen arrangirt hatte.

SR®. ®immler, ber baSSanje leitete, barf biefenSTag als einen

glänjenben SEriumpl) für ftd) unb feinen herein mit allem gug
nnb SRedjt beanfprudjen. ©S famen bei ber 2lnwcfent)ctt beS

äReifterS nur £iSät=©ompofttionen jutn Sortrag unb waren baju

Bon auswärts tjeroorragenbeffräfte berufen, u. 31. grl. Sreiben*

ftein, Sri. gibcS Keller, ©ingelbctt unb fammerf. Käufer. 2lm

©djluffe beS EoncertS würbe bem greifen SKeiftcr eine ftürmtjdje

©Batten gebracht unb bemfelben ein Sorbeertrans überreicht.

§eure ißormittag erfreute SiSjt einen großen SreiS Bon Sc*

rounberern im üJiufeumSfaale burd) Sßortrag breter Sßiecen unb

erwies fid) in biefer SDiatinee auch im SUter als berfelbe Boll*

cnbete S3irtuoS, als ber er fdjon in frühefter 3ugenb bie SBeli

in ©rftaunen fe|te. —
©tefjen. säm 4. in ber ©tabtfirdje unter geldjner mit grl.

KniSpel (Sopran), Xenor. Siegel, Drg. tattfer unb beS afabem.

©efangBereinS: Sad)'S ®moEtoccata unb guge, „gürdjte ®id)

nicht, id) bin bei ®ir" fowie „SSenn idj einmal foH fdjeiben"

aus „SRatthäuSpaffton", ,,3d) Weijj, bafs mein" aus „©ItaS",

„Sobgefang" unb ,,§ör' mein Sitten" Bon 2RenbetSfot)n, Drgct«

ftütfe Bon ©abe, Su&lieb Bon SeethoBen, Subtlate Bon Srud),

„9IDer Seelen" Bon Sdjubert unb „§allcluja" aus „TOeffiaS". —

JJftfonalnudjrtdjtm

*— * grau SOfarcella Sembrich fjat ibr©aftfpiel infionbon

aus ©efunbhettSrüdfidjten unb auf bringenben 3tatl) ber Sierße

plojjlid) abbrechen müffen unb ift nad) ber Schweif abgereift. —
*_* §r . g. «Kaffenet hat bie »ficht, im nächften SSinter

in Serlin, Hamburg unb SBten fttmphonifd)e Soncerte 51t

geben, in welchem er unter eigener ©irection feine Drdjcfterfuücn

unb Srudjftücfe feiner Oratorien attffübren will. (SS fdjeint, bafe

bie genannten Stäbte bie Oper Herodiade beffelben Borfüljren

woüen. —
*—* ©ofconcertmeifter Dtto go^ifelb au§ ®armftabt be*

ftnbet ftd) in 3tuf3lanb, wofelbft er für 24 Eoncerte unter ben

günftigften peluniären SBebingungen engagirt ift.
—

*— * «Prof. ®awiboff übernimmt nad) Slblauf eines

einjährigen Urlaubs Wieber baS Sirectorat ber (JonferbatoriumS

in Petersburg, ©benfo ift mit «ßrof. Söraffin ein neuer Eontraet

auf bie ®auer Bon brei 3ab,ren abgefdjloffen werben. —
*—* ®er neue ®irectßr beS Seipätger StabttljeaterS, Majc

©tagemann, Ejat für bie Oper engagirt bie ®amen SSettaque

(iugenbltd)«bramatifd)), SaSpari, SBeber (.Koloratur), ©lad), SSag»

ner, Solma, Pfeiffer, SöWB, (Soubrette unb 311t), griebe, Tellmer

unb ^äufner; bie Senor. Seberer, SMentin, Stemer, S3ord)erS,

2Rarion, SlbolpbJ, ©eleng unb §ebmont, bie SBariton. Scbelper,

ßeon^arbt unb ^roft fowie bie SBaff. Kef3 unb Soft; als 6apeü=

meifter bie Scilifd) unb 3?utb,arbt (Bon SRiga), als 2Rufit*

unb (J^orbirigenten (Swalb unb Meinmidjel fowie als Kegiffeure

SSenberSfU unb S8ord)erS. —
*— * Slrtlntr ©eibel auS Königsberg ift an Sriebel'S ©teHe

junt ©apeHmeifter beS Safeler StabttfieaterS ernannt werben.—
*—* 9tid)arb Griebel, ©apeUmeifter beS Safcler Stabt=

tf)eat«rS, ift jum §ofcapeHtneifter in ®reSben ernannt worben.—
*— * ®er ®ro|J)erjog Bon SRedlenburg • Sdjwerin t)at bem

SBefi^er ber S5ud)» unb 9JcufifalicnBerIag§fjanblung g. ©. ©.Seudart

inSeipsig, ©onftantin Sanber, bie golbene SRebaiKe für Sunft

unb aBiffenfdjaft Berlie^en. —

t)mntftl)tc0.

*— * SRtdjarb Sf3 agner arbeitet, oofdjon bie 9kdjrid)t Biel«

fad) bestritten würbe, in ber X^at an bem ®erte eines neuen

TOufifbramaS, beffen Stoff bem inbifdjen Sagentreife entnommen

ift. 9ta fi,at SBagner niemals baran gebad)t, baS neue ©tiiet

ben „Sieger" ju nennen; er wirb cS tjodjftwabrfdjeinlid) Budha
betiteln, bat aber eine ©ntfdjctbung barüber nod) nidjt getroffen,

güngft t)at er ctlid)c Sceneu aus bem |d)on weit oorgefdirittenen

jEejte im Greife feiner gamilie unb einiger Bertrauter greunbe

Borgelefen. äBagner'S Neigung für biefen Stoff ift nicfjt neu

unb feine ain^ängerfd)aft an bie SSeltanfdjauung Sdjoppen^auer'S

Wie feine Borjä^rigen Stuffäge über „SReligion unb Sunft" laffen

Mrmutfjen, bafj er fid) fcfjon lange mit bem ©ebanfen getragen

l)aben raodjte, einmal einen ©riff in bie Sagenwelt ber 3" Det

ju tb,un. —
*— * §r. 5paul be SBit auS £etpäig erfreute in einem ©on=

cert beS SKufifuereinS in ©ifenad) bie Stüter bUrd) Vorträge

auf ber Viola da Gamba. —
*— * 3n 83 a fei fanb am 25. ö. 9R. ber erfte ©äugertag

ber Safeler SJtännerdjöre unter 93etl)eiligung auswärtiger SSereinc

ftatt. —
*—* griebrid) ©ildjer würbe nunmehr aud) burd) ein

fdjlidjteS ®enfmat geehrt, weldjeS ber S3ilbb,auer ®ietelbad) in

Stuttgart auS IjeKem Sanbftein ausführte. ©S befte&t in einem

ä^nlidjcn SJlebaitlenporträt, baS eine SCafel !ront, worauf eine

Setter in Sorbeer über ber ^nfdjrift angebracht ift. ®affelbe

würbe in Sdjnattl) im 3ttmSt£)al an Sildjer'S ©cburtS^auS au-

gebracht unb am 29. 3uni feftltd) ent£)üüt. —
*— * Sluguft SOlannS, ®irtgent ber ©apeUe beS Ärttftall«

palafteS in Sttbenliam, würbe Bon feinen SSereßrern unb

greunben in Slnerfennung feiner 27jährigen 2:c)ätigle£t als

Seiter ber claffifdjen Sonnabenbconcerte im ffirttftallpataft, ein

prächtig auSgcftatteteS Sllbum unb eine S3örfe mit 700 $funb

Sterling überreicht. —
*—* ®ic Suitnummer ber British Quarterly Review

brachte S. SÄamann'S „Sadj unb §änbel" (Seipjig, ©tnitt)

in englifdjer ©pradje. —

SBaUteutb, atn 7. Quli. ©eftern fanb bie erfte Scenenprobc

beS 1. StcteS beS „^arftfal" mitDrdjefter ftatt, nadjbent an ben

betben Borangeheuben Xagen bereits jwei Scenenproben mit

©laBier abgehalten worben waren. 2Ser nicht mitten barin in

bem ©etriebe beS ©aujen fteljt, tann fid) taum einen Segriff Bon

ber concentrirten Energie madjen, mit ber alle Setheiligten fid)

ihrer befonberen Aufgabe wibmen. ®ie erfte ©cenenprobe beS

1. SlctcS, weldje am 5. ftattfanb, wahrte Bon 10 Uhr SSormtttagS

bis Wittags IV2 Uljr. ®iefc lange ®auer ift ertlärlid), Wenn
man bie Sdjwierigteiten in Setracht jteht, bie übermunben werben

müffen. 3d) oerfage eS mir mit Slbucfjt, auf ©inäelheiteu ein«

jugehen, tann aber bie Semerfung nidjt unterlaufen, ba§ ber

erfte Stet beS „^arftfal" aud) in fcenifd)=bramatifcher §infid)t

eine ©efammtwirfung ber aufjerorbentlichften Slrt herBorbrtngen

Wirb. Selbft wer fid) mit ber©td)tung unb burd) baS©tubtum
beS ElabterauSäugeS mit ber 2Rufif fetjr Bertraut gemacht fyat,

Wirb auf baS §od)fte baoon überrafdjt werben, wie burd) baS

gufammenwirfen aller fünftlerifd)en gactoren ein ©anjeS fid)

erzeugt, welches aud) fel)r hod)gefpannte Erwartungen übertreffen

Wirb. Sluf Eines hinjuweifen, fann id) mir aber fdjon fyeutt

nidjt Berfagen. ®ie SSerwanblungSfcene, währenb welcher ©urnc«

manj unb^arftfal burd) SfSalbge'birge unb gelsflüfte ber©ralS=

bürg pfchreiten unb an beren ©djluffe baS innere ber ©ralS=

bürg wie mit einem magtfehen 8auberfd)lage erfdjeint, übt im
Seretne mit ber über 3lfIeS gewaltigen SRadjt ber im gro|artigfteu

fhmphonifchen ©tt)le gehaltenen Söhtfif einen EinbrucI aus, ber

im ©emüthe beS gufchauenben eine Erregung hrcüoröi'ttfl1/ bei

ber bie erhabenfte SRührung mit bem freubigften ©rftaunen fid)

burdjbringen. Sei ber mit ©laBier abgehaltenen Scenenprobc

waren im gufchauerraume bie Sünftler beS DrdjefterS anwefenb;

ein unwiüfürlfd) herBorbredjenber Sturm beS SeifatlS burdjbraufte

baS gaus, als baS Snnere ber ©raläburg Bor ben ftaunenben

Süden fic| enthüllte. —
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«Jcefrolog.

^r,~ 3 <> <» $ nn «R a f f

.

Sofeplj goodjtm «Raff mürbe geboren am 27. «Kai 1822 in
Sachen im ©anton SdjwiJä, wohin feine eitern aus* beut
wurtteraBergtfdjen ®orfe SSiefcnftettett im 06cramt öorB im
©$ttar*toalMreifc ubergejogen Waren. Seine Wiffcnfd)aftlid)e
«nBbtlbuno genofe er BtS p feinem 18. ScbcnSiafirc auf württem-
bergtfdjcn Slnftalten unb auf bem Sefuiteuhjccum m <5&\v\)h,
wetdjem er bis m feinem ScbenSenbc bie ©efüljlc aufridjtiqfter
©atifbarfctt Bewerte. ®aS Snceum entliefe ihn mit glänienben
aeugmfjen

,
aber leiber war er gelungen, Bon bem SBefucfje einer

UuiBerfttat Sibftanb ju nehmen, er fat) fidj Bcranlaßt, baß bereits
erlernte an einer Sehranftalt itnterridjtenb ju »erwertfien. 3n
jene fruBe Seit fciUt fein Stubium ber «Kufif, ba§ fictj luerft
im fletfetgen lieben einiger Snftrumcute äußerte, bann auch oer--
Webcnc ©ompofttiouSBerfud)e entftehen liefe. «Raff mar feine

l- k'}1
c

l
n mäWsm gragen beS SebenS mit Ieid)tem Sinne

bte (Sntfcfjeibung traf, er mußte, bafe man Siebe »u einem gadje
afhu oft mit ber «Befähigung Bermedjfele; mit bem Streifet an
ftd) uttb feinem fdjüpferifdjen SLalettte ringenb, trollte er fid) ©e=
mtßheit Berfdjaffen unb wenbete ftd) beSIjalB an «üccnbelsfohti,
meldjetn er einige feiner eompofitioncn pr SBeur.tfjeiluug fenbetc.
®ie warme empfehlung biefer SConfäjje Bon Seiten «JÄenbelS«
fot)n 8 an Sretttopf & Härtel unb baS Balb barauf erfolqte Sr=
fdjetnen feiner erften «Berte im 3ahre 1843 ermutigte ben
jungenJEonfunftler berart, bafe er, ungeachtet ber einfpradje
einer eitern, fortan feine traft ganj ber «JJhifif jupmenben
ftd) Bornahm. SBte cm Deus ex machina erfcfjicn im ^abre
1843 SiSjt in ber Sdjweij, ber, alsbalb «Raff'S Salcnt erfeunenb,
tl)m baS ItebenSwürbige SlnerBicfen madjte, er möge Um auf
einer projectirten «Reife buref) ®eutfd)Ianb begleiten. Sern
tmutgte ber alfo ©eehrte ein unb burchäog mit bem «Oceifter
®eutfd)Ianb BtS pm enbpl ber 3ieife (Köln), Bon wo fid) Si«st
nad) «JJariS wenbete, wäfjrenb «Raff bie nädjfte Bett in Köln fein
®omtcil auffdjlug. Sern Aufenthalte bafelbft l)attc er baS per=
fonltcfje SSefanntmerben mit «JRenbelSfohn p »erbauten, ber, ftd)

lebhaft für ihn intereffirenb, iljm ben SBorfdjlaq madjte, nad)
Setpätg uberjuftebeln, um unter feiner Seihtng bie mufifalifchen
Stubten fortpfefcen. 2118 Kaff im «Begriffe mar, ber ©iulabunq
golge p leiften, ftarb «DcenbelSfol)tt im §erBfte 1847. «Raff
hatte mittlerweile emfig weiter gearbeitet unb fid) aud) auf bie
tnuftfaltfd)e Scf)riftftellerei geworfen; Bon 6öln aus lieferte
er namentlid) in bie Bon bem SEIjeoretifer ®eljn in Berlin
BerauSgegeBene „Säcilia" wertvolle unb ein umfaffenbeS
ffit|]en öerratfjenbe «Beiträge. Qnpnfchcn war in «Raff ber
äöunfd) rege geworben, fid) in einer größeren Stabt ®eutfdj=
IanbS eine bleibcnbe geimatb p grünben. Sigjt qtnq ibm
Wieberjur §aub. «JRit einer empfeBlung beffelben an ben 5Ber>
leger «Kecfietti unternahm er bie «Reife nad) SBien, bod) fefion
unterwegs erfuBr er, bafe «TOedjetti mittlerweile geftorben war.
«Jiafdj enfdjlofe er fid), in fein SBaterlanb «Württemberg äurüiju=
feBren. Sie nödifte geit Bradjte er in Stuttgart ju, wo er feine
erften grbfeeren SBerfe fd)rieb, u. Sl. bie Cper „Söntg Sllfrcb".
Söulow, ber ftd) bamals in Stuttgart auffielt unb «Raff leimen
unb fd>a|en gelernt Batte, führte trjn in einem ©oncerte bei bem
borttgen publicum als 6omöonifteu ein, inbem er einen grabe
fertig geworbenen (Slaüierfa£ «Raff'S, ben er äwei Sage cor bem
©oncerte ermatten, auSwenbig fBielte, wobei Spieler unb Eom-
pomft ben fturmifdjftcn SetfaU ernteten, gitr bie weitere ©nt=
ttndelung feines SEateitteS fdjien Stuttgart nidjt genug ©elegen=
Bett ju bieten, überbiefe waren bie ber Sunft unb «feiffenfefiaft
fo unpträglicBen SRebolutionSjaBre 1848 unb 1849 bereinge=
Brodjen, «Raff Wenbete ftd) beSb,alb nad) §am&urg. «Rur fune
Seit öcrBlieB er bafelbft, worauf er mit Sigjt nad) SBeimar
ging. §ter, in einer bon l)ob,em Sunftftnn burd)Wei)ten Sltnto«
f»6,are, fanb enblid) «Raff in bem Ilmgange mit ben Betnüfd)en
unb ben Ijäuftg bert »erfe^renben auswärtigen Sunftnotabili=
taten bie glänjenbfte SInerfennung feines herangereiften Talentes.
3n SBctmar fdjrteB er feine erften Sammermuftfftücfe, oerfdjiebene
§efte eiamerftucfe unb Sieber, Ouöertnren, bie emoüfuite, ben
121 $fa(m, bie SaHabe „Sraumlönig", baS eoncertftücf „bie
StebeSfee" für SSioline unb Drd)., «Kufif ju ©enaft'S ®rama
„Söernfiarh bon SBeimar", aud) arbeitete er feine Dcer „Sönig
Sllfceb'' um, bie ju jener Seit am SBeimarer §oftf)eater jur
«Aufführung gelangte unb Bon welcfjer SiS^t jwei «Rummertt für

panoforte Bearbeitet r)at. Stidjt allein als Sünftter, aud) in
gefcnfdjaftlidien Greifen Berftanb cS «Raff, fid) greunbe ju er-
werben. Sil 3 SBerlioj, weldjer ber bcutfcBen Spradje uttfunbig,
in SBeimar anwefettb war unb ifjm p Gfiren ein Saufet Beran-
ftaltet würbe, war eS Dtaff, ber au§ ber S8erlegenT)cit Tjalf, inbem
er bie Sifdjrcbe in lateittifcfjer SBradje Bklt, eine Slufmerffam»
feit, bie beit Ijodjgebilbeten g-ranjofen frapsirte unb erfreute.
«JRittterwcite Ijatte ftd) «Raff mit ber gcifttooHcn SdjaufBieleriu
SoviS ©enaft, einer enfelin beS Bcfannteit Bon ©ötBe fo BeBor«
äugten et)arafterbarftcllerä ©enaft, Bcrlobt. 2TIS btcfelBe Balb
barauf ein Sngagemcnt am Jpoftbeatcr ju SBJieSbaben gefuuben
Batte, folgte er ifjr im 3al)re 1856. «Raff Warb balb ber ge»

fudjtcftc «OJuftfleBrer in SSicSbabeit. «Me feine «IRufeftuiibeu bc-
nittjte er pr «oltcnbung bereits fcijjirter, jum Sdjaffcn neuer
SBerfe. 3m ^afjre 1859 erfolgte feine Serfjeiratfjung, weldjer
GBe eilte I)offnungS= unb talentBoüe Sodjter entfproffen ift.

9fad)bcm «Raff ftd) burd; bie in SSien preiSgcfröute SljmpBonie
,,«Än ba§ «-Satcrlanb" unb burd) eine Slnjafjt anberer größerer
SScrfe im 3n= unb «iluSlanb einen gefeierten Kamen erworben
Batte, gab er im 3lnfang ber fieberiger ^afjre feine «jkiixit»
ftunben auf, um nur ben Seinen unb ber Sunft p leben.
®tefer ibi)Uifd)en SlbgefdjiebenBett, bie nur juweilen »on ben
S8efud)cn burdjreifenber Befreunbetcr ßünftlcr auf einige Stunbeit
untcr6rod)eit würbe, Ijat man bie meiften feiner Befiert Sdjijbfungeu
ju Bcrbanfeu: bie SSalb» unb Seitoreitfi)mpI)onie, bie B,eroifd)c
Dper „Samfon", ju weldjer er ben 2ej;t einige 3al;re BorBer
fclbft Berfafet Ijatte, eine fcmifdje Dper „®ame Sobolb'', bie
1870 in SBeimar aur «Huffüljrung fam, eine grofee SlnjaB,! swei=
unb Bierpnbiger eiaBicrfätje, &§'6xc, ein Dctett, ein Sertett,
ad)t Streidjquartette, 5ErioS, ElaBierquartette unb Quintette,
Gonccrte für SSioline, für SSIcclX unb für Slabier; aufecr ben
bereits genannten brei SijmpBonien nod) fünf anbere, SJear»
Bettungen SacB'fdjer Stüde, fcd)§ grofee gefte Bon «ffiännerd)ören
u. Sl. m. finb in 23ieSbabeu eiitftanbcit. «Rad) einer 21jäörigen
fo aufeerorbentlid) fruchtbaren Sbätigfeit übernahm «Raff im
£>er6fte 1877 bie ihm übertragene Stelle eines SircctorS beS
neugegrünbeten Dr. §od)'fd)eit EonferBatoriumS in granffurt a.«£R.
«IRit weldjer älufopferung «Raff in biefer Slnftalt gearbeitet, Bon
meld) erfje&enbcm ©influffe er auf alle bie jaBlrcichen Sdjüter
unb Schülerinnen gemefen, ba§ wirb in ber ©rtnncnmg aQer
feiner GleBcn unauSlöfdjtid) haften bleiben.

Obwohl Otaff ftd) nie um äufeere SluSjeidinung bemüht
hatte, fo würben ihm bodj Btele Bon gürfien unb «Kufifge»
feüfchafteit bc§ 3n= unb SluStanbeS ju %f)til Srofe atlebem
ijatte ftdj «Raff einen hohen 6kab Bon 33efd)eibenljctt Bewahrt,
was unter Slnberem fdjon barauS erhellt, bafe am §od)'fd)eu
eottferüatorium alle alten unb neuen flaffifdjen «Keifter, mit
«JluSnaljme eins einjigen, gefpielt würben, unb biefe SluSnafjme
war er felBft. gm Umgange liebenSwürbig unb mittheilfam,
Ber|tanb er wie wenige, auf jüngere, ftrebfame Sunftbefliffene
anregettb unb Belet)renb ein^uwirfen; um feinen mit Bietern
£umor unb einer Unmaffe broüiger einfatte gewüräten ©e»
fprädjen ju laitfchcn, fud)ten fte ihn wohl gern biel öfter auf,
als es ihm angenehm gewefen fein mochte, ein ausführliches
Süerjeichnife ber «Jtaff'fchen SBerfe, Bon weldjem über 200 er»
fdjienen finb, enthält «Dccnbel'S SKufift. SonBcrfationSlejicon.
S5on ben fpäter erfchieuenen SBerten unb bem «Rad)lafe fonnte
natürlich barin nicht bie «Rebe fein. «JluS bem fymphonifchen
EtjcluS „®ie SahreSjeiten" finb „Qm Sommer" unb bie „griil)=
ImgSfhmphonie" Bereits herausgegeben; „3m §erBfte" unb „3m
SShnter" liegen Beibe brudfertig bereit. Slud) baS bereits im
gnnuar b. 3. in SBeimac jum erften «JRale aufgeführte tief ae=
buchte Oratorium „3Selt=eube — ©eridjt — neue SBelt" ift
Bereits uerlegt, bagegen finb jwei D^ern, ju weldjem «Raff ben
Sejt felbft gefdjrieben, fowte baS weltlicBc Oratorium „Sorn-
roSdjen", TOanufcript geblieben. SSer baS ©lücf hatte, 3oad)im
Kaff näher ju fennen, wirb mit uns ben fdjweren Söerluft,
wetdjen bie Shtnft, bie Seinen, bie Schüler be§ §od)'fd)en ©on=
ferBatortumS unb feine greunbe burch ben gintritt beS geliebten
«BeifterS betroffen hat, auf's Sdjmerälichfte empfinben. eine
burdjauS biebere, efjrliche, offne «Jcatur, waren ihm alte biplo-
matifdjen Umwege juwiber, wer in biefer SBeife ju ihm fatn,
richtete nichts auS; wer fich aber ber 3luSäeid)ttung rü'hmen
burfte, bon ihm als greunb Betrachtet ju werben, für ben war
ber S3er&Ii<heiic ftets offenen gerjen«. -
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Unter dem Protectorate Sr. M. des Königs Ludwigs II. \. Bayern im Monat

August 1882 jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen

des Bühnenweihfestspieles

Parsifal von Richard Wagner.
Nummerirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu beziehen. Nacht-

züge nach allen Eichtungen.

In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. ß. Zenker.

Verlag ron Kob. Forlberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung Nr. 3. 1882.

Baumfeldar, Fr^dGric. Op. 309. Abandonne (Verlassen.) Melodie

pour Piano Mk. 1.

Op. 313. Marche bohemienne pour Piano Mk. 1.25.

Behr, Fr. Op. 436. Orientalisches Wiegenlied (Berceuse Orien-

tale. Oriental Lullaby) für Pianoforte Mk. 1.25.

Op. 437. Falkenjagd. (Chasse ä l'oiseau. Hawking).

Ciavierstück Mk. 1.25.

Op. 438. Süsse Maid von Körösi. (Körösi läny.)

Ungarisches Volkslied für Pianoforte Mk. 1.75.

Compositionen für Zither:

Nr. 27. Gutmann, F. Op. 269. Selmsucht nach den Bergen.

Tyrolienne. (Auch für 2 Zithern ausführbar.) 75 Pf.

Nr. 28. Op. 271. In der Sennhütte. Ländler 60 Pf.

Nr. 29. Op. 272. Haidenröslein. Polka 60 Pf.

Nr. 30. Op. 274. Serenade 60 Pf.

Holländer, Gustav. Op. 11. Ständchen. (Serenade. Serenade.)

Cbaracterstück für die Violine mit Begleitung des Piano-

forte Mk. 2.25.

Op. 12. Wiegenlied (Berceuse. Lullaby) für die

Violine mit Begleitung des Pianoforte Mk. 1.75.

Krug, D. Op. 240. Frühlingsblüthen. Leichte Tonstücke über

beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Piano-

forte zu vier Händen.
Nr. 17. Oesterreich. Volkshymne: „Gott erhalte Franz den

Kaiser" Mk. 1.25.

Nr. 18. Sicilianiscb.es Volkslied: „0 Sanctissima" Mk. 1.25.

Nr. 19. Kreutzer, Die Capelle: „Was schimmert dort"

Mk. 1.25.

Kugele, Rieh. Op. 8. Lenore. Ballade von Bürger. Für Decla-

mation mit Begleitung des Pianoforte Mk. 2.25.

Oesten, Max. Op. 72. Aufforderung zum Tanz: „Kommt, wo
Kerzen strahlen". Polka-Rondo, für Männerchor mit Be-

gleitung des Pianoforte bearbeitet von V. E. Becker.

Ciavierauszug und Singstimmen Mk. 2.50.

Reinecke, Carl. Op. 167. Undine. Sonate für Pianofurte und

Flöte Mk. 6.

Simon, C. Ph. Op. 8. Jedem das Seine. „Mädchen sprich,

wie darfst da wagen". Humoristischer Männerchor mit Be-

gleitung des Pianoforte. Ciavierauszug mit Singstimmen

Mk. 2.25.

Weissenborn, Jul. Op. 5. „Herr, neige deine Ohren und erhöre

mich". (Psalm 86.) Motette für Soli und Chor mit Begleitg.

der Orgel ad libitum. Partitur und Stimmen Mk. 2.50.

Ein junger Violinvirtuose wünscht für die nächste

Saison (oder auch für später) bei einer grösseren Theater-

capelle Stellung als Primgeiger.

Gef. Offerten sub Ii. 100 befördert die Expedition

dieses Blattes.

Soeben erschien in meinem Verlage:

3 rheinische Lieder
für eine Bariton - Stimme mit Pianoferte

von

Peter Cornelius.
(Nachgelassenes Werk.)

Nr. 1. Lust am Rheine, am heimischen Strande 50 Pf.

Nr. 2. Mit hellem Sang und Harfenklang. 1 Mk.
Nr. 3. Kehr' ich zum heimischen Rheine. 80 Pf.

Convplet Preis 2 Mark.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Neue SchrLft über Rieh. Wagner!

W
as isOtyl?

as will Wagner?

as soll Bayreuth?

von Hans v. Wolzogen.
Preis geh. 1 Mark.

Verlag von Gebr. Senf in Leipzig.

Kea!

König Marke.
Neu!

vonMoritz Wirth.
Preis I M. 80 Pf. broch.

Dieses Buch bildet einen aesthetisch-
kritischen Führer durch Bich. Wagners

Tristan und Isolde.
Verlag von Gebrüder Senf, Leipzig.

Ich habe die Ehre zu vertreten:

Frau Varette v. Stepanoff,

Frau Marie Benois und

Herrn Marcello Rossi

und bitte alle Engagemsntsanträge an mich gelangen zu

lassen.

Ignaz Kugel, Wien.

$rud »en SBär & §crmar>n in Seidig.



Mvm, i»en 21. §ufi 1882.

Süon biefer 3ettftf)rift erftfjetnt jebc SSorfie

1 Kummet ton 1 ober P/2 Sogen. — q3teiä

beä SaljrgcmgeS (in 1 SBanbe) 14 !Kf.

3nfcttion8ge6üfiren btc !)5etitieile 20 spf. —
Slbonncment neljmen aue «ßoftamter, 8ucf)>,

2)(ii[itaUen. unb fun(t..£mnMungcn Ott.

Verantwortlicher 3febacteur unb Verleger: (L faljnt in SetJJJtg.

Jtugmer & @o. in Sonbon.

SfT. Vernarb in @t. Sßeteräburg.

g>eßef£mr & ^offf in 28arfd)au.

$eßr. cJ&ug in Qütiä), SBafel unb Strasburg. sie!

Jl. ~gloot§aan in Stmfterbant.

@. §cßäfer & ^tora&i in Sßfjilabetpljia.

§d?rotfmßacß in SSien.

'pefiermarro & gfo. in 9ktt>=$orf.

3nt)alt: 2>te neunjeljntc SonEünftletberfammlung beä „StEgem. Seutfdien

JEtefiltieretnä" in 8itrid). (gortfefcung.) - SReccnfionen: Katalog einer

SRWjarb äBngncr-Sibtiot^et Bon SJUcotauä Ceftcrlein. ©flmljijomfdje ©üben
ton ebmunb SRocglict). - So rtefj onb en j eit : (Setpjig. Bresben.

Stuttgart, ©rargarb t. 58.) - Kleine Seitung: (Xageägefojtdjte.

spetjonalna^ti^ten. Dpertt. SBcrtntfdjteä). - grembenltfte. - SKitt^ei.

langen aus Batjreutfj. - Sinnigen. -

Die nemtjeljttte t(mkütt|ilmwfirotmlmt0 ks
„M%tm. Deutzen Mufikmtlw"

in Rütiä).

(S o 1 1 f e u n g.)

(SrfteS Kontert, 9. 3uli, in ber Statte.

®ie (Sefammtbarftetfung be§ SiSjffdjen Oratoriums
gehörte p ben ®Ian*puncten beS tmtfifaltfdjen gefttheitS.

®a§ erfte ©oncert beS Vereins berfammelte «Sonntag ben
9. Sult SlbenbS 7 UIjr in bem feljr großen ©oncertfaare
ber „Son^aHe" einen amphitheatratifch auffteigenb ge=

orbneten, bem Sluge ^öcE»ft ftartlich ftcE» iiarbietenben £on=
törper unb ein naef) mehreren Saufenben %'äf)tenfa%, ben
9taum biS auf ben legten SJ$tafc füttenbeS aufmerffam
taufdjenbeS publicum. Sie Sttuftif- beS SonhattefaaleS
fteljt beJanntlid; in feinem günftigen 3tufe, boefj f)at man
berfetben burdj Verfdjatung beS OrdjefterraumeS, reff», burdj
Verfleibung jweier tobten ©den neben ber Orgel, beträft*
lief) aufgeholfen.

Sie Sheilnafjme ber |jörer fteigerte fiefj bon Kummer
p Kummer, unb bie SfaSfüfjnmg toar feitertS ber ©oliften,

beS gfjorS unb be§ OrcfjefterS eine berartige, bafj man

ungetnnbert bem §ochgenuffe fttfj Eingeben tonnte. Stach
ber fünften Kummer (Sob ber heiligen (Slifabetfj) fcrjtöteg

jebeS fritifcfje Vebenfen, StUeg fatte in ©mpfmbnng fi|
aufgelöft unb ba§ publicum mar auf ba§ £ieffte er=

griffen, ^mmer mefi,r antoadjfenber, bi§ pm ftürmiftfjen

Sufiel ftctj fietgernber ©eifatt stoang ben SDJeifter, bon feinem
@i^ fiij p ergeben unb ber im Snnerften getroffenen

£>örerfc£)aft ju banfen. 3lm ©djlufj be§ eoucert§ ru^te
man nidjt, big Sigjt auf bem ^Sobtum fttfj geigte, roo er

mit bonnernbem SßeifaH unb Ortfjeftertuftfj begriffst tourbe.

Unter ben ©oliften ragte bor 2lHem grf. Sreibenftein
Ijerbor, buräj itjre geftfjidte Se^anbtung ber Stimme,
buref) ttjre capeffmeifter^afte ©itfjer^eit, burc^ tfjrc SnteHi=
genj unb namentlich burij i^re ©urtfjgeiftigung erregte fie

ba§ ©ntgiicEen ber Saien, ber Kenner unb ber SKufiler.

SSie günftig (Staubigl'g ©timme in ber Partie be§
ungar. Magnaten (roeldje §r. ßoncertfänger SBurgmeier
neibto§ üjtn abtrat) unb in ber 3toHe be§ Sanbgrafen
Subtoig mirfen tourbe, toar borau§äufeb,en, ebenfo unterlag
e§ bon born^erein feinem Btoeifel, bafj grt. SchärnacE
au§ SSeimar betätigen würbe, toie too^berbient ifir 9tuf

fei, als „böfe (Sophie" unb a!8 „Heine ©raub". SOfarianne

Sranb toürbe ftet) einer foldjen Jünftlerifctjert Vertreterin

tjerätidj erfreut haben, hätte fie felbft pgegen fein fönnen.

@§ ift Seit, eineS ausgezeichneten ©chtoeijer ©oncertfängerS

tfi gebenfen, be§ ^rn. öurgmeier au§ Starau, ber mit
äuborfommenberSiebenStoürbigfeit unb mit unermüblichem
gteifj eine Sßafjpartie nach ber anbereit übernahm unb ba=

burd) bem ©nfembte roefentlictje ®ienfte leiftete. 3n ber

Partie be§ S'aiferS griebrich trat er befonberS glüdlich

herbor, aufjerbem bertrat er mit großer geftigfeit unb
mit hinreichenbem ftimmlichen Material ben „Senefchal".
Studj bie Stötten be§ jugeubtichen gürftenpaareS toaren

burdj grau £>egar=58otfart unb burd) grau <3uter=
SBeber, bie be§ Sanbgrafen ^ermann burch §ru. gri^
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Surrer boHfommen auSreidjenb tiefest. Sie aSorpgtidj=
feit ber Ordjefterleiftungen barf man als fidj Don fctbft

üerftefjenb üorauSfe|jett. —
3&>eite8 (£onccrt am 10. 3itli.

©in ©leidjeS barf man in Sepg auf bie ©efammt=
leifiungen fagen bon ber SSMebergabe ber 2(I6ert 93eder'=

fcfjen SDceffe in SBrnoß. SDiefe§ SBerf eineS f)od)bebeutett=

ben Patents, eineS ÜDfanneS, ber ungebeugt burct) jatjr=

jetyntelange 3urücffe$3ung
,

Skrfennung unb äugcrlictje

(Sntbefjrung mit fdjärffter ©elbftfrittf barnadj getradjtet

I)at, p Wudjern mit beut fünftlertfcfjen $ßfunbe, baS ©ott

itjm öerlietjen
, biefeS Söerf fanb perft bie jur 53 e =

tfjätigung anfpornenbe öeadjtung bon ©citcn St§jt'§ unb
üiiebet'S. Se|tcrer mürbe bei ©elegentjeit beS 25jär)rigen

3ubiläum§ feines ©efangbereinS burd) ben allgemeinen

beutfdjen SDfufttöerein in ben ©taub gefejjt, feiner £ieb=

tingSneigung nadjgefjen unb ein bis bafjin unbefannteS

2Serf gebüfjrenbermafjen auf ben ©djitb Ijeben p fönnen.

@r- führte Salb barauf unter fjerätidjer Seiftimmung beS

Seipjiger $ubticumS unb ben äafjlreid) bon auswärts
Jjer&eijrrötnenben SJfufifern bie SJceffe mieberljolt auf, bie

bann aud) burdj eine fjöd)ft forgfältige Stuffüljrung beS

am meiften conferbatibften ß^orinftitutS ber ©tabt ^Berlin,

Skcfer'S mefjr benn 20jäf)riger 2Bof)r.ort, in ber beutfdjen

9?eidjSIjauptftabt gebübjenbe SInerfennung fanb, nidjt minber

p Stnfang biefeS SaljreS in bem rührigen Gslberfelb,

Wo SSuttjS mit unermüblidjem (Sifer Wirft. Se£t galt eS

einer weiteren Feuerprobe, meldte bann ba§ treffliche SBerf

aud) glänjenb beftanben fjat. StuSfüfjrenbe, ©oliffen (bie

ejqutfite SSretbenftein an ber. ©pi|e, aufjerbem grau
Füller, §r. 2>ierid) unb $r. (Staubigt) ©fjor unb

Orcf)efter Waren in f)o!jem@rabe begeiftert, baS publicum
nicfjt minber. 83 e der errang fidj einen boflftänbigen ©r=

folg unb mürbe mit aEten ©fjren ausgezeichnet. Saft

möd)te man mit angftlidjer (Sorge für ben Eomponiften

fragen: 2Birb e§ tf)tn mögtid) fein, fünftig etwas gleidj

SkbeutenbeS p fcfjaffen? SSon ©eibftüberfd)ä£ung barf

man ben befcfjeibenen Sonfetjer woljt frei erftären, fjoffen

mir, bafj eS ifjm gelinge, fidj unb feine Hörer nodj

tjäuftg auf mufifaItfd)eS Hochgebirge p berfetsen. — 2)aS

gtoeite Eoncert mürbe burd) 9ttdjarb SSagner'S 53orfpieI

p „®ie 9Jcetfterfinger bon Dürnberg" eröffnet unb fanb

weitere SluSfüttung burdj Sofj.SJraljmS' (Sfjorcompofttion

„STCänte".

@S mar auf Anregung SiSjt'S Slbftdjt beS ®irec=

toriumS, aud} SBratjmS pieiteS grofjeS ^Sianoforteconcert

p ©efjör p bringen, ber Umffanb, bafj ber Verleger

biefe§ SSerte§ ftd) meber für (Mb nod) für gute SBorte

jur ^ergäbe ber Ordjefterftimmen entfalteten ttoßte unb
tDatjrfdjeinüd) aud) nid)t fonnte, machte bie gute 2Ibfid)t

in letiter ©tunbe ju nicfjte. Robert greunb au§ $ßeft^

fd)Iug StSjt'S Slburconcert bor, metd)e§ er bann aud) mit

ooHfommener S3e^errfdiung feines @toffe§ jur 3ufrieben=

t)eit be§ ßomponiften unb unter fo glönjenbem Seifalt ju

®et)ör brad)te, mie man i^m biefem ebenfo au§gejetd)ueten

at§ befd)eibenen Sünftler nur münfcfjen mag.

3Jad) SSertauf ber betben großen £)rd)efterconcerte

gejtemt e§ ftd) moft, be§ unermübltd)en unb f)od)begabten

Dirigenten ju gebenfen, be§ auSgeäeidjneten Gapeßmeifter§

gri£ §egar! 3J?it nie raftenber ©orgfatt Ijat er unb

neben if)tn bie 9Jtuftfbirectorert ©. SSeber unb f8. 2Itten=

f)ofer bie sperren au§ il)ren ä)?ännergefangbereinen

„Harmonie" (bei Si§jt'§ Oratoriuni tt)ättg) unb „Qürtd)"

(in S3edcr'§ Wl eff e mttttrirfcnb) bie db^öre unb ba§ Ord)efter

einftubirt unb in ben Sluffuljrungen berart geleitet, bafä

bie 2ßerfe tn'§ ©cfimarje trafen.

£>a§ ift bie §auptfad)e, mag man aud) in ©injel=

fjeiten ber 9Iuffaffung unb ffempona^me anberer 2lnfid)t

fein. Hrn. Kapellmeifter £>egar ift be^ügtid) be§ mufifa=

lifdjen ©eltngen§ ber Sonfünftlerberfammlung in 3ürid)

ber Sömenanttjeit jujufd)rctben, Wie ein foldjer §rn. 3}fufif=

birector ®uftab SBeber beim Orgelconccrt unb betreffs ber

äufjeren SBegrünbung be§ 3-cfte§ gebüljrt! —

5Da§ britte ßoncert, ein Orgelconcert im ©ro|=
munfter, erfreute fidj ebenfalls eines aufierorbentlid)

großen Sefud)§, mütjrenb fonft Eoncerte biefer Sirt meft^r

nur einen flehten Srei§ bon Sßufiffennern anju^ie^en

pflegen. ®a§ Programm mar ein reidje§, für biefe ge=

fegneten Sage faft aH^ubüttfaftigeg unb märe burct) einige

Sür^ungen oieHetctjt genu|retd)er geworben, bodj Wirb

auii) wofjl ber Uneingeweihte afjnen, bafj bei foldjen 2tn=

läffen bte Stnfprüctje fo jatjtreid) werben, ba§ ein mit

bem güllfiorn feiner ©aben uberfdjüttenbe§ Programm
bie natur»nott)Wenbige $olQt babon wirb. Organift %.

©d)önt)arbt au§ Reutlingen eröffnete, wie billig, mit

einem SBerfe @eb. Sßadj'S ba§ Programm unb fjatte fid)

bie äufjerfi wirfungSbofle grofje 5ß£)antafie unb guge in

©rnott fjiersu erwäfjlt. 2)er ejacten SluSfüfjrung muf)

afte§ Sob gefpenbet werben, ein bebeutenb bewegteres

Sempo fjätte in ber Sßfjantafte, namentlid) in ben ^ßaffagen

unb giguren, Weld)e jebenfattS glän^enb unb raufdjenb

^erunterrollen foCfert, gut getljan, wie aud) etwaS reifere

Ausbeutung ber bt)namifd)en Hilfsmittel bie einzelnen

SEtjeite ber guge in wirfungSboüereS Sic£)t unb färben^

reichere 2tbwed)Slung t)ätte ftellen fönnen. SSir Wiffen

jwar fe()r wofjl, bafj Sad) in biefer 5Rid)tung bie Weit=

gefjenben Stnforberungen ber neueren Sunfi nid)t erfjebt,

aber wenn eine Orgel mit 3 SRanualen unb 5 ©oüectib*

tritten jur Verfügung fter)t, biefelben nid)t meljr benügeu

unb fogar bie ÜUfijtur fc^on beim erften Kunbgang beS

gugentfemaS ju jtcrjeit, bünft unS ber ©ntfagung ju cbef.

Slbgefefjn b^ierbon würbe Hr - feiner Aufgabe in

jeber 58ejief)ung lobenswert!) correct gercdjt. — (Sine

feljr ftanggunftig wirfenbene Sranfcription beS StbagioS

auS SBeet^oöen'S gcofjer SSburfonate Op. 106 für Sioüne,

SStceH unb Orgel bon Dr. gri£ ©tabc, weldje bon bem

HH- ßoncertm. Sat)I (3ürid)\ Jammert). ©rü^mad)er
(SreSben) unb Org. gütner (Sd)afff)aufen) ganj öor=

treffftcf) gefpielt Würbe, erhielte beften ©rfolg. 5Der

fublime Stnfang beS ©tücfeS würbe leiber etWaS burd)

baS SJcittagläuten geftört, aber bie gortfe^ung tierlief un'

getrübt unb flang befonberS fd)ön ber ©cfjutfj mit feinem

3Tn= unb 2Ibfd)Wetten beS ©oloinftrumentS unb ber fid) öoß=

fommen anfd)miegenben ®tjnamif ber Orgel. Herbor^
ragenbe SKufifer begrüßten bicfe Uebertragung als eine

fublime 33ereidjerung öon ftirdjenconcert = Sßrogrammen.
©einem ©ehalte nad) gehört ja bteS Stbagio p ben re=

ligiöS tiefften Eompofttionen, wcld)e bem grofjen 5)SubIifum
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näher 31t Bringen alg eine fjüdjft berbienftbollc StufgaOc
betrachtet inerben muß. ^vL Slntaüe Stiug erfreute
buret) feelenbollen unb eblen Vortrag gmeter ©efänge bon
Beter Kornelius (6t)riftuS ber Sinberfreunb) unb geltr.

®räfefe („£reue" auS Cp. 16) bie nnbäcfjrtg laufdjenbe
Sftcngc unb brachte mit il)rent ferjönent Organ burcl) ihren
berftänbnifjbotlcn, gemütljäticfen »ertrag bie fromme
ftimmunggbolle SBeifc ber beibcu fct)öucn Sompofitionen
ju boller Geltung. Sllg fünfte 3er. beg Programms
folgte ein grofjeg ftmprjomfcfjc» Songcmälbe „Sau!" für
Orgel bort £• ©. @. Stehle, Sontorganift unb 9Kuftr=

birector in St. ©äffen, mit folgenbem rooT)laugelcgten

Programm: „Sriumpljmarfdj beg flogen Siegerg, trotziger

Uebermutf) beffelben, berroerfenbeg Brophctcnroort, aff=

mäßiges lleberl)anbnel)meit beg ©ctfteS ber BerlaffenT)eit

unb 9?ad)t. (Snergifd)c§ Stufbäumen beS Jtingcnben,

füßer Sroftgefang beg 33etf)IemitifcI)cn £nrtenfnaben, bag
finftre 21ntli| Saul'g bagroifdjcnfehcnb, bie tataftroplje;

ber ©eniug beS SrofteS eutocidjt rlagenb, Erfüllung beg

unabänberiidjen ©efdjideg." $n roeldjer SSeifc Stel)le

fid) ber Slugfüljrung biefeg Brogranttng getnibmet, bjat

91. SB. ®ottfd)alg bereits im 3al)rgang 1878, 9?r. 24 unb 25
b. Bl. in ehtgefjenber SBürbigung biefeg tjoctjft auSgebel)nten

SSerfeg bargelegt. 3d) barf mir bafjer rool)t bei ber

Ueberfüffe beg biegmal gu befpredjenben ©toffeg geftatten,

bie fpecieff bafür ficrj intereffirenben Sefer auf jene Be=
urtljeilung ju berroeifen unb gu conftatiren, baß ung beffen
SBiebergabe bielfeitige ©elegenheit bot, in §rn. Steele
einen ausgezeichneten, ben bebeutenben Sdjroierigtetteu

feiner Slufgabe trefftict) geroacfifenen, fotoie in ber 9ie=

giftrirunggfunft roohlbemanberten unb geroiegten Orgel=
birtuofen rennen ju lernen. — Stuf bie fo ftürmifd)en

Partien biefeg „einfam leudjtenben XJteteorg am d?aä)U

himmel" (roie eg ©ottfcfjalg bamalg nannte) folgte in

tjoc^ft roorjttfjuenbem unb inirfunggboffem Kontrafte bag
Angelus (Kngelggefang) für 4 Streidnnftrumente bon
Sigjt. (£g mar, alg fcf)lnebten Sictjtgeftalten in fpfjären=

haften Stangen rjernieber. SBelctj fublime Harmonien,
rocldj rutjigeg überirbifd)eS 28ef)en unb Söogen! ®er große
SKeifter ift aud) l)ier einjig, origineff nnb neu. SDer

alte Berg legitimirt unb iffuftrirt fid) aufg Sceue: „eg

fungen brei Kugel einen fügen ©efang." 9?ur muffen
roir ftatt „brei" — Pier fe|en unb aug ©anfbarfeit bie

9teprefentanten ber bier Kngel nennen, nämlich bie

9iob. §ecfmanu, Otto gorberg, £fj- Slllefote unb
©rü^madier. 2)er Sdjluß berflingt in feligfter feelen=

bollfter SBeife; rul)ig entfdjmeben bie £üne nad) oben,

gteictjfam nITc§ Srbifdjen entfteibet, geb,etmni§boH Per=

fdjroinbenb. — 3n einer grofjen 5pfjantafie für SSioIonceff

unb Orgel Pon(£arI b.Sfabecft) gefiel fofort ber intereffante

unb energifd)e Anfang, ber eine ganj jnäiutlictj, djarafter=

boffe ^t)tjfiognomie geigt. S)er Komponift ftellt fid) ein

©eefengemälbe pr Aufgabe, tnelcfie§ burefj 9?ad)t pm
Sidjt, „burd) Sampf jum ©ieg, jum grieben unb gur
greirjeit mit ©ott" füfjrt unb bjot mit ©efd)ict ben Etjorat

„Ein" fefte Surg ift unfer ©ott", ber perft nur leife an=

ftingt, bann aber immer fiegreidjer inbenSampf, ben ba§
Stffegro maten roiff, I)inburd)frrömt, bermebt. 2)ie Sfug=

fütjrung burd) bie §|>. ©rütsmadjer unb ©uftab SBeber
roar eine gang trefflidje, Erflerer fpiette feine Stceffpartie

eben fo meiftcrlidj, roie Schterer ben Orgetpart auSfütjvtc.

®ie felbftftänbig geTjaltcne Orgclbcgteitung nmrafjmt unb
umftidjt bie eantifeuc beg Steeffg im manigfadjfter SBcife
unb tritt balb in cobaarttgen 3roifd)cnfö£en auf, batb
flidjt fie in_ord)cftra(er Imitation ein Öboenfoto ober
eine tr-cidje gtötenpartie ein. ©egen ben ©dituß b,in

fdicint fid) bie originale ßrfinbuug nicfjt böllig auf gleicher

§öf)e ju tjalten unb bürftc üiettcidjt mit SSortfjeit eine

ffürsungber fonft fel)r banfbaren uub tebf)aft intereffirenben
5ßkcc angezeigt fein. — dlad) fo bieten unb langen rein

inftrumentalen eätjcu rourbe eine uocatc Kummer um fo

freubiger begrüßt, alg eg eine non compofitorifd)cm SBerttje

in forgfältiger Slugfü^rung toar, bag „Stbenbmafjl", com=
ponirt bon 5r. §cgar, borgetragen bon Sariton. gurrer
unb bem SRännerdjor „Harmonie" unter Scitung beg un=
crmüblic^cn unb berbienftboKcn Organiften am ©ro{3=
ntünfter, ©uftab SBeber. ®ie (£ompofition ift big auf ben
nidrt in gteidjcm ©ttjtc gehaltenen ©d)tuf5 fetjr aug=
brucfgpoff unb ebet unb fei ifjr foroie ber Stugfüb^rung
hiermit bie tDob>erbientc Stnerfennnng gesollt. — §err
©uftab SScber, ber beim Orgelconcert alg routinirter

Organift unb feinfinniger SRufifer bie Begleitung ber
©olt übernommen, hatte — roor)! in Stnfefjung ber
Sänge beg Programms — fid) nur ein furjeg ©tücf, unb
jlnar ein bon SiSjt tranferibirteg Ave Maria bon
SIrcabelt (16. %af)x$.) geir>ät)lt unb biefelbc bortrefftid)

regiftrirt unb präcig auggeführt. Stuf bem Programm
ftnnb urfprüngttd) „Bogelpxebigt be§ Sran^ p. Stfftfi"

bon Sigjt, unb unleugbar mürbe biefe teuere 5ßiece ihrer
entfd)iebenen (Sigenart unb ber erfehuten Stbroed)felung

roegen mcf)r getoirft $abm. Stud) @atnt=©aeng hatte

fid) eine erhebliche ^rogrammänberung geftattet, nämlid)
anftatt Sigjt'g granbiofer Sad)fuge beffen ungefähr um
Sinei ©rittheile längere ^rophetenphautafie geroah1* mi>

eg
_

gehörten jebenfaHg bie ©eroalt ber Stgst'fctjert ^f;an=
tafie unb ein @aint=@aeng alg «Spieler baju, um affge=

meinere Fahnenflucht beg Slubitoriumg ju berljinbera,

tnelcheg benn aud) rote magifd) gebannt, fo feltenen uub
eigenartigen ©nbrüden big gum Bertlingen beg legten
Soneg mit gleid)em gntereffe fid) hingab. —

— le —
(Sortfe^ung folgt.)

Sertcfitigung: 3n 9Jr. 29 ift auf S. 314, <Bp. 1, 81. 25
uou oben „GabifiitS" ftaft Eatifiitä ju Icfen. —

^tcolaitö Dcftcrlein. Katalog einer mfyaxb 2Sagner=
SBibüothct. Seipsig, ©ebr. Senf. —

9Jod) redjtsettig trifft al§ merthbotte 3-eftgabe ju ben
beborftel)enben Bühuenfeftfpieleu ber ddu bem ®hrenmit=
glieb beg SSSicner afabemtfdjen äöagncr=SScrein§, 9Jicolaug

O^efterlein, hevauggegebene unb bem SJfeifter 9tid)arb

Sßagner berehrunggpoa gugeeiguete „Katalog einer 3?id)arb
Siiaguer = Bib(iothet" ein, eine 321 Seiten ftarfe Schrift,
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bic nadj borlicgenbcn Originalen 51t einem autfyentifdjen

3cad)fd)(agelutcf)c burdj bie gefammte, ingbefonbere beutfdje

3Saguer=Siteratur bearbeitet mib int Stobember 188 t $um

Slbfchluß" gebracht ift. äßemt mau irgeub einem SBcrfe

gegenüber bon „Sicnenfleifj" fprcdjen lüitC, fo barf man
in aHererftcr Siuie angefidjtg biefeg GatalogeS, ber übrigens

mit bem 1878 erschienenen föaftner'fcfjen Weiter nict)t§ alg

ben Sitcl gemein 1)at, foldjetn 2lugbrucf in Slnroenbung

bringen. Stuf jeber (Seite, aug allen ®atcn fprid)t eine

(Sammelforgfatt, bie man nur mit ftaunenber 93emunbe=

rung anblicft.

®er Slutor fagt in ber Sßoxrebe: ®a§ borliegenbe

SBerf, ein auf ©runblagc ber im 93efi£ beS iperauggeberS

befinblicfien 9tidjarb 2Bagncr=Üibliott)eI mit größtmögtictjfter

(Senauigfeit für baS allgemeine gntereffe auggearbeitete

9fac£)fc^Iagebuctj, Welchem in ber SDetailaugfufjrung uielfacf)

<3. §irjer§ berühmter @ött)e=Gatatog alg Sßorbilb biente,

giebt §ugteict) einen Kommentar jur Sibliotl)ef feibft. ®ie

Anlage biefer 2Bagner=QMbIiotl)ef (nebft ben baju gehörigen

Sammlungen) gefetjaf; bon bem SBefifcer feinegraegS im

Sinne einer alltäglichen egoifüfdjen Siebhaberei, eg leitete

if)tn bielmet)r bie gbee, bag gunbament einer einfügen

großen, umfaßenben ütidjarb SSagrtcr=^8i&Uott)cI ju legen,

meldje frütjer ober fpäter bon berufener £>anb unb mit

reicheren SJätteln, al§ fie einem einfachen ^ribatmanne

ju (Sebote ftetjen, boffenbet werben fönnte." gn einer

Slnmerfung fügt er f)in§u: „sollte fiel) inbeffen irgenb eine

entfpredjenbe (Gelegenheit finben, bic SEBagrtcr = SÖibliDttjet

in ihrem feigen Umfange, für ba§ gntereffe ber Sache

nutzbar ju machen, fo wirb fie immer folctjcn eblem ßroeefe

jugänglid) fein." SBcnn bag oben angebeutete Vroject im

großarügften SWafsftabe jur 2lugfüt)rung gebracht werben

fotl, fo wirb jebenfattg bie Deftertein'fcfje Sammlung einen

bortrefflid)en ©runbftocf abgeben unb ber Gatalog felbft

afg bie beftc 9iic£)tfd)nur ba^u bienen, Ibic man ju claffi=

fictren unb ,,roiffenfcf|aftIic£)=tfiematifd)'' 51t berfafjren habe.

S!enn Wag man aud) imGinjelnen fid) in ber Slnorbuung

unb Ueberfichtlidjfeit anbereä roünfctjcn mag, in ber£>aupt=

fad)e trifft bod) ber Oeftcrfein'fdje Katalog bag 9tid)tige-,

ba& er jettf auf eine erfdjöpfenbe Vollftänbigfeit nodj feineu

Slnfprudj erhebt, liegt in ber 3catur ber Sact)e, Supple=

mente roerben ifjm im Saufe ber ßeit baju üerfjclfen.

Ilm bon ber 9ieicf)fjaltigfeit beg Ijier aufgefpeidjerten

SDcaterialg einen annäljeraben Segriff ju geben, feien nur

bie rjauptfäcfjlidjftcrt 3tubrifen ber Sd)rift angeführt. S)ie

erfte Slbtrjeilung mit berlleberfdjrift: „9tid)arb iffiagner",

umfaßt aHeg auf feine Sdjriften unb Sichtungen, §anb*

fd)riften, Seiegramme, Briefe, Sieben unb Slnfpradjen,

lürjere gelegentliche Slitgfprüdje unb Gitate aug Briefen,

gebruefte SKanifefte jc., mufifalifebe Gompofiüoueu Scjüg=

liehe; bie groeite 2lbtf)eilung ift geroibmet ben lleber=

fe^ungen, Bearbeitungen bon Schichtungen, Silbniffen

3tidjarb 2Bagner'g, Slnfictjtert je; bie britte tbtljeÜung

banbelt bon 9tictjarb SSagner, feiner Sunft im 2tHge=

meinen, babei bie felbftänbtgen äBerfe, bie geitfdjriften

unb Beitunggtiteratur, foroie bilblidje ©arftetlungen, foroeit

SlHeg 3" SSagner'S ^erfon unb «Sache in grage fommt,

berüdfichtigenb; bie bierte Slbtfjeilung befchäftigt fictj mit

ben SBagner= Vereinen, bie fünfte mit bem Eentralpunct

«atjreuth, bie fechfte Guriofa alter Slrt; im Slnljong

fommen bie Cuetlenmerte jur SBagner'fchen ©toffiüatjl,

^»ilfgbüdjer, auf bie@ad)e Oejügfidtje Siteratur jur Sprache;

turj man müßte nidjt, mag nod) augfinbig gemacht werben

tonnte, um bic Glaffification ju erroeitern.

gn ber Sßorrebe Wirb bonfflianchen bielleicht bie SBc=

jeichnung Sföagner'g alg ,,ber größte Sünftler unfereg gahr=

Ijunbertg" für übertrieben befunben unb befonberg bon

benen mit Utecht beanftanbet teerben, bie Seeth oben'g rjüctjfte

Cffcnbarungen gerabc in bie beiben erften 5)ecennien unfereg

Sacutumg fe^cn. Sßenn bei einer neuen Stuflage gefd)rieben

mürbe: „SBagncr, einer ber größten Süuftter", bann märe

jeber (Stein beg Inffofjcg befeitigt unb bic pofitibe SBal)r*

Ijeit ju botlem 9{ed)te gelangt. SBenn Oefterlein bemerft:

eg fei ihm aud) mit bei ber Slrbeit barauf angefommen,

bei ber angeftrebten SoKftänbigtcit ju fidjten, ol)ne bamit

bie bem SJceifter felbft ober feiner ®ad)e fdjulbige 3ld)tung

unb 2ßürbe ju beriefen, fo fönnte eg ben 9lnfd)eiu ge=

Winnncn, alg l)ulbigc ber Gatalog einer rein bitl)tjrambt|cf)en

Senbenj; mic ber Slugeufdjcin letjrt, ift bag aber burdjauS

nid)t ber gaH unb ber gange ^affuS fönnte fpätcr biel=

teicfjt, um einer irrigen Sorftcttung ju begegnen, in 3Beg=

faß fommen. Sllleg inStllcm säljlt biefer Gatalog §it ben

fteifjigften, retc£)r)alttgfteit unb bebeutunggboßften Slrbeiten

feiner Gattung. SBer fich in bem ®rabe mie er felbft

empfiehlt, ber bebarf feiner meiteren ©mpfeljiung. —
Sernharb Sögel.

|)ianoförtetnu)tt

(Sbmitltb 9tOt^liui, Op. 5. (St)mphonifche ©tuben in gorm

bon Variationen. $r. 2 Mi üeipjig, G. g. Saljut. —
3So bem mit ber Sunft überhaupt unb mit ben

Diobitäten im Sefonberen eg ernft nei)menben ©ritifer

unter ber breiten SOcaffe beg behäbig Alltäglichen ober

forgtog ©emöhnlid)en einmal ein ntdjt auf ber üblichen

bequemen ^eerftrage manbelnbeg SBerf begegnet, ba erhöht

fid) feine Stimmung unb er freut fid), nadjbem er fo

mandjeS ^augbadenc ober bon ©runb aug SBäfferige mit

gcfchäftgmäfäiger Äuhle pr Grlcbigung gebracht, mit marmer

i'lntheilnahmc bei einer ?fobität bermeilen ju bürfen, in

ber fid) bor sMem, um eineg ®ötfje'fd;en luSbrucfeg nüd)

ju bebieneu, ein fräftig rein SSeftreben, ein ebler (Srunb=

jug, eine bornehme ©eiftegrichtung fid) anfünbigt.

gn borücgenben Variationen bon Gbmunb sJtod)lid)

ift bieg ber gaff unb begfjalb möchten mir fie ber Se=

ad)tung aßer berer empfehlen, benen bie greube an

foldjer Nahrung nod) nicht berborben ift. Sing berOpu§=

gat)I erfennt man fcf)on, ber Gomponift ffeljt nod) am 83c=

ginn ber Saufbahn; (Srunb genug, ihn auf biefeg ernft=

gefinnte §eft hin mit ben beften (Segengmünfdjen für bie

ßufunft gu begleiten unb p hoffen, baß fein latent immer

freier fid) entfalte, an fernigem Snl)alt geroinne, ju üoECer

fünftlerifd)er Slugreife gelange. Scatürlich Witt biefe ^0=

bität nid)t aufgefaßt fein alg ein muftergüttigeg SKeifter*

merf, aber fie enthält mancherlei anregenbe Qü%(, nid)t

feiten (Spuren einer poefieburetttränften Gmpfinbung unb
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ift eingeweiht in bie beftbercdjtigte mobernc 5Dhifif'atnto=

fpt)äre; reiben biefe Vorzüge nid)t etwa au», um cüeu=
tueHe fanget, wenn e§ not!) tfjut, anzugleichen? —

^Betrachtet man ba§ £l)ema ftdfi näher,

3 ^= —•
: =s=3- =1 :

*

-»—«—

•*
=t t

fo fpridjt e§ ju un§ mit einem geljeimnijjüoff au§=
Ijolenben Siefftnn , tute wir üjn fdjon anberäroo bcr=
nommen ju haben glauben; unb richtig, nad) längerem
©ud)en entbecfen Wir bann, baß borlicgenbeg Zfyma ju
ben in ber befannten Sadj'fdjen Orgelpaffacaglia in fefjr

naher 3?erWanbtfä)aft ftctjt. SBeit entfernt, ben Gomponiften
ein Pagtat borjuWerfen — benn wer wäre fo bermeffen,
benfelben ©ebanfen, ben fdjon ber unnahbare Sf)oma§=
cantor pm 2tu§gang§punct ber fütmftett, grojjartigften

unb überwältigenbften £onbicf)tung genommen, mit Stb*
fidjt fid) anzueignen, ba bodj Sittel, Wa§ nad) Söactj

über benfelben ©egenffanb gebraut werben fann, fidj nur
Wie ein hunbertfättig gebrochenes ßctjo 51t bem eommanbo=
Wort beg gelben behalt, — weit entfernt alfo, bem ©om=
poniften einen Vorwurf barauS ju machen, erfennen Wir
au§ biefer Steminigcenj Pirfmel)r ein innige? 85ertraut=

fein mit S3act) unb ba§ wirft ifim in unferei: Singen fdjon
eine nidjt geringe ©elbftempfehlung au?.

Unmittelbar auf baSSIjcma folgt eine jarte, liebfid)

buftenbe gortfpinnung, in bem fid) baran reitjenben 2llte=

gretto
(

3
/4 ) führt eine r()t)tl)mifd) bewegte Safjftgur ba§

au?fd)(aggebenbe SS ort, wä()renb ba§ barauS §erborroad)=
fenbe Allegro energico in Weiten Sprüngen in ber redjten
§anb unb felbftänbigfter SBafjfüfjrung fidt) gefällt; ba§
Allegro commodo

(

2
/4 ) ficht intereffanter unb gefährlicher

au?, aU e8 in ber Xt)at ift, ba§ Poco Andante hingegen
birgt troij einfachen ©ewanbe» einen liebengwürbigenSern
in fidt); im Allegro pomposo ähnelt bie «Stimmung unb
ber Slangeffect feljr bem erwähnten Allegro energico;
mel)r rein etubenljaft gehalten, unb für gemiffe päbago=
gifd)e Smecfe Wof)l bemerkbar, fd)eint ba§ fpätere Alle-
gretto

(

3
/4

As) fetjön intentionirt:

$n ber gigurattou jebodj ctrnaS fpröbe unb unbequem,
finben mir bie beiben nädjften Variationen.

®a§ghtale, fobatb e§ einmal bie in'§33Iaue T)inein=

ftürmenben triolifdjcn Slnläufe runter fid) f;at unb bom
Andante molto an eine compacte« Saffung erljält, r;inter=

läßt einen borwiegenb günftigen Ginbrucf, borauSgefe^t,

bafs ein möglidjft tüdjtiger Panift mit ihnen fid) befaßt;

benn fiter, wie aud) in jeber borfjergeljeuben Variation
bieten fid) ber mobernen Xedjnit mandjerlci iutcreffante

Slufgaben jur ßöfuttg bar.

StHeS. in Stttem fteeft in biefem einen .'pefte metjr

©eift unb poetifd^e» ©cfüfjl, aU in pieten Su^enbcn ber

SageSfalonmaare. Stföge e? bie ifjncn gcbü()renbe &er=
breitung finben! —

Qoxvefponb engen.

Sit ben beiben eomponttonsprüfungeit war Irt^ur SSalei)

aug Sonboit mit einem Streidjquartett unb einer Ouücrturc

Sljaffpeare'ä „§einricf) VIII" öertreten, Bon bte(en Beiben Berten
jeidjnete fiet) ba§ erftere burd) rett)t gefdüdte Arbeit, nuten gtufe

unb gefälliges, menngleid) nirgenbS tjörjere Urfprünglidjieit üer=

ratbenbeS, t()emati]d)e§ SKateriat au?, mätirenb in ber Duüerhire

bie ©rttiibung äiemltd) conücntionelt mager fid) auSwteg, bie

Snftrumentation mbef? ioo{|ltiingcnb unb iDtrffam war. ®er
me^rfadj ertuäbnte SBaiter § a t) n e S befunbete in brei fetir

ItimmungStoatjren ßiebern mit ^ianofortc&egteitung, bie üon |JrI.

®acib Befriebigenb Korgetragen würben (SSorfag, „gute 5Kad)t",

Wonb Ijaft bu aud) gefefjen"), eine berfjei&mtggreidie Begabung
für biefc§ ©enre; atg Drdjeftercotnponift mit jwei St)mpf)onie=

fä|en (SRomanje unb @d)eräo) beroortretenb, fdjeiut er treulid)ft

in Sdmmann'fdjer unb ©abe'fdjergiingeridjaft fielen ju Bleiben;

audj bie Crdjeftration weift auf biefe Sorbilber jurüd. Emil
ü. SRegnicef au§ ©raj Bot brei @ä£e auä einer Drctjefterfutte,

üon benen ber erfte, ein ©djerjo, frifd) unb freubtg Beginnt, in

mandjerlei ©reiten fid) öertiert, aber bod) in gutem guge fid)

unb bem §örer erptt; ber „Xrauermarfd)" ift in ber gweiten

§älfte gewii(jnnd)er al§ in ber erften; ba§ g-iuale fennt tein

TOafs in ber Verarbeitung, b. tj- aufbrtngltdjen SBieberboIung

be§ Diel gebrauchten gugatomotiu'g unb wirb baburd) um alle

SSirtung geBrad)t. Itmfänglidje Kürzungen finb fjicr uncrläßlid).

©mit Siepe au§ ^otsbam führte eine gut gemachte, audj mit^

unter contrapunetifd) gehaltene, in ber ©rfinbung freilid) nod)

fdjroädjere Duoerture „Stäpafia", als ber ben (Sdjlufj bilbenbe

„geftmarfdj" üon ifim. Slufjer einer ntdjt übel flingenben, im
Sinfang mef)r al§ im fernen 58erlaitf feffelnben „ibnUifdien Ouoer«
ture" bradjte C§car ©djwatm au§ Arfurt nod) brei ©[aüicr=

nummern, üon benen bie erfte üor ben beiben anberen größere

©elbftänbigfeit üorauä r)attc. gn einem Streichquartett üon
3ofi,n f8td au§ Eleüelanb (Dt)to) erfaßten bie ©aftecfinif ebenfo

refpectaBel Wie in bem SSalel)'fd)en. Slud) trtrjaltlicrj geigten fid)

Betbe üerwanbt unb üet'leugneten nirgenbs bie afabemifdje

SlthmofpPre. g-elij; SBeingartner au§ ©raj fpielte üon fid)

einige annehmbare, aber nod) indjt rcdjt ausgeprägte 6(auier«
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fiücfe. grl. 31 orci § aus Djforb trug mit o. ®amcd ein jiem=

lidj ungemein geläufiges Slnbante für 25iola unb ©laBicr Bor

unb ließ Bon SKotterfcn jtoei weit Bcffer geratbene Sieber „grül)=

lingSbotfdjaft" unb „SKeercSabenb" fingen, grl. Segj Deimberg
aus ©tjrifttania madjte fief) bortljcilljafl befannt mit einer Ijüb*

fdjen, Bon SBeingartner Bermittelten Sßianofortefuite, beten Sßrä^

lubium unb guge fid) Bor ben übrigen Säßen befonberS auS-

geicrjTtcte. SBenn man an GomBofitionSBrüfungen einen nidjt ju

ftrengen SUaßftab anlegt, fonnten aud) bie eben befBrodjenen mit

ifiren ©rgebniffen befriebigett. ®afs bte reürobuctiBcn inftru-

mentalen Seiftungen im ©rofjen unb ©au^en nod) tocrt£)t>oIIcre

5tefultate aufroeifen, Wirb freitief) nidjt geleugnet werben. ®afür

rann natürlict) bie Bon £>rn. Dr. ©ünttier jur Qeit fo rüljmlicf)

geleitete Slnftalt nicfjt im ©cringften jur 25erantmortung gesogen

werben: ®a§ SluSfdjlaggebenbe in jeber ©ontBofition fann 9?ie*

manb lehren, muß beim Sßrobucirenbcn eben oorljanben fein. —
V. B.

Sterben.

2lnt 25. Sunt fanb in ber ©reilönigSlitcfje 9Jeuftabt=

®reSben bie juik Seften für arme ©onfirmanben Beranftaltete

gciftltdje SJiuftfauffübrung bcS SRiebel'fd^en Vereins aus Seidig

unter Seitung itire§ ®irectorS §rn. Sßrofeffor Stiebet ftatt, meldje

Bon SreSbner Leitungen feejr lobenb befBrodjen würbe. SSir

citiren Eiter ©. 33and'§ Dieferat. Sie Sßrobuctionen beS Vereins

bewährten fid) iljrem feit lange begrünbeten 3iufe entfBreccjenb

:

als erften SRangcS. Qu ben btefem SBerein eigenen, in feltener

SBeife mufifalifdj Bollenbeten ©igenfcEjaften tnufterliaftcn ©bor«

gefangen treten nod) befonbere SBorjüge: eine ebeln SEorjlflang

ergebenbe Xonfülle treffüdjen Stimmmaterials mit ridjtigem

SSer^ältni^ ber (Stimmgattungen, ein grableiben Bon 2Kanier

unb Slffectation in ber feinen, burdj SBoljlflang ent^üdenben

Sonnuancirung, unb eine fünftterifd) fo fiebere unb oerfiänbniß»

BoHe 33eljerrfd)ung be§ Vortrags, baß biefe in alten Stbftufungen

beS SluSbrudS frei unb eigen cmBfunben erfdjeint, unb um fo

ntetjr geiftig belebenb, otjue bod) je bie ©inbeitlidjfeit beS ©n=

fembleS unb beS Stils ju ftören. ®ie Soliften, bte grauleiuS

Stmalie ©idjler, Sara Cbrid), Suife SSerljulft unb §err 31.

SBoHerfen, fügten fid) mit trefflichen Seiftungen ben SljorauS*

füfjrungen an, ebenfo bie sperren Crganiften g. 5ß. $omet)er

unb 81. gifdjer. £>crr ^rofeffor SiaBBolbi fBielte mit außer»

orbeuttidjer S8irtuofität eine guge (Slmofl) nebft Sßrälubium Bon

S. SSadj für SStoline allein, auf3erbem bie SoloBioline ju einem

Stäjt'fdjen Sßfalm für SoBranfolo mit Orgel, ju Weldjem §err

gied) bie fiarfenpartie übernommen ijatte.

§olje§ mufifatifd)e§ Sntereffc erregte bte SBorfüljrung ber

Öftimmigen SJcotette „Stabat mater dolorosa" beS genialften

SReBräfentanten ber nieberlänbifdjen ©djule gegen ©nbe be§

15. 2jaW llnk crt§/ So^quin be 5ßre§.

9?adj brei altbeutfdjen geiftlidjen Siebern, Bon S. ffttebel

feb,r gefdjidt unb ftilBoII für Kb,or gefegt, bei beren Ie|tem fid)

grl. S3erb,ulft burdi Vortrag unb ftjmBatb,ifd)e Stimme au§=

jeidjnete, folgte eine Sitanet) Bon granceSco ®urante unb

barauf SBerle Bon S. S3ad). Se§ alten SKeifterä legte 6om»

Bofition, 6b,oralBorfBteI „SSenn mir in 6,öd)ften 5£ötb,en finb"

(gefütelt Bon §rn. $omener), leitete ein ju bem ®ialog (2ttt=

unb 58a|folo) mit bem großartigen Sd)lu6d)oraId)or au§ ber

Santate „0 ©roigfeit, bu ®onnerroort". ®er Einbruct btefe§

bramatijcb, bewegten, tief emüfunbenen SBerlS, unterftügt bnrd)

eine SÜuSfüljrung Bott Eingebung unb SSerftänbnifj (grl. ©idjlcr

unb §r. SoKerfen) war ein innerlidjft ergreifenber. Slu§ ber

jweiten, Somüofitioncn ber ©egenwart gewibmeten 2lbtb,eilung

be§ EoncertS, feien nur befonberä bie feb,r reijenben, in djaral»

teriftifdjer Haltung gelungenen jwei E^orcomBofttionen Bon 6.

3tiebely „böljmifdjc Sei£|nadjt§Iegenben" unb bie fdjon ge=

ftaltenbe Slugfütjrung ber (S£)orfäge öon gr. SBütlner unb

©. Söanf fi,erBorge£joben. —

Stuttgart.

mm-)
Slm 14. gebruar fanb ba? fiebente Slbonnementgconcert

unter Seitung 2lbert'§ bei äiemlid) Bottem §aufe ftatt. ©ä

bradjte perft Sdjumann'S ©§burfumpb,onie. ®ann gelangte

5ff!ojart'§ Sburconcert jum erften 23Me unb SBeber'S Soncert=

ftücf burd) grau So^nna Slinclerfufj unter Seifriä'8 Seitung

auf einem 33ed)ftcin'fd)en glügel pm Vortrag. SBenn bie

Sünftlerin in Sejieb,ung auf BoKeSraft unb tedjnifdje ©ewanbt*

Iieit itjreä ©Biels bei SKojart weife jurücf rjielt, fo trat bie ganje

Sleganj beffelben bei SBeber um fo glänsenber b,erBor, wie fie

audj bie ©abensen Bon Sinber bei äJJojart, mclcbe fid) an ba§

§auBtmotiB Baffenb anfcfjliefjen, mit BoUer Slarljeit jur ®ar«

ftellutig bradjte. Slufjerbem fang Sfadjbaur, ber gegenwärtig

l)ier mit grofsem SBcifaU gaftirt, bie Slrie beS 58eImonte au§

SSRoäart'g ,,©ntfüb,rung" unb Bon SSinternig trefflid) begleitet,

fomie a3ectb,oBen'§ „Stbelaibe" mit fdjöner, reiner Stimme, warmer

©tnBfinbung unb fein nuancirtem SluSbntcf. ®a§ ©oncert fdjlof?

mit ber erften GuBerture ju „Seonore" in feljr befriebigenber

SBeife. —
Slm 23. gebr. gab 5ßian. §Iawatfd) au§ Petersburg eine

gutbefudjte Soiree, in Weldjer er als SlnfangSnr. SiSjt'S ungar.

gantafie mit Drdjefter mit mädjtiger SonfüHe unb milbem geuer

pd)ft djaralteriftifd) fBielte unb ein nad) feiner Slngabe neu

conftruirteS, Bon Sdjiebmeier gebautes Harmonium Borfüfi,rte,

weldjeS er in nod) nie geprter 3Keifterfd)aft bem publicum ju

©epr bradjte. SRedjt intereffant madjte fid) aud) eine Bon iljm

ju ©b^oüin'S gmoHetube binjucomBonirte Suite, weld)e er mit

5ßrufner fBielte. ®e«gleid)en tsaren bie Vorträge ber ©arl'fdjen

©aBeHe: SBorfBiel £u „Sob,engrtn" unb XeüouBerture Bon großer

SBirfung. SammerBirt. &. Krüger Ijatfe einen redjt glüdlidjen

Slbenb, er war ein §erj unb eine Seele mit feiner £>arfe unb
errang raufdjenben SBeifaK. Sobler fang Sieber Bon Sdjumann,

Sdjubert, SraljmS, fileffet unb §ornftein, weldje ©obfdjiuS meifter=

Ijaft begleitete, mit fnmBatfjifd)er Stimme, jebod) mit ju Biel

Sunft, um unmittelbar jünbenb äu Wirfen. —
®ie greunbe beS Vereins für Haffifdje Strdjenmuftf

würben in biefer Saifon auf eine Ijarte ©ebulbBrobe gefteHt.

®urd) eine tjartnäefige §eiferfeit beS iprof. gaifit mufjte baS

©oncert, wcldjeS ©nbe S'JoBember B. ftattftnben füllte, immer

Wieber Berfdjoben Werben, bis eS enblid) am 24. gebr. jur 3luf>

fütirung fommen fonnte. ®aS Programm beftanb aus Bierjefjn

fjiftorifd) georbneten Hummern; nämlidj: DrgelBräambulum Bon

Soljann SKaria a. b. 16. 3<»Wv Gloria aus ber SKeffe Fange

lingua »on QoSquin be $reS, ^aleftrina'S ^mBrobericn, ©boral»

melobie ans bem Qafjr 1599, Biedeidjt Bon Sßb.iliBü Nicolai,

4ftmmig gefegt Bon SßrätoriuS, grauenterjett Bon Gariffimi,

Drgeldjiacona Bon S8ujteb,ube, „Sei nur ftiE" Bon SBolfgang

grand, Magnificat Bon ®urante, Drgelconcert Bon griebemann
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SBadj, Cffertortum bon Scolari, $falm 128 für Sopran unb
Senor bort Stabler, 9vefponforium Bon gbuarb ©red, Scnor*
arie auS §ffler'§ „gerftörung ScrufalemS" unb 2Jcenb'cI«fohn'S

2. Sßfalm für Soppeldjor unb ©olt a capella. Sie StuSfüljrung
mar im Allgemeinen eine bezügliche unb behielt ber ©hör, in

bem ber Sct)Werpunct be§ SlbenbS tag, feine griffe bis jum
Schlufj. Sie a capella-©t)öre, barunter Sßaleftrina'S gmproperien,
eine mahrhaft rlaffifche Seiftung, würben trefflich ausgeführt. Sie
Soli mürben bon 33erein§mitgliebern gefungen. Sie Drgel*
Begleitung ju ben ©hören wie and) bie Soloboriräge auf ber

Orgel hatte gerb. SrauS übernommen, ein STOcifter, ber feinem
SWeifter, Sßrof. gai&t, alte ©h« macht unb ben SBeften ber

OrgelBtrtuofen gejohlt Werben nutfs. —

©fargarb i.

Saburdj, bafj §r. Sehnig »Schwerin auf ben Slnrrag

mehrerer ^ieftger SJcufttintereffenten ^inftc^tlid) Uebernahme ber

Bacanten StrectionSfunctionen einging, Würben auch wätjrenb

ber berftoffenen Saifon gelungene Aufführungen be§ 3Kufif=
beretnS ermöglicht. SSon Borgeführten djorifdjen SSerfen finb

ju nennen SftenbelSfohn'S SOluftf pr „Stntigone", §at)bn'S

„SahreSjeiten" (mit grau Sohlmann, §auptftein unb 9tiftcr aus
SBerlin fowie §onert aus Stettin), Qenfen'S „Stbonisfeier", SBrudj'S

„gludjt ber heiligen gamüie" unb in einem größeren ©oncert
ein ©hör aus SSierling'S „Kaub ber Sabinertnnen". Sind) bie

hiefige Siebertafel unb ÜlegtmcntScapeHe betheiligten fidj an bem
julefct genannten ©oncert in banfenSmerth uncigennü|iger SBeife.

— Stufjerbem fanben bom October Bis SWat fech§ Vortrags*
aBenbe für bie actiben unb nidjtactiBen SKttglieber beS 3Rujtf*

bereinS ftatt, meldje burctjweg Werthbolle unb intereffante ©aben
an S5ocaI= unb gnfivutnentalBorträgen Boten. Safj uns Sctjulä»

Schwerin'? £hättgfeit bauernb erhatten Bleiben möge, ift fomit
ein auf competenter ©eite wohl allgemeiner SBunfd), oB aBer

hiefige aSer£)öItniffe ben Berechtigten Stnfprücfien eines SontünftlerS

Bon Bielfettigen Slnteceben^ien, ju Welchen auch BefonberS foldje

in päbagogifdjer SBejicIjung treten, auf bie Sauer genügen tonnen,

ift eine anbere grage.

Von ©oncerten auswärtiger Äünftler finb ju nennen bie»

jenigen ber Samen grl. gibes Seiler, B. b. Ohe unb2Kat)er
(StugSburg) mit herBorragenben Seifrungen. —

(Sin unter 9Jcitmirfung ber SRegimentScapette gegebenes eigenes

©oncert Bon SchuI^Scf) Werin, beffen birtuofer Setljätigung

Wir u. 2t. bereits ©hopin'S ©motlconcert unb 33ad)'§ chromatifche

gantafte in einem ju Stnfang ber Saifon ftattgehabten ©hmphonie»
concert berbanften, brachte SkethoOen'S ©Sburconcert unb Solo*

ftücte Bon ©Ijopin, SiSjt unb Schumann, bon Drdjeftermerfcn

©chubcrt'S ©mollfhmbhonie, eine gauftouberture Bon ©mtlie

SDJatjer unb bie SaffoouBerture be§ SoncertgeberS. — R.

steine |5etfung.

3tuffitljrungen.

Slmftcrban. 3n unferen muftfalifdjen SSerhättniffen hat
ficE) feit Surfern eine fteirte Diebolution bolläogen. Sin Sbeil

ber hiefige" SBiufifcr, unb barunter mit bie beften Sünftler, hat
ftch nämlich ber Bcftehenbcn Stmftcrbamcr Crchefterbereinigung
nicht angefdjloffeu, fonbern eine eigene Eabclle unter bem Kamen
„Ste bereinigten Sonfünftler" gebilbet unb jiitn Sirigenten §rn.
^ermann Shobewatb auä SBcrlin gewählt, ßileich baS erftc

ßoncert ber neuen ©cfeHidjaft hat bie aufserorbentlidje Stjättgfcit
btefeg SirectorS aufser gmeifet gefteüt. 9!amcntiid) erregte bie
Vorführung bon SBcethooen'S fünfter Stjmphonic allgemeinen
entfjuftaSmuS. —

S3aben=Sabcn. Stm 14. ©oncert bon Sefhee Stttöt unb
^abifla mit gd. SBertlja SBalbt unb $ian. Schacling: Rhapsodie
hongroise bon SiSjt, Strien au§ bem „^robljct", „barbier bon
SebiUa" unb au§ „Krabiata", Sieber Bon Senbet unb Saubert,
Pescatore Suctt Bon SDcanjocci, Serenabc Bon SlcoSjfowstt, (Stube
Bon SRubinftein, Habanera auS „Sarmen", fd)Wcbifd}e§ Sieb Bon
Sinbblab, Stanze delle Memoire Bon (Saracctolo, Valse aus
„SRomeo unb Sulta" forote SaranteKe Bon SRofftni. —

58afel. Stm 20. gciftl. (Soncert bon TOitgliebcrn bcS fonigl.
SomchorS auS Serlin: SSburfuge bon SSad) (§einrtdj\ Impro-
peria Bon SSittoria, Vere languores Bon Sotti, 3Jec. unb Strie
aus „(SliaS" (§au»tftetn), SDiotette Bon ©aduS, SKarienlieb Ben
Sltblinger, Srio bon 3-ifcher (§einrid)), ©hör au§ bem SRequiem
Bon ©herubini, «pfalm Bon äöitfing, Strie auS „SBithetm Bon
Dramen" (3tebfd)), geiftt. Sieb B. 3tid)ter unb SenebictuS Bon
Succo. —

gret&urg i. S8r. Stm 2. ju @h«n «nb in Stnmefenfjcit
Bon Dr. §r. Si§ät: Eoncert be§ bhitharmon. Vereins unter ÜKS.
Simmler mit grt. SBreibenftein, grl. Setier, Sen. Sierid), SBaff.
©atifer, Sßian. Singelbel), SStoI. SbieS, §arf. Steinfiüber, Drg.
Sanbolt unb $ian. ©reiner: Sie ©lotet beS Strafjburger
TOünfterS, ber 137. $fatm unb Missa solemnis (©raner geftmeffe)
fammtltd) Bon SiSjt, fowie gantafie £)b. 15 Don Schubert, fritn«

Phonifd) bearbeitet Bon Stgjt. —
SonberShauf en. Stm 9. fiebenteS Sohconcert unter

SdjröDer: (SSburfhmbhonic BonSWoäart, Fantasie caracteristique
für SBIcd bon SerbaiS (SBernharbt), Siegfriebibna Bon Söagner,
DuBerture ^u Torquato Tasso bon ©d>mV Schwerin, jwei
DrchefteribhUeu Bon gobff unb SBeethoBen'S S3burft)mbt)onic. —

Stettin. Slm 5. (Soncert beS Schüben TOufifbereinS
unter 9tob. Seibel unb ber Enbeffe be§ SönigSregimentS (Siri<
gent Sabetlm. ©öttert): Ouoerture p „gerbtnanb ©orrej", 9cach=
ruf an SBeber, gantafie Bon Sad), (Sintcitung unb Stjor beS
1. StcteS ans „©armen", geftouBerture bon S8oI!mann, „Rur
hohen 3agb", „TOatenjeit",

, gum SBatbe" unb Särthencr SSolfS»
lieber bon §er6etf, „SerSenj ift getommcu" bon Sürner, Gau-
deamus igitur bon fit§§t, DuBerture einem gaftnad)tSfbte[
Bon Urban, „Sin ben Sturmminb" bon SabaSfoIm unb „Sem
Saifer" bon 23rud). —

*—
* Dr. granj SiSjt hat 3ürid) am 14. berlaffen, nad|=

bem ber SKeiftcr in notier grifdje feiner ©cfunbheit ber Son»
fünftlcrberfammtung feine rege Slnthetlnahme gewibmet. Ser*
felbe hat ftd) birect nach S3ahreuth BegeBen. —*—

* @atnt«SaenS, Welcher birect bon SßariS jur Son«
fünftlerBerfammlung nad) gürid) gefommen war unb als Strt»
gent, Drget= unb «ßianofortebirtnoS mttmirfte unb welcher burdj
feine boräüglichen Seiftungen glanjenbe, ehrenöode Slnerfennunq
erlangte, hat fid) Wieber nach $ariS jurüdbegeben. —*—

* 3£aBerScharwen!a, welcher auch in gürtet) anwefenb
war, beriebt feine Sommerferten am SBierwalbftäbter See. —*—

* grau SobbJe 50center, welche im 6. ©oucert berSon«
tünftlerberfainmlung in gürtet) mit bem Vortrag bon StSjt'S
gantafie über ungarifcheTOelobicn einen unbefchreiblidjen Sriumph
geernbet, hat ihren Stufenthalt bis auf SBeitereS in SKündien
genommen. —

*—
* 33on 5J?ariS Waren ^ur gürtcher SontünftlerBerfamm»

Iung aufier SaintSaenS, ber Serleger Stuguft SuBant, ©btlm.
gauret unb 9}ebacteur ber Renaissance Stfr. öibpeau er»
fd)ienen. —
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*—
* Sapeümetfter S^an %Sott gebenft in nädjfter ©aifon

2lmerifa ju befudjen unb in bcn ^Bereinigten Staaten con=

certiren. —
*— * SBarit. Kobert ©etteforn fjat am ©tctttncr ©tabt^

tljeater auf jroet Sahre Engagement angenommen. —
*— * Stuf einer fürtet) nad) greiberg, Sfiemnift unb

gmiefau unternommenen Eoncertrcife f) aben unfere SreSbener
SBirtuofen, bie Drgan 2t. gifdjer unb Sprof. Mappolbi,
tote aus bcn ,f ritifen bortiger SÖIätter ju crfefjcu ift, fünft(erifd)e

Srtumphe gefeiert. —
*— * Söci ©ctegentjeit ber Born Ütat^e ber ©tabt Seidig

auSgefdjricbcnen Goncurrcnä jur SBerftärfung beS Sweater» unb
©emanbhauSordjcfterS hat äJlcell. Sßaut Stein (©djülcr griebrid)

©rüjjmacbcr'S) bcn Sieg unter fedjS TOtbereerberu errungen. —
*— * Sem in ber ietüen Sir. unfcrcS 331. mitgeteilten SScr*

äeiebniß beS üom Sircc°tor ©tage mann eugagirteu Opern*

pcrfonalö tft nod) uadj^utragen: grl. |3al)nS, meld)e mäljrcnb

beS ©ommerS bei grau 93iarbot=©arcia in $ariS mehrere neue

Stollen ftuötrt Ijot unb fdjon am 1. Stuguft für baS Opern«
©oubrettenfad) am ßeipjig er ©tabttheater gewonnen ift.

—
*—* ®a ,§r. §enrt) ©djrabierl feine ©tcllung als Eoncert*

meifter beS Scipjigcr ©tabtordjefterS aufgiebt, fo ift bom Statfj

ber ©tabt Scipjig biefc ©teile aufs Keue für 1. Dctober er.

auSgefdjriebcn unb jroar mit einem ©ehalte Don 5000 Sföf.

3ceflectanten haben ihre ©efuche bis fpätcftenS 15. Stuguft ein»

jureidjeu. ©djrabiecf bleibt jeboefi, bem Eonferbatorinm als

Sebrfraft erhalten. —
*—* 2ltS Kadjfolger Stuguft f lugharbt'S als £>ofcapeH*

meifter in Kcuftrelig Wirb £r. Süba'n görfter, gegenwärtig

Dirigent ber SreSbener Siebertafel unb Seljrer am fgl. Eonfer*

Batoriunt ju SreSben, bejetdjnet. —
*— * Ser ^odjüerbiente Sciter beS llniDer. = ©ängerBcrein§

ber „^oultncr" ju Seidig, Dr. §erm. Sanger, würbe bei

©elegenbeit beS 60. ©tiftuttgSfcfteS genannten SSereinS Born S'öuig

Don ©acrjfen ber Sitcl eine» Igt. fädjf. „<ßrofeffor" »erliefen. —
*— * §r. ®. SBttte in Sffen a. b. 3t Ijat baS SJSatent

als fgl. SOcufifbirector erhalten. —
*— * SJiuftfbtr. 2Raj: Senger in SKündjen £)at ben Stiel

cine§ f. baierifdjen $rofefjorS Bcrlieben erhalten. —
*—* ©ine grofre unb freubige Ucbenafdjmtg foK bent §of=

capetlmeifter Sjo'fratl) ©djud) im Korbfeebab ©ölt, wofelbft er

jegt mit feiner ©atttn reeilt, gu Xljeil geworben fein. ES heißt,

er ftabe bort bie Kad)rid)t Uon ber Skrletljung beS öfterreidjifdjen

DrbenS ber eifernen frone erhalten. Kit biefem Drben ift be*

fanntlid) ber perfönlidjc Slbcl berbunben. —
*— * Sem Sefjrer am föntgt. Qnftitut für SttrdjenmttfiE in

Serlin, Kammermuf. Steffel, würbe gelegentlich ber geier

fetne§ 50jäb,rigen 2lmt§jnbitäum§ am 1. uom beutfdjen Saifer ber

Sronenorbcn 4. ©laffe uerließen. —
*-* Sie S3eerbigung 3oad)im SRaff'§ fanb am 27. 3uni

unter jafilreidier Xljeilna^me ber grantfurter ftatt. 2lm Eingang
be§ griebt)ofc§ empfing ba§ Sb,eaterord)efter mit ben Klängen

be§ 2rauermarfd)c§ au§ SBeetfjoöen'g Eroica ben retd) mit Sälumen

gefcfjmüctten ©arg, am ©rabe ftimmte ber Seb,rerberein ben Bon
58. 9t. SBeber componirten ©efang ber 5Dci3nd|e au§ ©djider'ä

Seil an: „SRafd) tritt ber 5£ob bcn SDcenfdjen an". Scadjbem bie

©cremonien be3 fatfjolifdjen 3}itu8 Donogen waren, fpracfi,en$r.

®tr. ißeit^ im Kamen be§ Suratorium be§ §od)'id)en Eonfer«

uatoriumS, fobann ör. 5)Jrof. 58ötun im Kamen be§ Se^rer>

cotlegium tjerjlidje SSortc be§ ®anfe§ unb ber SSürbigung ber

reieben S3erbienfte bes> Sab,ingefd)tebencn. Seputattonen ein=

^eimifdjer unb auswärtiger Vereine legten 5)5almen unb Kränze

auf bem ©rabe nieber unb mit bem ©fjor „®eä $ilger§ Dreife"

Bon EorueliuS würbe bie Srauerfeierlidjfeit befd)loffen. —

Jteue unb neuctnjlubtrte ®jjern.

Dpernbirector Keitmann wirb bie „Kibelungen" näd)ften

Dctober im 58 r ü f f
e l e r Sll^atn bratljeater jwei äJfal jur Stuffü^rung

bringen. —
3n grantfurt a. 9K. ging (ürsItcE) 6. §ofmann'S Dper

„Slrmin ' jutn erften 2KaIe mit Grfolg in ©xene. —

3m 9Kagbcburger ©tabttljeater foll bemnädjft eine neue

Dper „Sie SKüljle im SSiSpert^ale", Sejt Bon 6. s^a§que,
«D'ufit Bon 23. greubenberg, aufgeführt werben. —

3n Kemtjorf ging am 15. unb 16. b. 2K. eine grofee

beroifdje Dper ,,3onobia, Königin Bon ^almlira", "Ze^t unb
SKuftf Bon &. SPratt, mit einem 200 Sßerfouen ftarfen ©§or
in ©cene. —

Sie ijrofee Dper in$ari§ wirb für bie nädjfte SBinterfaifon

al§ cinjige KoBitat @aint = @aenS' Dper „©einrieb, VIII." Btr=

bereiten. Sagegen foUcn im Theatre de Kations, in wetdjcm
betanntlid) bie SBagncr=23orftetlungen beS §rn. Stngelo Keumann
in biefem Satire ftattfinben folltcn, unter Sirection ber §crren
gartmann unb SBianffi, eine gro|e 2tnäal)l bon Dpcrn aufgeführt
werben, bie für SßariS nod) neu finb. S)can nennt 5. !8. SSagner'S
„Sotjengrin" (in frangöfifdjer ©pradje), SJcaffeuet'S Heroiiiade,

SBoito'S Mefistofole unb Velleda Bon SenepBeu. Qu bemfelben
Stjcater foll aufjerbem aber nod) eine Dieitje Bon „Sotiengrin"*

SSorfteHungen in bctttfdjer ©pradje unter ber Ctegie beS §rn.
Slngelo Keumajtn ftattfinben, ber banadj ben in biefem 3a£ire

projectirten ^lan im näcbften 8ah re auSjufiiljren gebenft. —
Sine neue einactige Dperette ,,@t. SohanniSnadjt" nadj einer

KoBcüe (Srcfmann ©hatrian Bon 21. Selacour unb 3. be gofe
Sufiquan, SKuftf Bon Sacome, fott bemnädjft in ber fotnifdjen

Dper ju <Pari§ jur 2tuffüljrung gelangen. —
3n 3t om finb wätjrenb ber legten 2Bod)cn brei neue Dpern

in ©cene gegangen, unb itnat im ©Ijonftanätfjeater Fayel Bon
©aronna, in ber ptjilfjarmon. SIfabemie La Peri bon Sconarbi
unb im 9tl()ambratl)eatcr Ersilia Bon 5)5a[fucci. —

Öcrmtfd)te0.

*—
* Stm ©cfjluffe beS offenen SSriefeS beS |>errn 3tid)arb

SBagner an §errn grtebrief) ©d)ön in 38orm§ im Suliljeft

ber „33al)r. SSlätter" Reifet e§:

„Unb fo werben wir enblid) aud) in bem ©inne meines
erhabenen SBcfjlthätcrS honbetn, ber Wieberum biefeS Wal als

Sßroteftor unferer Sühnenfeftfptele bttrefj hutbBoIIfte unb reich»

lid)ftc §ilfSgewäljrung mictj erft in ben ©tanb fegte, fdjon in

biefem gahre mein SSerf aufäuführen, währenb (fr, um baS
S8üf)nen«2$eil) e-geftfpiet Bon jeher möglichen trübenben TOifdjung

Völlig frei ju galten, grofamüthig bem SSunfche, auf ©einem
eigenen §oft£jeater eS wieberholt 51t fehen, entfagte."

gierburch bürften alle curfirenben ©erüdjte über fpätcre

$arftfat=2Iufführungen in 3Jcünd)eu ober anberwärts genügenb
Wtberlegt fein. —

*—
* Surd) bie ©cfjeibung ber S3erwattungS« unb SSereinS»

angctegenljeiten befteht ber SermaltungSrath ber Sütjnenfeftfpiele

nunmehr wieber aus ben ©erren: griebrid) geuftel, äJEunfcr,

2lb. ©roß in S3at)reuth unb Emil §ecfel aus SKannheim unb
haben bie beiben legteren roährenb ben groben unb 2lufführungen
bie engere ©efd)äftsleitung übernommen. —

*—
* Surd) eigenhanbigeS Schreiben tjat granj SiSjt bem

Pfarrer S8raun in 3Kenben bei SroiSborf bie SufaS 2 gemacht,

ein „SSeihclieb" an 5papft Seo XIII. aus beffen bereits in britter

Stuflage erfdjienen Sidjtungcn „3n ber §eimath" in TOufif ^u

fe|en. —
*—

* 2lm 6. feierte ber Sirigent beS afabemifchen ©efang»
BereinS „^auIuS" in Seipäig, Dr. §erm. Sanger, fein 40jätjr.

Jubiläum als Sirigent genannten SBereinS unter freubiger 2tn«

theilnahme ber jegigen actiBen SRitglieber. —
*—

* Stm 15. b. 9K. Beranftaltete ber acabem. ©efaugberein
„Slrion" in Seibjig fein biesjährigeS ©ommerfeft im
Krt)ftallpalaft bei bem ^errltc^ftcu 23etter unter grofjcr SC^eil«

nähme. {SluSführlidjer SBeridjt folgt in nädjfter Kummer.)
*—

* SJon SJonn Wirb gemelbet, bag baS Ülf;einifdrje ©än=
gerfeft am Bergangenen ©onntage einen gtän^enben Erfolg
hatte. S8efonbere8 Qntereffe erregte [Reiner burdj'S geuer („Sie
§eje"), componirt Bon Sari ©rammann unb „Ser SönigSfohn"
Bon be §aan. Sie beiben Eomponiften unb bie ©angerin grt.

Sanfore fanben reidjen 33eifaH. —
*—

* Sag 60jährige ©tiftungSfeft be§ Seipjtger UniB.=
©ängerBereinS @t. $auli Berlief in ganj bortrefflicher SBeife.
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®te Soncertc fanben am 17. (get|thd)) unb am 18. (wclttid))
ftatt unter 9Kitmtrfung Bon Herrn unb grau Sißmaun,
KammerBirtuoS ©rüjsmadjer, Gonccrttnftr. Sdrrabiccf Crq
£>omct)cr fomie bcS ©emanbbauSordjerftcrS, außevbcm ' waren
noch mancherlei anbere geftlid)feitcn bannt Berbunbcn lieber
ben mufifattfdjen SEtjeil be§ höctjft gelungenen gefteS Werben
Wir in nädiftcr Kummer eingebcnbcreS ber'idjtcn —
rr *Tr*

® ie ScitltI, 9 b e3 $Dd)'id)en (JonferüatoriumS in
granffurt a. TO. i|t borläufig ben Herren SSeitt) unD flkofcfior
©oijmaun übertragen. Sic burd) 9taff'§ Sob untcrbrodjcnen
Prüfungen beS eonfcrBatoriumS finb luicbcr aufnenommen
morbcn. — J

*—
* ®er „SrcSbncr 9J!änncrgciangocreiu" ift am 9. in

StarlSbab im großen Surfaalc aufgetreten. Sa§ ßoncert mar
mdjt nur fiarl befud)t, ber (Srfolg mar aud) ein gläiucnber.
aroct Sicbcr be§ Sirtgenten £mgo Qüugft: „Spinn', fptnn'"
unb „gruhling unb 9cad)tigaU" mußten miebcrtjolt tuerben unb
Sungft marb fturmifcf) gerufen. S3arl)ton 9Keinl)olb üon Ijier
fomte Sßianift Schumann Bon Scipjig mürben apptaubirr. —*—

* SluS 9cemt;orf mirb berichtet, baß ein borttger Sm=
prefarto Herrn Singcio 9Jeuntann 100,000 ®ouar Garantie für
eine Oper« refp. SBagnertournee in Stmerita mit beffen SBaqucr*
Operngefet!jd)aft offerirt habe. —

*-* 2)aS bieSjährige TOufiffeft in SBirmingtjam fiubct
unter (Softa'S Sircction am 29. Sluguft bis 1. September ftatt
3ur Stufführung fommen: ©ounob'S Oratorium k Redemption
^ft)d)e, Santate Bon ©abe, ©rajiclla Bon SBcncbict. 500 2Rtt»
mirfenbe. —

*-* Sn §aag mürbe baS 250jä£)rige SBcftcljen ber Uni.
Berfttät bureft ein großes Eoncert unter bc Sange mit 100
Ordjeftermuftfern unb 500 ©tjoriften gefeiert unb ' Serlioj' la
Damnation de Faust aufgeführt. —*—

* Sßrofeffor gr. Siel hat c§ abgelehnt, in baS Sircctorium
ber §od)fd)itIe ber TOufif ju treten. Scnnod) bleibt bie Slb»
tbeilung für Gompoftttoit (Welche Bor ber aSerfdjmehung eine
eigene Hocbfchulc bilbete) Beiläufig ohne 6Bcf, refp. ohne S8er=
tretung ber Sirectiou. —

*—
* Stauniburg erhält burd) bie ©üfc ber grau 9ieich>

grarm öon Hofmannäcgg auch ein Sweater, welches bereits
am 25. 9Mrj 1883 eröffnet werben fofl. #ur Seitung bcffelben
tft ber je|igc SBremer S^eoterbirector $abccE auSerfeljen. —

*—
* ©elegentlid) eines am 25. Sunt in 53 u n b f i c b c I (33aicrn)

abgehaltenen SängerfefteS erhielte u. St. eine unter ©irection
beS #rn. Sari Seifc auS £of Bon circa 1000 Sängern auSqe=
führte ©ompofttion Bon 3Job. Sdjnab „©ermania, mein ißatcr=
lanb" große SBirfung. —

*—
* ®er ehemalige ©efanglehrcr bcS EonfcrBatoriumS in

Eincmnati — 9Jtare£ef — gibt eine fdjarfe Sritit biefeS
Suftttuts unb beäeichnet eä als eine garce. ®er ©efangfdjüler
muffe für eine tjalbftünbige Scction 1 ©oflar 75 StS. äatilcn
befomme 40 Sectionen im 3at)re unb babei moüe man in brei
Sahren eine Sßrimabonna bilben! — S« maudien beutfehen
©onferbatorien fd)eint e§ nidjt Biel Bcffer ju gehen. —

*—
* Sie Societe de musique in Antwerpen beabfidjtigt,

ahnltd) bem gcftioal ©ounob unb SiSjt, ein Festival russe su
beranftalten unb SBerfe Bon Subinftein unb ©linfa aufauführen. —*—

* SBährenb beS Belgtfctjen KationalfefteS mirb am 20.
unb 21. Sluguft inSBrüffel ein großes UKufiffeftiBal ftattfinben
unb folgenbe SScrfe Borführen: £>änbel'§ Sllejanberfeft, 33rahmS'
3tequiem, le Retour, oeuvre Choräle Bon Slb. Samuel, öBmne
h la Beaute (§. an bie Schönheit) Bon Senoit, Duoerture Bon
SRabous, DuBerture ©Iuc£'§ „Sphigenie in Sintis", TOosarfS
Ave verum, üierteS SSiolinconcert Bon SBieurtempS unb eine
Symphonie Bon SSanben ©nben. —
m *T* ®a§ O^ernunternehntcn be§ §errn granlc unb
^oUim m Sonbon hat einen fold) finanjicll nngünftigen (Srfolq
gehabt, baß ber gerichtliche EoncurS eingetreten ift.

—
®ie gtoeite unter granlc unb ^ollini fteBenbe

Seutfdje Dpernfaifon in Sonbon ift für Wonat 2Kai unb S«ni
1883 geplant. Sie ffiirection ber aufjuführenben Dpern mirb,
tote m biefem Söhre, §anS Siebter übernehmen, »on Slnfanq
Slpnl bis enbe SKai 1883 ift mieber eine Serie Bon Crdjefter»
concerten in SluSfidjt genommen, BorauSgefefet, baß bie iJoncurS=
ongelegenheit gut georbnet mirb. —

*—
* 9lu§ Sltteuburg geft uu§ folgenber Beitrag jur

©nrmonit ju: „Urlaube mir ergebenft nad)äufragen, ob bie' in
Borlcpter 9er. Sh^er gefdjä^ten 8«tung Bon örn. T. referirte
harmonifdje Sphinx beS $rn. R. W.:

mohl burd) folgenbe SSetfpicle ^u erläutern märe?

iJ !_

=§1
1

i i i i

NB. S)ie 3tefolution be§ B'atons Des nach Otiten bürfte
correcter fein als bie gleiche be§ Mitons Cis.

§od)achtungSBoU
ein langjähriger Slbonnent ber 9?. Q. f. 9Jc.

SKufifbirector Sohn unb ffiammerBirt. gr. ©rü^macher aus
SreJben, Organ. Hermann aus Slnnaberg, ^rof. 31. 9teiter aus
Slberbeen, eapeltmftr. ©djuIä-Schroerin aus Stargarb, Gompon.
SajanuS auS 3tiga, (Somp. Sd)onborf aus Süftrin, Santor
gmfterbufch aus ©laudjau, 9Kuftfbirector Sllbert au§ Sittenburg,
Eompon. ©arl goffbauer au§ granlfurt a. 9Jc., §err unb grau
Stßmann aus SBremen unb SKufifoerleger SBeffet auS «Petersburg.—

JDöbttgogifdjc Werke.

gür Harmonielehre.

gr. BtHtmcr. erementarmufifte^re. Dueblinburg, SSieineg.

1. $eft 40 «ßf., 2. unb 3. §eft ä 1 Ttt -
gintmer Berthcilt feinen Stoff auf brei §cfte: 1. Sonlehre.

rhhthmit; 2. Harmonielehre; 3. Organif, Melobil unb ein Stbriß
ber gefd)id)tlichen ©ntmictlung ber abenblänbifchen 9Jcufü. ®er
S8erf. hat es üerftanben, ben reichhaltigen Stoff überfichtlid) *u
orbuen unb ihn trofc ber fnappen gorm mit tabetlofer Slarljeit
äu behanbetn, fobaß biefeS SBerfd)en feinen 3mecf: „ein SKemorir=
bud) für Seminarpraparanben unb ©eminariften ju fein", mic
nid)t leid)t ein anbereS erfüllen bürfte unb biefeS überhaupt iebetn
SKuftltreibenben angelegcntlichft empfohlen werben fann. —
SWoj: 3okr. furägefo^te Harmonielehre. Hamburg,

®. ©räbener. —
Sjorliegenbeö Sud) ift ein für ben Sdjulgebfaud) bearbeiteter

SluSjug aus bem„St)ftem ber Harmonielehre" Don ©. ©rä>
b en e r, welcher in teid)t faßlicher SarfteUung bie ganje ©rammatit
ber Harmonielehre im Sinne beS Originals enthält, mit SXuSfchluß
alles beffen, maS nidjt ftreng pr Sadje gehört unb nicht päba»
gogtfdjen gweefen bient. — ER
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Üttiiljriltutptt aus ßagwutl).

(Sortfefcuttß.)

Satjreitif), ben 11. 3ult. ®ie Slrbcit ber SJerlebenbiguug

beS ,,^arfifal" nimmt in urtgeftörtcr SSeife ifjrcn gortgang.

92ad)bcm am legten ©amftage bic ©eneralprobe beS elften SlcteS

frattgefunben tjatte, würben an ben nädjftfolgenben Sagen Dom
gweiten Slcte Drdiefterprobcn unb mit ben Sängern unb Ölumen»
mäbd)en iljre groben am (SlaBicr abgehalten. 9iacf) bem
©djtuffe ber ©eneralprobe beS erften 2lctcS Ijcrrfcfjte unter allen

mitmirfenben Sünftlcrn nur eine Stimme barüber, bafj fie Bon

ber Sübne tjerab noef) niemals einen (Sinbrucf Bon gleicher

weüjeüolter ©rrjabenljeit empfangen t)ätten. @S war, als Kenn
in Stilen baS gleite ©efüljl madjgeworben wäre, wetdjeS burd)

bic innerfte in ber ©adje felbft gelegene 9?otf)Wenbigfeit bem
®idjter ben ©ebanfen eingegeben Ijatte, fein SScrf ein „8üljncn=

metfifeftfpiel" gu nennen. Slber aud) ein SlnbereS ift allen an

ben groben Snjeitneljmcnben flar geworben, nämtid) bieg, bafj

eine Sluffütjrung beS „$ßarfifal" an einer anberen Stätte, als

in bem gefifptelljaufe gu Sanreutf), etwas grabegu UnbenfbareS

ift. 3tid)arb 28agner fjat im „^arfifal" baS Problem gelöft,

baS tragifebe ©rlebnifj mit bem religiösen in einer gang neuen

SScife gu Berfdjmelgen. ®amit aber biefe innige ®urd)bringung

Bon fid) ftrenge genommen auSfd)üeficnbcn Sphären eine BoUe

lebenbige fünftlertfdje ©eftattuug gewänne, mufjte er alle fcentfcE)»

bratnatifdjen unb ebenfo alle fümpbonifdien unb djorifdjen SluS*

brudSmittel gu einem organifdjen ©angen Berfdjmelgen. ®afs

ibm biefe? mirftid) gelungen ift, geigt bereits ber erfte Slct beS

SSerfeS in einer feinen ^weifet auffommen laffenben IJÖeife.

§ier tritt uns eine Harmonie beS mufifatifd)=bramatifdjcu unb

reltgiöS4ird)lid)en ©töte? entgegen, weldje eS eingig ermöglid)t,

bafs mir Ijart nebeneinanber ben furd)tbarften baS §erg ger«

rei|enben Sd)merg unb wieberum jene roeiljeBotlfte Slnbadjt

erleben, itrie fie einzig burd) ba§ ©efübl ber ©ewifsfjeit ber @r»

löfung in uns wadi wirb. — ©oBiel über ben ©cfammtein*

einbruet, ben ber erfte Slct ausgeübt rjat unb fictjerlid) auf ade

für ba§ Qbeale empfänglichen ©emüiljer ausüben wirb. Slu|er=

orbenttid) ftimmungSBoll wirft bic roafjrljaft poetifd) fongiptrte

SSalblanbfctiaft mit bem im §intergrunbe gelegenen in milbem

©onnentid)te ergtängenben ®ce. S8on aufregenbfter bramatifcfjcr

flebenbigfeit ift ber SfRoment, wo 9titter unb knappen mit

5ß5el)rufen auf bie Süfme ftürjcn, naci)bcm ber Bon bem Pfeile

^arfifal'S getroffene ©tfjroan tobt l)erabgeftürgt war. Ser

9Jceifter fprad) ^ter ben 2Ritgliebern beS 9Mud)encr EtjoreS für

itjre inbiBibuett lebenSöotle SluSfüljrung feine befonbere Slner»

fennuug aus. Son ber faSginirenben SSirfung ber Serwanb=

lungSfcene fjabe id) bereits berichtet, einen munberbar milb»

berufjigenben ©inbruef übt ba§ im SafilifcnftBlc gehaltene

innere ber ©ralSburg aus. Sx'cnn nun bie ©ralsritter (eS finb

einige breifeig ber anSerlefenften SJcännerftimmcn) ifjre marfigen

SSeifcn ertönen laffen unb baran anfa)Iief;enb auS ber mittleren

§öf)C ber über SllleS ergreifenbe El)or: „®en fünbigen 2Bclten"

ertönt, au ben fid) aus ber äufjcrften öotje ber ot)iie alle S8e-

gteitung gefungene Snabendior: „®er ©laube lebt" anfdiliefjt

unb baS Drdjefter beffen Sffieife uorfdimcbeub Bertlingen läßt —
ba füljlt man fid) in einem OToment wafjrbaft Bon ber SJ8elt

entrüeft unb in feltge ©Bljären Bcrfegt.

Unb nun Iwren wir aus ber ©rabeSticfe bie ?0!alinung

XiturclS an StmfcrtaS, ben ©ral p enttjütlen; wir werben bann

Bon beffen furcfjtbarem ©dimcrjeSauSbrud) mit erfaßt unb unfer

§erj erbebt im fjödiften sKitleib.

®a ertönt Bon ber |>ö!)e bie S3erl)ei(3ung: ,,®urd) Sftüleib

Wiffenb ber reine Sljor: §arre fein! ben id) erfor." 2tu it)tt

fdjliefsen fid) wieber bie ßf)öre ber SRitter nnb bei bem ß£)ore:

„Kefjmet i>in mein 33'Iut um meiner Siebe willen! Warnet bin

meinen 2etb, auf bafe i£jr mein gebenft" wirb ber ©rat ent=

fjüllt. einen ganj unBergleidjtidjen (Sinbrucf üben bie (Borjüg^

lidi einftubirtch) ffinabendjöre auS; bei ib,rem Ertönen ift eS,

als burdjbränge ber ©eift einer fjimmtifd)en SJerftärung unfer

inneres.

SBaBrentfj, ben 13. Sutt. $eute Slbenb 5 Ufjr finbet bie erfte

Sccncnprobe beS ^weiten StcteS mit Ordieftcr ftatt. Sei ber

jweiten Crdjcfterprobc biefcS ÜlcteS, bie unter ^ofcaueHntcifter

Ücöi'S Settung abgetjalten würbe, nafjtn ber SReifter Seran«

laffung, ben Kunfttern feine gröfjte Stncrfennitng über bie 8tafd)fjeU

auSjufprcctjen, mit ber fie bie fo äujjcrft fd)Wierige Stufgabe ju

bewältigen Bermodjten. ®r fngte, wie gcrabc ber zweite Slct

burd) bic ©ompticirtlicit feines 33aucS, ber ©djmierigfeit ber

qjaffagen, ber tjänfigen unb Bcljcmcnten SBcdifcl ber Sempi eine

befonbere Skad)tung aller ®ctailS Bcrtange unb bob IjcrBor, wie

baS Drdjefter biefen Ijodjgcftcigcrten Slnforbcrungen in eminenter

SBcifc cntfprcdje unb bamit geige, baf) tt)m bic Jfunft beS

grofjcn ft>)loollcn !8ortrag§ uid)t fremb fei. SiefeS Sob beS

SKciftcrS gcreid)t ben fiünfttcrn beS fflcündjencr, mit feinen

©djöpfungen ja fo innig Bertrauten DrdjefterS unb ebenfo jenen

Boräüglidjen fiünftlern, bie aus Statin, 2)ceiningen, ^annoöer,

©arlSrutjc, Sarmftabt u. f. w. t)icrl)cr gefommen finb, pr
t)öd)ften ©fjrc. — Sei ben groben beS ^weiten SIcteS fang §err

§ill ben SlingSotjr, in ben Stollen ber Sunbrl) alternirten* bie

©amen grau Waterna unb'gräulcin Sranbt; als ißarftfal

waren bie Jpcrrcn SSinfelmann unb ©ubcljuS tfjätig. 3Ber

fowotjl in biefem, Wie im erften Slcte bie Sfjätigfeit ber bar=

ftettenben Sünftler mit Slufmerffamfett »erfolgte, ber muf3te bie

Uebcr^eugung gewinnen, bafj wir gegenwärtig auf bem ©ebiete

beS mufifalifd)en ®ramaS bod) eine feljr namhafte Slnjab,! tjer-

Borragenber Segabungen befigen. Wan l;at bie Sefürdjtur.g ge»

äufjert, baß burd) bie mrtjrfadie Sefc^ung ber Hauptrollen

jwifcfjen ben Sünfttern (Sifer(üd)teleten unb enbtofe Streitig«

feiten entftefjen würben. SBenn nun aud) — unb bieS mit

Boilern Siecfjte — ein jeber jnr SJfitwtrfung berufene ®arftetter

feine gätjigfeiten jur Botlften ©eltung ju bringen fudjt, fo ift

eS als eine feljr erfreulictje 2l)atfad)e gu fonftattren, baf) biefer

SSetteifer fid) |auptfäd)ltd) in bem Seftrcben äufjert, bie eigenen

Seiftungen jur möglict) f)öd)ften SSoUenbuug ju bringen unb ben

Slnforberungen beS 5KeifterS in all' unb jeber §infid)t ju ent»

fpred)en. 3d) Witt gewifj ntdjt ju Biel ju behaupten, wenn id)

fage, bafe eben burd) bie mefjrfad)e Sefefung ber $auptpartien

bie groben unb Sluffübrungen beS „
sßarfifal" eine @pod)c

madjenbe Scbeutung für bic ©ntwicfclung beS StBleS ber

muftfalifdj.bramatifdjen Sunft erhalten. Sünftler erften 3iange§

fte^en nebeneinanber unb neljtnen bie SBeifungen eines SJfcifterS

entgegen, ber auf bem ©ebietc ber bramatifd)=mufifalifd)cn ©e-

ftaltung nidjt nur gegenwärtig feines ©teidjen nid)t bat, fonbern

in ber gangen mobernen SBelt nidjt geljabt bat. SScr SRidjarb

SBagner bei ben groben bcobadjtet, wer ßeuge baBon ift, wie

er jetjt burd) eine bebeutfamc Sewegung, jefct burd) eine ben

Sern ber Situation entbütlenbc SluSeiuanberfeiung, bann wieber

burd) eine bis ins fleinfte mufifalifdje ®etail eingefjenbe

Stngabe ber ridjtigen Slrt ber SluSfüljrung ober gar burd) feine

jebeSmal im gnnern beS guljörenben einen ©türm ber Sr=

regung fjerBorrufenbe ergreifenbe 9tccitation ber entfdjeibenb

widjtigften ©teilen, feine gorberungen gu Berbeutlid)en Berftetjt

— wer bieS SllleS miterlebt, ber weifj aud), wie l)ier einmal

ein ©rofjmeifter ber fünft, Wie, um ©öttjc'S IjerrlidieS SSort

über StjeafeSpeare angufü£)ren, „ein Stern fjöd)fter ööf)e" feine

fdjöpferifdje Sraft walten läfjt. ®aS gang befonberS SBid)tige

bei biefer SEfjättgfeit beS 9KeiftcrS ift aber bieS, baS Sidjarb

SSagner niemals nur allgemein gehaltene ibeale gorberungen

ftellt, fonbern ftctS mit ungweibeutigfter Seftimmtlfeit ben

*|Junct begeiefinct, wo ber ibeale, pft)d)otogtfä>ett)ifd)e ©tjarafter

ber Slufgabe mit ber Sefonberljeit ber ted)nifd)en ©eite fid)

berühren. ®ieS gilt für alte (Slemente, bie im mufifalifd)en

®rama gueinbeitlidjerföefammtwirfunggufammentreten. SJJimifäjc

Stetion, SRufif unb ©pradje, nid)tS läfjt ber Weifter aufser Stdjt.

©ine unricfjtige §anbbewegung, eine Bergeffene $aufe, ein un«

beutlid)e§ SluSfpredien eines Sonfonanten ift ifjm ebenfo widjtig,

Wie bie grofsen 3u 9 e ber Slction unb baS ridjtige ©tngreifeu

ber feenifdjen gaftoren in ber jEIjeatermafdjinerie. —

(gortfejung folgt.)
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Compositionen
von

Joachim Raff
aus dem

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F-ü-xstl. Sc3a.-w.-Soaaea.exs3a.. HofrÄ-va.silsalienliand.l-a.ng-.

Op. 97. Zehn Gesänge für Männerchor. (Der Liedertafel zu
Dresden gewidmet.) Heft 1. Partitur und Stimmen. 4 Mk.

No. 1. Trinklied: Stosst an! stosst an! Dem Weine gilt's!
von C. Freudenberg. — 2. Morgenständchen: Steh'
auf und öffne das Fenster schnell, von A. Träger.— 3. Untreue: Schau', noch steht das Fenster offen,
von A. Hopfen. — 4. Wanderlust: Wanderlust, hoho
Lust: frisch uDd froh, unbewusst. von Hoffmann v.
Fallersleben. — 5. Nachtgruss: Weil jetzo Alles stille
ist und alle Menschen schlafen, von J. v. Eichendorff.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Idem Heft 2. Partitur und Stimmen. 4 Mk.
No. 6. Ballade: Und die Sonne macht den weiten Ritt

von C. M. Arndt. — 7. Die gefangenen Sänger:
Vöglein einsam in dem Bauer, von M. v. Schenken-
dorf. — <J. Am Morgen: Ich sah dich im Schleierm deiner Rosen-Sommernacht! von H. Lingg. -~
9. Jägerleben: Wenn der Morgen graut, da zieh'n wir
zu Wald, von Ernst [Schleiden]. —

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Op. 100. Deutschlands Auferstehung! Festcantate. Dichtg
von Müller v. d. Werra. Preisgekrönte Composition für
Männerchor und Orchester. Partitur netto. 8 Mk.

Orchesterstimmen (Copie) netto. 12 Mk.
Die Chorstimmen. 2 Mk.

Op. 103. Jubel-Ouverture für grosses Orchester. Partitur
netto. 6 Mk.

Idem Orchester (Copie) netto. 12 Mk.
Idem Klavierauszug für das Pianoforte zu vier Händen

3 Mk. 75 Pf.

Op. 122. Zehn üesänge für Männerchor. Dem Verein der
Liederfreunde in Königsberg gewidmet. Heft I. Partitur
und Stimmen. 4 Mk.
No. 1. Drescherlied: Klipp und Klapp, von Voss —

2. Trinklied der Alten: O wohl trübe ist die Zeit, von
Emanuel Geibel. — 3. Frühlingslied: Der Schnee zer-
rinnt, von Hölty. — 4. Die Beredsamkeit: Freunde,
Wasser macht stumm, von G. E. Lessing. —
5. Wanderers Nachtlied: Der du von dem Himmel
bist, von Göthe.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Idem Heft II. Partitur und Stimmen. 4 Mk.
No. 6. In der Brust: Mag da draussen Schnee sich

thürmen, von H. Heine. — 7. Soldatenabschied:
Morgen marschiren wir, ade! von Hoffmann v. Fallers-
leben. — 8. Jägerlied: Was blitzt in den Büschen
so hell, von E. Schulze. — 9. Abendsegen: Hinunter
ist der Sonnenschein, von Mich. Weise (16. Jahrh.).— 10. Gruss: Ich grüsse mit Gesang die Süsse, von
Kaiser Heinrich IV., f 1196.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Op. 135a. Blätter und Blüthen. Zwölf Klavierstücke zu zwei
Händen.

Heft I. [No. 1— 3.) 2 Mk.
Heft II. [No. 4— 6.] 2 Mk.
Heft III. [No. 7— 9.] 1 Mk. 50 Pf.

Heft IV. [No. 10-12.] 2 Mk.

Op. 135b. Blätter und Blüthen. Zwölf Klavierstücke zu vier

Händen.

Heft I. [No. 1-3.] 3 Mk.
Heft II. [No. 4-6.] 3 Mk.
Heft III. [No. 7— 9.] 2 Mk. 25 Pf.

Heft IV. [No. 10—12.] 3 Mk.

Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Violon-
cell (der Quatuors No. 6. 7. und 8). No. I. Suite älterer
Form. (1. Präludium. 2. Menuett. 3. Gavotte mit Musette.
4. Arie. 5. Gigue-Finale.) Partitur netto 3 Mk.

— Idem in Stimmen. 8 Mk.
— Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten. 7 Mk.
— No. II. Die schöne Müllerin: Cyklische Tondichtung.

(1. Der Jüngling. 2. Die Mühle. 3. Die Müllerin. 4. Un-
ruhe. 5. Erklärung. 6. Zum Polterabend.) Partitur netto. 4 Mk.

— Idem Stimmen. 8 Mk.
— Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten. 7 Mk.
— No. III. Suite in Canonform. (1. Marsch. 2. Sarabande.

3. Capriccio. 4. Arie. 5. Menuett. 6. Gavotte und Musette.
7. Gigue.) Partitur netto. 3 Mk.

— Idem in Stimmen. 6 Mk.
— Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten. 6 Mk.

Op. 195. Zehn Gesänge für Männerchor. Heft 1. Partitur
und Stimmen. 3 Mk.

No. 1. Fischerlied: Es lächelt der See, von Schiller. —
2. Hirtenlied: Ihr Matten lebt wohl, von demselben.— 3. Alpenjägerlied: Es donnern die Höh'n, von dem-
selben. — 4. Kommt Brüder trinket froh mit mir,
von Th. Körner. — 5. Winterlied: Mir ist leid, von
Ritter Toggenburg.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Idem Heft 2. Partitur und Stimmen. 3 Mk.
No. 6. Sterben ist eine harte Buss. (Altes Volkslied.) —

7. Kosakentrinklied: Füllt mir das Trinkhorn, von
Fr. Bodenstedt. — 8. Es stand ein Sternlein am
Himmel, von M. Claudius. — 9. Ein König ist der
Wein, von Franz von Kobbel. — 10. Das walte Gott,
von J. Betichius.

Die Stimmen apart. 2 Mk.
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Unter dem Protectorate Sr. M. des Königs Ludwigs H. v. Bayern im Monat

August 1882 jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen

des Bühnenweihfestspieles

Parsifal von Richard Wagner.
Nummerirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu beziehen. Nacht-

züge nach allen Richtungen.

In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. R. Zenker.

Soeben erschien in meinem Verlage:

„Reiner durch's Feuer"
(Die Hexe)

von

Fritz Mauthner

für Altsolo, Männerchor und Orchester,

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien

und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Carl

componirt

von

Grammann.
Op. 41.

Clavier-Auszug mit Text. 4 Mk.
Chorstimmen. 1 Mk.
Partitur 1 erscheinen

Orchesterstimmen / demnächst.

Vorstehende Composition erzielte bei ihrer ersten

Aufführung in Bonn, zum Rheinischen Sängerfest, einen

glänzenden Erfolg.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Breitkopf & Härtel's Lager gebundener Musikwerke.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

Riclarä ffaper's mnsikaliscli-flramatisclie Werte.

Klavierauszfige in Folio und Oktav in

gleichmässigen Einbänden.

Clav.-Ausz. inFolio. Octav.

m. Text 2hdg. 4hdg. m. T.

Parsifal

Rienzi

Der fliegende Holländer
Tannhäuser
Lohengrin
Tristan und Isolde

Meistersinger

Das Rheingold
Walküre I Der Ring

32 —
34 —
19 —
24 —
26 —
32 -
33 50
18 75
24 —

Siegfried (des Nibelungen 27 25

Götterdämmerung I 32 —

19 —
17 —
17 —
17 —
23 —
19 75
12 50
16 75
19 75
27 —

22 —
20 —
22 —
23 —
32 —
27 25
20 —
22 —
20 —
22

17 —
12 —
14 —
7 50

11 50
17 —

Deutscher

Lieder hört
für Männerchor

in

Ein.3aio.rLc3.ert neuen Gesängen.
Herausgegeben

von

Dr. Müller von der Werra.
2. Stereotyp-Aufiage.

Preis: 1 Mk. 50 Pf.

413" Ein beispiellos billiger Preis für eine solch gediegene

Auswahl von einhundert neuen vierstimmig ausgesetzten Ge-

sängen. Die Sammlung sollte in keiner Bibliothek von

Männergesangvereinen fehlen, in Schul- und Privatbibliotheken

überhaupt überall, wo die edle Frau Musica gepflegt und
verehrt wird, nicht vermisst werden.

Ich habe die Ehre zu vertreten:

Frau Varette v. Stepanoff,

Frau Marie Benois und

Herrn Marcello Rossi

und bitte alle Engagemsntsanträge für dieselben an mich

gelangen zu lassen.

Ignaz Kugel, Wien.

Gesucht
wird ein junger Mann als Volontair oder Lehrling für

eine grössere Musikalienhandlung nebst Leihanstalt in

Leipzig. Adr. erbeten mit W. A. N. 100 in d. Exped.

dieses Blattes.

Ein junger Violinvirtuose wünscht für die nächste

Saison (oder auch für später) bei einer grösseren Theater-

capelle Stellung als Primgeiger.

Gef. Offerten sub R. 100 befördert die Expedition

dieses Blattes.

2>ruct »on Söär & Hermann in Setpäig-



Mvm 5ett 28. gufi 1882.

Süott biefer 8eitfajtiU cr[d)eint jebc SäJodje

1 Kummet Don 1 ober l'/j Sogen. — spreiä

beS SaStBanotä (in l SBanbe) 14 SRI. 9ieue
3ttf«ttonäfle6ü^tett bic ^etitjeile 20 spf. —
Stbonnement neunten alle spoft&nttcr, SBitdj.,

3JiiifiIatien< unb Sunft-SanWungcn an.

SBerantoorttidjer 9tebacteur unb Verleger: (L g. ®al)ttt in Seidig.

Jlugmer & @o. in Sonbon.

3*1. "^cjrttarb in ©t. «Petersburg.

@eE>et§nev & IgSoCflf in 23arfcf|au.

&e£>v. <#ug in Surtct), SBafel unb @tra&6urg.

Jl£ 31.

ieBenätjsiec Rani.

Jl. 'glcjof^aan in Slmfterbatn.

@. §d?äfer & i&ora&t in $ßfjilnbelpf)ia.

&. §>c§voitenE>ad? in SBien.

"g3. £5eftermcw« & gk>. in Stendorf.

3n?)«It: Säcetfjoben'ä ©onate D». 111 imb bic 33 aktiattoneit D». 120, Don

S. Söljtcr. — aiccenfion: Sffiie fpielt man ßlabict sott £>. ©ermev. —
Sotrcibonbenjen: (Cctpäifl. sprag.) - Steine Scitung: (£agc2=

gcfdjicfjte. $crf<matiia<$ridjtnt. ßpettt. SBcnnifdjteä). - Si'itifcfjct

Slnjctgcc: „eine mufifalifdjc Slumenibvadje" sott ertfc Sßolto fomic

„SicberftrauB" ton «ttdjfjorjer unb SBilt. - SDiittljcirungcn aus »agreutlj.

— Slnjeigeu. —

<Beetl)0tJen'0 Zonale % 111 unb bic

33 Üanalumett % 120.

Sßon s. mwtt.

Sie (Sonate in (SmoH £>p. 111, gleid) ben Reiben
Sonaten ßp. 109 unb 110 im SBinter 1821—22 com=
ponirt nnb erfdjienen 1823 (bem ©räfjersog »Jubolpl)
getuibmet), enthält nur jttjei Steile, beren Snljalt, im
©anjen betrachtet, bie ©egenfä^e bon ®ampf unb grieben
pm SluSbrucf bringen, Solctje SBorte fennjetdjnen bie

SRuftf freiließ nur allgemein: fte mufs fetbft für fid)

fpredjen. SBaS fagen jene ^Begriffe als auSgefprodjene

Sbee eine§ Srama'S? «Sie fönnen gleid) gut auf ein

Sofcebue'fdjeS wie ein Sl)affpeare'fd)eS belogen Serben.
(Sdjon in einem früheren SBerfe 33eetf)oben'S, in ber

©motlfonate Dp. 90 tarnen berartige ©egenfä^e als $n=
Ijalt eines ätbeitljeitigen 2Berf§ jur Spradje; männliche
SEtjatlraft unb roeiblidjeS Snficfjleben, nrirfenbeS unb be=

fdjaulidjeS Safein — StimmungSftoffe, bie in jebem
2>fenfc§en mtjen. S3ei Seetljoben aber finb eS bie rjödjften

Seetenträfte, bie, als ©efuljtsfluibum in einem f)erbge=

prüften ©emütfje concentrirt, in eine mufifalifd;e gantafie

IjinüberjToffen, beren freigeftaltetc Sdjöpfungen ju Spiegel
bilbern einer neuen Sbealroelt lourben.

§ef)reS traftgefüljl liegt in bem introbucirenben
Maestoso beS SonatencoloffeS Op. 111. Sine geiftige

SJJacrjt, bie mit bem MaS Saßfpielen tonnte, füljlt fiefj

auS biefen SlufangSaccorben IjerauS; fie toirten öljnltct)

einem tt>ud)tigen (Sreignift, auS roetdjem fid) ©rofjeS ent=

trudeln roirb. Sieben bem StuSbrucfe jjödjfter Energie
entfielt aud) ber einer erhobenen SWtlbe (beim erften

Sßianiffimo), einer SKitbe, bie ntdjt matte ^affibttät fon*
bem aufgelöfte Sraft ift. ®tefe e^aralterbef^affen^eit
beS (Starten unb Barten bleibt bem ganjen SBerte eigen.

S)a§ Steina beS Allegro con brio ed appassionato
tritt als ein erjtlirrenber ©eioappneter auf; eine ftaljlfefte

gfjarafterljärte, bereu innere Gräfte fofort, bei ben rollen»

ben Sedjäeljntetn, in glujj geraden, futjlt fid) auS biefen

(Sängen ferauS. 3eber ©ebante t)at rjier SKart; überall

at^met er ben SmpulS ber Öffenfibe; roo er bumpf in

fid) berftntt, fd)eint bieS nur ju gefctjeljen, um benßampf
ungefd)tt)äd)t in nod) tiefere ©efü^lSregionen ^tnab ju
fpielen; bie SKetobien, in lid)ten 2letljerf)öf)en ertlingenb,

bermitteln ein berflärteS Sdjauen überirbifd)en griebe=

unb greubebafeinS. Sie martirt auSgeftof^enen bermin=
berten (Septaccorbe bor ben legten neun^acten beSSa^eS
jeigen bie ungefd)roöd)t erhaltene SMfraft eincS ^e^ren
©eifteS; inbem ber <Sa| fd)lief3lid) im ®ur = $ianiffimo
bertjaHt, malt fid) bie Sßifion eines üftidjtbefiegten in fanftem
@utfd)tummern. SBie ein ©enie aud) im®etail fruchtbar

fd)afft, ift auS biefer 2lccorb=

folge am Sd)tuffe

erfid)tlid). Sfttdjt nur in SSeber'S „@ur^ant^e", fonbern
aud) in SRe^erbeer'S „Robert", in 3f. SBagner'S unb in

bieten anberen neuen SSBerten tommt biefer rjarmonifdje

©ang bor.

®ie £onfpradje biefeS <Sa|eS ift in ber SSudjt it)re§
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Einbruch nicht gu befdjrcibcn unb toteltcid^t nur allein

beim ©picter bott 51t empfinben. Sic mtjtrjifdjcn ©öttcr=

geftatten unb 9iccf'cn, tote fie in ber norbifd)cn Sage unb
int SJibelungcntiebc leben, fittb Ijicr als „9fitter bont

©eifie" neu erftanben. Sftan bermag fiel) foldje gautafie

nicht in SDccnfdjcn bou gemöf)nlid)en Proportionen gu

benfen, fclbft ein uuftcfjttnrcr bem 2Berfe böflig getbadjfcner

Spieler crftfjcittt bor unferem Sluge in Uc&crleöcnggröfäe,

falls mir nicfjt aflein bie Söne hören, fonbern fcitref» it)n

and} bereu Sutjatt empfangen. Senn ein getbiffer 3tbie=

fpatt herrfdjt immer gmifdjen ber gbee unb realen SBirtung

bicfeS ©titcteS, roeit felbft unter ben günftigften Umftänben
baS gnftrument nicht hergugeben bermag, WaS bie 9?otett

in fid) bergen; namentlich in einem größeren Eoncertfaate

pflegt biefe Söhtfir nur gebämpft gu Hingen unb gteidjfam

im Elabierc gu bleiben. ES müffen bie Ijofjen SiScant=

töne gleid) ben Sßafjrcgioncn, biet, bott unb refonangfäfjig,

alleSünc förpcrlidjcr auSttingcnb gebad)t roerben. ©otoie

fid) jejjt bie Sföirflidjfcit gegen baS bon Seettjoben inner=

lief) ©et)örte fteftt, gleicht bieg SSertjättnifj bemjenigen

cine§ GoloffeS auf fjotjem Serge, ober einer fernen $t)ra=

mibe: nur ber Eingctoeitjte fietjt baS perfpectibifd) Sieine

in tiefem ©cfüt/te feiner ©röfje.

Sie2trictta, Adagio molto semplice cantabile, bitbet

mit it)ren SSanbtungcn ben gtbeiten Slct ber (Sonate. 2luS=

briielc tbie „SSariationcn", „Sßeränbernngen" roiberffreben

t)ier beut inneren SSefen bergorm, bie nur ein SBetjättnifj

für jcueS ift. (Sine Variation ift: Saffelbe in bcrfdjie*

bener Serfteibung. Sei Seetfjobcn ift fie tjier: SaS=

felbe atS StnbereS, eine golge bon SebenStäufen, bon

einem gegebenen Efjaracter auS in feinen S'cadjgeborenen,

bereit iyeber ein „©tüc! für fielt)" ift; mit ben Sebent
taufen cnttoicfelt fid) audj baS allgemeine SebenSgetriebc,

bie SSelt umtjer in organifetjem gortroacfjfen.

GS mürbe borfjin bon ber SJcttbe als „aufgetöfter

Sraft" gefprodjen. Sie äßttbe biefeS mobonnent)oft=gtüc£=

fetig geftintmten Sljema'S rufjt auf fotd)ent ©efütjtggrunbe.

S3aS in ben folgenben fecfjS bis fieben SSanbtungen ge=

fctjietjt, fteigt auS fotdjem ©runbe auf.

3m erften Sprößling (SSar. 1) geigt ftet) eine teife,

buret) garte ©tjufopen tjalbgebunbene Regung, baS Stntttjj

ber Butter fielt) t ifjtn noet) auS ben Stugen; — in bem
l'isstesso tempo 6

/10 Sact get;t bie Snbibibualität gur

©ctbftänbigfeit über; ber 3ug gu lebhafterer Sfjätigteit ift

unberf'ennbar; baS fotgettbe l'isstesso tempo im ia
/32 Sact

nimmt bereits tieroifdjett Stuffdjtbung, bie neue „Strt" in

ber ©enerationSfoIge ift gefefjaffen; bie fernere SBanbtung

im 8
/16 Sact attjmet in bem panifftmo entfdtjiebene ©rof3=

artigreit: wie in buntter boef) erhabener Erinnerung ftingt

bie Vergangenheit beS Sl)ema auS ben oberen Stccorb=

tönen; mit ben ßäufen ber 9tecf)ten ttriebertjott fid) bann

ber erfte Sl)eit in abermaliger SBanbtung: bie gantafie

fpiett mit ber Erinnerung unb fd)afft rounberbare ©ebilbe;

ebenfo get)t e§ im 2. Stjeil, n>o guerft toieber teife 2tccorb=

tjatte fem tjerübertönen, um bann nrieber freie (Seftatten

barauS gu bauen. G§ ift, roie menn baSSt)ema, at§ ein

auf realem Soben GntfproffeneS, immer metjr bergeiftert

mürbe unb gu luftiger gatttafieejifieng überginge; bie

Sritlerfette ift ein feetenfjaftcS Songebict)t, beffen <2djön=

fjeit aber bitrefj ben nur gu furgpiefenben ßtabierton gc=

feffett bleibt. 23ci ber Sorgeidjnuug ber brei S3ieber=

rufungSquabratc ift bie SOiuftf nad) unb nad) tuieber auf

feften S3oben t)erabgcftiegen, baS St)ema tritt nod) cin>

mal perfönlid), bod; in breiteren Sßertjältniffcn auf, um
bann in ber ttadjtjcrigcit Srifteruinfpiclung tüie in Ü£ofeu=

getnolt gu cntfctjtbinben.

(©cfjtufe folgt.)

UnttxtifytBmtkt

§Ctnrt$ ©ernter, Op. 30. SBie fpiett man Elabier? günf
bibattifct)e Stbtjanbtungen über Sonbilbung, 2tccentuation,

S^uatnif, Sentpo unbSSortrag in mctfjobifdjcr 6nttüid'=

tung unb mit prattifd)en llebungSbcifpietcn für ben

Glabierunterrid)t. Seipgig, Seebe. —
SBie fetjon ber au£füt)rtid)e Site! befagt, ift bie§Sud)

metjr für Setjrcr unb Setjrerinnen gefdjrieben, als für

©leben. Sefeteren mürbe SSieteS unberftänblid) fein. SDcan

tonnte eS als „Setjrbuc^ ber Sibattif unb SUettjobit" be=

geidjneit unb foldje Söerfe müffen un§ tjüdjft tbiEfommcn

fein, benn bie SJfet)rgatjt ber Elabiertetjrer unb befonberS

bie Se^mi«ne» treiben itjr ©efd)äft feljr emptrifd) unb

fct)ablonent)aft. lieber bie berfct)iebenen StnfcrjlagSarteit,

refp. Slftobificationen beS 3lnfd)tagS fagen unb Ictjren fie

gar nid)tS ober nur menig. Sind) fetbft biete unferer

fceften Elabierfd)uten betjanbetn bieS ©apitet nur ftüct)tig,

ja mattete gar nid)t; fie übcrlaffcn eS bem Sefjrer, unb

biefer tbeifj aud) nietjt» gu fagen.

Set) ^abe fetjon öfters gang tüetjtige, tectjnifdj Weit

borgefdjrittene ©pieter gum Unterrictjt betommen, bie fid)

an ßoncerten tjerumquätten, akr nod) nic^t einmal wußten,

bafä man SSergierungSnoten nierjt mit botler gingerfraft,

alfo nid)t mit f)ol)tm Emporheben ber ginger auSfütjren

bürfe. ES mar i()uen nid)t gefagt morben. Ser Se|rer

mag bei Soppetfcf)lägen, 3Korbenten, Sriflern unb Et)opin'=

fct)en StrabeSten immerhin rufen: „nicht gu ftarf, fein,

gart" :c. — tbenn er bem ©djüler nidjt augbrüdlid) als

9teget erttärt: ba§ man bei bergteidjen Sßergierungen bie

ginger nidjt h octj emporheben bürfe, fonbern fdjon bie

Saften berühren taffen muffe, fo befömmt berfetbe teilte

Scorm, bie für afte ähntidjen giguren gütig ift.

hierüber gibt nun ©ermer boEftänbige 2tnroeifung;

er betjanbett alte älZobtficationen be§ 2lnfc£)tagS unb fteitt

fie unter roiffenfcfcjafttictje Sefinition. Sd) citire hier einige

SnhattSrubriten über Sonbitbung, tnorauS man bie auS=

fütjrlictje ©rünblichfeit erfietjt. Siactjbem er eine anato=

mifche Sefctjreibung bon ben bei ber Sonbitbung ttjättgen

Organen gegeben, fommen Eapitet über Sonbitbung mittelft

ber gingerfraft, gefangbotteS Segatofpiet, gebunbeneS $af=
fagenfpiet, perlenbeS ^Saffagenfpiet, gingerftaccato, fd)netten=

beS gingerftaccato, gingerfpi^enftaccato, Sonbitbung burch

©chtagfraft ber §anb, gefangartiger Senutoftang, £>anb=

ftaccato, getragenes ^anbftaccato, einige ber bisherigen

©pietarten unter bem Einftufje beS XtnterarmS, Sörabour=

fpiel, Sonbitbung burch Srudtraft beS Unterarms, ge=

bunbener, getragener ©efang :c.
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liefern Sntjaltäberäeicjjnif} beä erften Slöfd^ntttS folgen

aber noct) biete cmbere. gür bie äatjlretctjen äftobificationen

be§ $nfcr)Iag§ gibt ®. nur einige fnrje 9cotenbeifpieIe,

tt>a§ audj genügt, benn ba§ S3uct) ift, toie gefagt, Ijaupt*

fädjticfj für Setjrer unb fertige Spieler, ict) möchte fogen,

für fdjon im augetjenben ©tabium ber SSirtuofität beftnb»

licfje $ianiften gefdjrieben. ®a§ fdjliefjt aber nicfjt ou§,

ba| ficbj nictjt aucr) Stnfänger barcmg belehren fönnten;

nur eine ®tnberclatiierfct)ule ift e§ nictjt. ^intelligente,

reifere (Stüter »erben fogor 58iet barcutS lernen fönnen.

Schucht.

§ovxefponben$en.

Unfere beiben afabemtfdjen SDiänncrgefangbereine „Slrion"

unb „$auluS" haben am 15. bej. 17. unb 18. eine Sfeifje Bon

geften begangen, bie ihnen felbft ju großer Ehre unb ber tbeit=

nebtnenben ungemein jablreichen gubörerfdjaft jur pafften

greube unb ungetrübterem ©enuffe gereichte; ber „Sirion" Ijielt

fein „©ommerfeft" an einem ber fcradjtbollften Slbenbe, bie bel-

iebige ©ommer überhaupt gebractjt unb wie fie in unferen

gonen ju ben Seltenheiten jäbten, in bem Srbftalltoalafte

ab, beffen großartig fct)öne Sfläumlicbfeiten bei biefem Slnlajj im

beüften Sickte fid) jetgten unb mancherlei SSorjüge für bie ©arten»

concertbflege aufwiefen. Stuf bem Programm behielten, bon

bem 8teinboIb ginfterbufcfi'fdjen „®eutfd)en ©djwur", einem

gutgemeinten, unb redjt batriotifcben „§hmnuS", ber wahr*

ftbeinlid) bei großen SBoltSfefien gern gefungen werben wirb, bie

Heineren, im beliebten fentimentalen öuartettgenre gehaltenen

Scummern bie ßberljanb unb fie alte würben fo borgüglid), exact,

frifdj unb raoljlnuancirt bermittett, bajj i(jnen allen ber reidfcjltctjftc

SBeifaH gejoHt unb bieleS babon roieberfjolt werben mufste.

%. %. Söroenftamm war bertreten mit einer netten „Sßorbifcfjen

grühltngSnadjt", granjSdjubert mit ber „Entfernten", SSincenj

Saliner mit einem jWar breiSgctrönten, aber in ben Etnäel=

Ijeiten jicmlid) gleidjweribigem „SBatblteb", E. ©aube mit einem

„©tänbdjen", 8tidj. SDlüller mit WoIjHIingenben „Slbenbglocfen",

9leinecfe mit einem „SBtailieb", ©öljler mit einem „ftttten

©runb", iöefdjnüt mit ber „3*t)eirtfa^rt", Ingelsberg mit

bem „©lüctltcben", E. § offmann mit einem „Sraum in ftiller

Sßadjt", ©. St. © dj u r i g mit einem „©olbatenlieb", Stlbin g ß r ft e r

mit einem intereffanten: „§üte bitt)" unb EbriftinuS mit einer

tribialen „©ängerfahrf'HQuabriHe. —
©er „SßauluS" beranfiattete jur Seier feines 60. Jubiläums,

bei welker ©elegenljeit ber aufjerorbentlid) bcrbienftbolte Seiter

beSSBereinS, §r. Dr. Sanger, mit ber SBürbe eines „SßrofefforS"

öon ^öctjfter ©teile auS bebadjt würbe, jlbet Eoncerte; ein geift»

tid)eS, baS am 17. SBormittagS in ber Sirdje ©t. Sßauti, ein

»eltlictjeS, baS am 18. jur felben Seit im ©eWanbbauSfaale bor

ebenfo anbädjtiger als entljufiaSmirter 3ut)öterfc^aft ftattfanb.

3n beiben Eoncerten wirtte foliftifdj baS Sifjmann'fdje Ehe*

»aar aus Bremen mit, bem wir im jweiten jwei liebliche da

capo »erlangte ®uette bon SReinecce („3m SKai", „Sein' ©org

um ben 28eg"), im erften jwei 5DieffiaSarien („3$ weife, ba|

mein (Srtbfer lebt" unb „SSSaS entflammen bie Reiben") ^u

banten hatten; unb wie £r. ßifemann am 18. mit ber ßöwe'=

fd)en „®ougla§baKabe" g-urore gemalt,, fo §r. JfammerbirtuoS

gr. ©rü^matfier au3®reSben mit bem fRaff 'feiert fe^r banl»

baren unb gefällig anfpredjenben SßlceKconcert aus ®moD, nadj»

bem er 5£age§ borber feine 9J£eifterfd|aft in einer gemüth§tiefen

unb SSaäyfdjer TOelobif nadjftrebenben SKebitation über ba§

gmoHbrätubium (au? bem 2. SEl)etle be§ wohltemborirten KlabierS)

bon ©ofemalt) unb in ben betannteu SDlosarffdien Sargfietto

(Slarinettenquintett) ju boUfter ©eltung unb größten ©rfolgen

gebracfjt. ®er SBerein „SPauIuS" hatte jwar in ber Sirdje gegen

eine wenig toortt)eiIE)afte StuffteEung auf bem 2lltarbla£ an^xu

tambfen, bod) behauptete er fich hier wie im ®ewanbhau§ auf

feiner alten SRufjmeSböIje. Slufeer ben befannteren Shören bon

3of. ©abriete (55. fiebenftimmiger 5}5fatm), 5ß a 1 e ft r i n a (Exaudi),

SKenbelgfohn (Aperi Domine), Sherubini (Graduale unb

Dies irae auä bem EmotMftequiem), SUaj S3rud) (media in

vita), Sßeter Kornelius (Sßilger auf Erben) unb aufser einem

eigens für biefeS Jubiläum bon Eart SReinecfe combonirteS

Ieid)tpfeigeS, hübfeh gefegtes Dffertoriunt, fam als größere SJobität

jn ©ehör ber erfte „Sergbfalm" (geb. bon 85. b. ©cheffei) für

Söaritonfolo, SKännerchor unb Drchefter, combonirt bon E. §of*
bauer. ®aS SSerf ift in ber Qntention bebeutenb, in berSluS*

führung meift wohlgelungen, in ber (Srftnbung äwar nietjt über»

rafchenb, aber nirgenbs mit billigen SKittetn fict) betjelfenb. traft

btefer (£igenfct)aften errang fich baS SSert, bem wir neben bem
an fid) fehr geiftreichen, aber fich serfbtiiternben ©etait nur noch

einen wuchtigen, auSfchlaggebenbeu §Bhebunct wünfehen, bie

§od)ad)tung aller ernfthaften Suttftfreunte; Wir fommen bei

©elegenheit feiner SSeröffentlichuug burch ben S)ruc! noch ein»

gehenber auf baffelbe prüct. Sfod) fei ber tüctjtigen Drgetfolo'S

(%.§oma&\ä)e gantafte über „Ein' fefte S8urg") unb ber etnfich»

tigen Begleitung beS @rn. $PauI §omet)er ehrenb gebadjt. 3m
Weltlichen Eoncert, baS aufjer Sörudj'S „©alomi'S", @chu=

mann'3„®ieSRofe ftanb imSfjau", „®ie SKinnefänger", Khein«

berger'S „SC^at beS ESöigno" unb „SornröSchen", ferner 33taj;

genger'S berb humoriftifchen „SiebeSfchwur", ©. Sl.^erjog'S

bon 5Dlec!Ienburg=©treIi| ebelgehaltenes Quartett „Sin bie Kadjt",

3lug. SJteiter'S launiges „Slbe benn bu ©tolje", welches da

capo berlangt würbe unb 9K. ©chletterer'S urwüdjfigen

„SanbStnecht" brachte, lenlten befonbere Slufmertfamtcit auf fid),

bie beiben größeren SJobitäten: „grühlingä «Erwachen" bon Sh-

©oubö, ber mit gefälliger, anfbrud)Slofer Erftnbung eine

fliefjenbe ©eftaltungSfraft aud) hier befunbet, unb „3ung ©ieg»

frieb" bon Heinrich gbltner, ber hier mit Stbfidjt unb nicht

ohne ©eift einige §aubtmotibe auS SSagner'S „©iegfrieb" unb

ber „SBalfüre" jum SluSgangS* unb SWittetbunct fetner frifd>

farbigen Sonbichtung macht; bon Eigenen hat er freilief) fo gut

wie nichts hinäugethan. S3eibe Eoncerte, obgleich fie biet ju fehr

in bie SSreite fid) ^ogen, wirtten bem Vereine unb feinem ®iri*

genten §rn. $rof. Dr. Sauger baS rübmlicfjfte geuguifs herbor«

ragenber SeiftungSfähigteit auS. ®er SJiitbegrünber beS „ißauluS",

ber alteljrwürbige j£h°waScantor 3- ©ottfrieb Schicht, ber Sehrcr

TOarfchner'S, Würbe erftaunt barüber gewefen fein, Wenn er in

ben jefcigen geften mit hätte erleben tünuen, wie „herrlid) weit

eS biefer SBerein im Saufe bon fed)S ©ecennien gebradjt". —

SScrnharb Söoget.
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®te Soncerte unfereg tjeimiftfjen ©labterütrt. S. b. @lab =

fobgln, beffen auSgejeicftnete Seiftungeu bei ung in Stnfetjeu

flehen, erfreuen ftdj allfettiger Beliebtheit; audj jenes, weldjcg am
25. gebruar ftattfaub, war feljr gut befudjt unb bradjte bem
SMnfiler reidjen SSetfaH ein. Dag Programm war biegmal forg=
fältiger gewählt unb mit tünftlerifdjem ©efdjmade äufammen»
gefteüt; ber Sünftler ^atte nun (Gelegenheit ju geigen, bafs er

ntdjt nur ftrenge Stnfprüdje an bie Xedjnif, fonbern audj, bafj
er bem ibealen gactor ber Sunft geredfjt ju werben berftc£)t.

@. fpielte bie gantafie Dp. 15 bon ©djubert, bie Dburfonate
Dp. 10 bon SBeetljoben, ferner eine geljaltbolle, trepdj concipirtc

atomanje bon ©ang ©ampel, beffen formgemanbte, ftetg interef»

fante ©ompofttionen immer Witlfommen finb, einen anfpredjen=
ben, brillant gearbeiteten SBaläcr bon STCegbera unb fdjliefjlidj

färamtlidje ©fjaracterfiüde beg©d)utnann'fdjett,,Sarnebar'Dp.9,
biefer ©dja|fammer föfitidjeu §umor§ unb buftigfier Sonpoefie,
mit fetnfter Kuancirung , mit richtiger Sluffaffung unb finniger
Betonung. —

Der böfjmifdje ©efangberein Hlahol eröffnete bie s m e i t e

Stuffüljrung am 5. SWärj mit ber 5. SWotette für adjtftimmigen
gemifdjten ©Ijor bon @. Bad), beffen 9?ame, - wie baS ©oncert«
Programm furj aber treffenb bemerft, jeben SKufifer mit Ijeiligex

(Stjrfufdjt erfüllt unb beffen SSerfe baS Sllplja unb Dmega alles

©tubiumg in ber SKufif finb; burdj bie SBaljl biefeg SSerreg beg
©rofenteifterg tjat ber SBerein sugteidj bargetban, bafj i^m bie

©adje ber Sunft eine tjeilige tft ; e§ folgten: Der „SaliSman"
bon ©djumann, für adjtftimmigen gemifdjten G&or, ein tief»

empfunbenes, fdjöneS, formbollenbeteg SSerf; „Sonnenuntergang"
unb „Die ©djmälbdjen" für breiftimmigen grauendjor bon
©metana; ber jweite biefer (Spre mit feiner anmutigen, ein»

fdjmeidjetnben unb auggejeidjnet djaracterifirenben SR^tjt^tnif

gefiel autjerorbentlidj unb mufjte wieberljolt werben; „Die
Siebeggabe" bon Sß. Srijobglb, grofjer ©Ijor für SKänner-
ftimmen, bariirt ein mätjrifdjeg SBoIISIieb; „Die böfjmifdje §odj*
Seit", ©fjor für bier meiblidje Stimmen, eine gebiegene, feffelnbe

©ompofition beg treffltdjen Bereingdjormetfterg ©. finittl; „Die
Wadjfirdjmeilje'' für fedjgftimmigen gemifdjten ©fjor bon ©.
Benbl, weldjer nationale SSeifen in ber effectbotten Spanier
ber granjofen unb Italiener beljanbelt; audj biefer Gfjor mufstc
wieberljolt werben; „Die ©djlittfdjuhläufer", grofjer ©Ijor für
ajJännerftimmen bon Stmbr. Stomas. Die SBtebergabe biefer

©ompofitionen unter ©. Snittt'S beftbemäfjtter Seitung, mar
fein abgeftuft, gefdjmadboH, furj, auggejeitfjnet, rote mir bieg
bei biefem Vereine ftetg gemoljnt finb. —

Das ©onferbatorium bradjte in feinem erften ©oncerte,
am 12. SKärj, bie grofcartige Berljerrlidjung beg fjelbifdjen «Rin-
gens ber SKeufdjljeit, Seettjoben'g 3. gtjmb^onie, unter SSenne«
roifc'g meifterb,after Seitung, in mufterb,after SßJeife, tbie bieg an
unferer 9Jcufiffi,odjfd)uIe feftftefi.enbe Orbnung ift, äur Sluffü^rung
unb bann (J. äöenbl'g „Tarantella", bie, ein biametraler, unber=
fofjnltdier ©egenfag p ber erfterwä^nten Sonbtdjtung, nur auf
äulerlidje, jiemlid) tbobjfeile (Effecte, in tbenig gefdjmaclbotler SSeife,
Ijinaugarbeitei; bie berühmte §arfenbirt. grl. SEfjerefe gamara
fbielte unter reidjftem SBeifatle eine gantafie bon Sllbarg, „ben
©blfentans" bon ©obefroib unb fbeubete nad) mieberjolten $er=
borrufen nod) einen SKarfd); aufjerbem Nörten wir nod) ben
„©efang ber Können" für ©oüranfoto unb bierftimmigen grauen-
djor mit Begleitung ber ^arfeunb jweier Börner, bon Slb. 3enfen

Dp. 10, eine fdjwülftige unb fetjr winbige ©ombofition, in ber
grl. 3Marie TOetelfa bie ©obranbartie inne ^atte unb burd)
reidjen SBeifatt auggejeidlnet warb; benS^or bilbeten fämmtlidje
(Stebinen ber ©onferbatoriumggefangfdjute unter Seitung «jreä

auggejeidjneten Silbnerg, beg §rn. «ßrof. S3ogeI. —
granj ©erftenfom.

Sitexne Reifung.

^Aufführungen.
.

Innaberg. Slm 9. Wuffüfjrung bon SKenbel8fob,n'g Ora-
torium „(Shag'; unter TOS). Sotife mit grl. S. Sofije aug flauen,
Singer aug Seibjtg, ßantor ginfterbufdj (@liag) aug ©taudjau,
beut Semtnardjor unb einer grofjen «njatil gefangfertiger fierren
unb tarnen. —

SBab en»S8aben. 3lm 25. mct.Irt|. (Soncert mit grau Winnie
©auf, $tan. grl. SBurnt unb 2UceH. Xfjteme: ©burfonate bon
yjtartjc SSurm, Le rossignol bon SDelibeg, Habanera au§
„©armen'', (Stube unb Slsburwalser bon eb,obin, edjolieb bon
©dert, TOojart'S Sarg^etto, „3lm Springbrunnen" bon ©abiboff
unb Steb bon fmnbel. —

©alle. 3fm 13. Goncert beg ftubenttfdjen ©efangbereing
,Jrtbertctana" unter SBorefcfdj mit grau Sore^fd), Opernfänger
«Karsant aug SBerltn unb Soncertf. Dannenberg aug ßambura:
Alcestis bon Srambadj, Sieber bon Sdjumann, (Sngetgberq,

Jregert Dannenberg, Senfen, g. b.golftein unbSra^mg,
„grubltnggjett" bon Qa^n unb Dftermorgen bon ©iHer. —
rvu

®,d> ro »J&ad). Slm 7. Soncert bon «ßion. SBenbling unb
Dpernfng. Temmler : gburnobelette bon Sdjumann, „sflbiim=
blatter' bon Sirdjner, ß^opin'g ©moHwaläer, Sabatine aug
©ounob g „TOargaretbe", gbüHe bon §artb,an, Sofjengrin'g Slb=
fdjieb bon (£Ifa bon SSagncr, „Sornrögdjen" bon SBenbel, Sigst'3
5Ktgolettoparapb,rafe fowie Sieber bon^enfen, SSenbcl unb Sdju-
mann. — '

Sonberg^aufen. Slm 16. adjteg So6,coucert unter Sdjröber:
AUegro appassionata bon Salo, Slarinettenftüd bon SSärmann
(ftammerbtrtuog Sdjomberg), S3burf^mpb,onie bon Sleinmidjel,

'cC°
utE8l fä ott - ^a^fobte bon SKadenäie fowie 3. ©erenabe bon

3abagfob;n — unb am 23.: ©moKouberture bon SSöIjme, Fan-
^sie caracteristique bon Serbaig (SJatnmermuf. Söernbarbt),
Söburfbmpbonten bon ©e^el unb Söeet^oben fowie Siegfriebibtjll
bon SBagner. — B ;

, s f-
ie
r
§£, m e

?l\: r^f
1 ^ eon c«t bon grl. TOorie äBadjtgmut^

unb SBtolm. 31. ©t)rltct> mit «ßian. SSenbling aug SRainj fowie
bem ebangel. Strdjengefangberein unter ©oft)einä : Sßiolinconcert
bon SOlenbelgfo^n, Sine aug „Obhffeuä", ^ianofortefoli'g bon
Sdjumann, Sobagfo^n, &artt)an, SBadj unb S6.opin, „S53anb'rer3
Kadjtgebet" unb „Sei ftitte bem $errn" bon ©augter, »iolin-
'
0l

i
§JÜ? .®^r ,,nb SSosaini fowie Sieber bonSdjubert, OJöber

unb SKo^rtug. —

})cr("onalnttd)rttl)tew.

• s.*.

- * $11 "°£toe9if*e ^ianift unb ©omponift Kcupert
wirb tn nadjfter Saifon in Slmerifa concertiren. —

s. rli®n 3mprefario 3Kaplefon §at Slmerüa bertaffen
unb fudjt tn (Suropa Opernraitglieber für bie nädjfte Saifon
ju engagtren. — '

... *~V^aU
r

S
?l
an

.i
n 9 er ' oeren Stimme etwa? gelitten, will

ftd) bem Sdjaufptel wtbmen. —
K . V* ®« iprofeffor be8 SSiolinfpielS am ©onferbatortum in

M?."sV
t " ftU Tx.

3«co5fo5n - ^at feine ©tette gefünbigt unb
fdjetbet tm Dctober aug. — u
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•— * grl. ©djarwenf a, weldje gegenwärtig bei grau
Sßiarbot=©arcia in $ari§ fiubirt, wirb tu uädjfter ©aifon in

Sltnerifa al§ Dpernfängeriu gafüreu. —
*— * fjofbaHmuftfbirector ©traufj Wirb mit (einer au8 45

Sßerfonen beftefjenben Kapelle int Dctober unb 9Joöember b. 3.

in ber ©djweiä unb Dberttalien eine größere Soncertreife

unternehmen. —
*— * Ißrofeffor Sl.uguft SBilhelntj ift auf feiner 9?etfe um

bie Erbe nad) faft Bterjäfjriger Slbwefentjeit wieber in (Suropa

eingetroffen. 3m September 1878 reifte er naefj Kewtjorf, machte

jahllofe SluSflüge burdj ben Horben unb ©üben Bon Slmerifa,

begab ftd) bann nad) SKeufeelanb, Sluftralien, E^ina, 3apan,

Snbien unb Werften, Bon mo au§ er birect nad) Sonbon fuhr,

bo Sderanbrien unb Kairo ber egijptifdjen SBirren wegen «er»

mieben werben mufjten. ©ie reichen unb merttjooflen ©omm*
Jungen, weldje SB. wäljrenb btefer Steife gemadjt h«t, werben

auf feinem Sanbgute bei 2Ko3baä>83iebrid) untergebracht. —
*— * ©ie SEtjroIer Jtationalfängergefeflfchaft Ötatner gaftirt

gegenwärtig in 5JJewttoxI. —
*— * Ein Eoncert auf bem Dcean. 3Kinnie ©auf bat

Wäfjrenb iljrer Seife über ben Dcean auf bem ©ampffdjiff ein

SBofjlttjätigfeitgconcert für Schiffbrüchige (Societe de Sauvetage)

mit ©amp an int unb anberen Künftlcrn Beranftaltet. —
*—* S8on tierBorragenben franjöflfdjen SJcufifem unb

3ttufitfriti!era, bie fid) nad) S3ahreutfj ju ben „<J3arfifal"=2tuf*

fütjrungen begeben werben, nennt man Seo ®etibe§, SRoffenet,

Kamille Saint*Saen3, SalBatjre, be Geranne unb Stlbert SBolff.

©er reiche Kunftmäcen ©raf Bon ©amonbo wirb ftd) itjnen au»

fdjliefjen unb einige ber genannten SWufirer barauf al? feine

©äfte nad) feinem Sanbljaufe bei ©onftantinopcl führen. —
«_* (ßrofeffor 3llbert 33 e der würbe Born SOcagiftrat ber

©tabt S3erlin jum ©efangleljrer ber ,,8alf*9tealfcf)ule'' bortfelbft

erwählt. —
*— * Organ, ^einrieb, ©djraber in SBraunfdjwetg, ©in*

gent beS Sdjraber'fdjen a capella-E^orS, ift jum'^of« unb®om»
organiften ernannt worben. —

*_« ®er gürft bon Sdjwaräburg « ©onberSljaufen b,at bem
6Iarn. Sdjomburg jum SJammerBirtuofen ernannt. —

*— * 2lm 24. B. SSI. ftarb in SOlabrtb ber ^rofeffor am
borttgen ©onferBatorium unb ©rünber ber erften fpanifdjen

gettung La Iberia musicale, ©Spinn, ©uilten, im 61. Sebent

jähre. —

iteue ttttl» neitetn|iitbirte ©pern.

SSictor ©. «Kegler arbeitet an einer neuen Oper, weldje

möglidjerweife nod) im Saufe biefeS 3afjreS jur gnfeenefegung

gelangen wirb. —
SKaffenet fdjreibt jefet an einer Eomifdjen Oper Manon für

bie Opera comique in $ariS. ©a§ Sibretto ift Bon SDteilfjac

unb ©iHe. —
©ie Oper „SRaimonbin" bongarl B. Verfall wirb bie erfte

SßoBität beSSSerlinerDperntjaufeä in ber neuen ©aifon bilben.

©ie groben fotlen gletd) nad) ben gerten beginnen. StlSbann

folt „©ubrun", breiactige romautifdje Oper Bon Stuguft Klug»
jjarbt, herauSlommen. —

SBarfdjau fon im Sluguft b. 3. jum erften TOale eine

beutfdje Oper lennen lernen, ©ie ©tagione ift natürlich nur

furj, bie Seitung hat ©ofcapeEmftr. Sdjud) au§ ®re§ben über-

nommen. —
SKeljerbeer'S „Sobert ber Seufel" feierte am20. in SBerlirt

feinen fünfjigften ©ebenftag. 2lm 20. 3uli 1832 würbe biefe Düer

jum erften 5Kate im ^Berliner §oftb,eater aufgeführt, unb jwar

mit einem Erfolge, ber aUe SSefürdjtungett berer, bie bem auf*

geljenben 3Kuftfftern nidjt Biel zutrauten, pm ©djweigen bradjte.

©er „greimüthige", ein bamalS mafsgebenbeS 331att, fdjrieb am
nädjften Sage: ,,®urd) bie Originalität ber (Srfinbung unb ben

genialen ©tyl fd)eint bieg SSerf beftimmt, eine neue Säera in

unferer Dperncompofition ju eröffnen. 9jjet)erbeer fdjeint bc«

ftimmt, ber erfte xomantifefte Somponift unferer epodje ju werben."

»Keöexbeer b,at biefe $ropb,ejeib,ung erfüllt ©ie erfte ^nfeenirung

fanb in SßariS am 22. ^oBember 1831 ftatt. —

*—• ©ex befannte ©trabiBariprocefj äWifdjen Soncertmeifter

©djwenbemann unb Qnftrumentenmadjer SDIeinbl in SBüxj«
bürg hat burdj einen SBergleict) feinen 9lbfd)luf3 gefunben. ©a
fid) nämlid) bie Bernommeneu @ad)Beiftänbigen Bon S3erlin,

5DJünd)en, Seipjig unb granffurt a. 2ß. einftimmig ba^in au§<

fpradjen, bafs bie Born ^nftrumentenmadjer SKeinbl an Eoncext«

meiftex SdjWenbemann Bexfaufte ©eige nidjt äd)t, b. tj. nidjt Bon
©trabiBariuä gebaut fei, entfdjlof? ftd) unter btefen Umftänben
3Keinbf, bie ftreitige ©eige freiwillig äurüdäunehmcn unb fid) sur

Qurüderftattung b'e§ baf'ür erhaltenen ffiaufpreifeä Bon 6120 9Kf.

ju Berpflidjten. ©er Bon TOetnbl Borgefd)lagene unb am 27. SJuni

behufä S3ernehmung anwefenbe ©adjoerftänbige 3B. ö. §ammig,
^uftrumentenmadjer in fieipjtg, Bon weldjem SDleinbl bie ©eige

besogen hotte, madjtc ftd) gleichseitig Berbinblid), bie ©eige wieber

äurüdäuneljmeit unb ben bafür erhaltenen Saufprei8 äurüdjuex-

ftatten. Slufeer biefer Unterwerfung unter bie Klage in ber

©auptfadje Berpflidjtete fid) ber S3eflagte 5Dleinbl, feine ^rocefjfoften

unb bem Kläger ©djwenbemann ju beffen Kofteit 800 9Kf. ju

jahlen. —
*_« §tu§ bem S3eridjte über ba§ S3ubget ber fdjonen Künfte

in granfreid) geht herbor, bafs bem§rn. 5)5a§beloupin^ariä
20,000 grc§., bem $rn. Solonne ebenbafelbft 10,000 §rc§.,

ben Soncertinftituten in ben ©epartement§ 25,000 5rc§. an
©ubbention wieber gewäfjrt finb. 9Jeu ift bie ©ubßention be8 §rn.

S.amoureus mit 10000 grc§. —
*—* ©er ©tabtrath Bon SRom r>at nad) langem $'6^X1

enblid) eine ©uboention Bon 140,000 grea. für ba§ 2lpoKothcater

bewilligt, baju nod) unter gewiffen Sorbehalten, ©ie ,,3talie"

hält biefe ©uboention für ungenügenb jur gebeit)lid)en ®nt»

widtung be§ Qnftituteä. —
*—* 3n ©enf finbet am 12., 13. unb 14. Sluguft ein

grofjer internationaler Soncur§ für frangöfifetje unb beutfdje

SKännergefattg», garmonie» unb 93led)muft!d)öre ftatt, für welchen

aud) beutfdje Somponiften um Beiträge angegangen worben finb.—
*—* ©ie ©enoffenfdjaft ber granjof iftf)en Söüfjnenangc«

hörigen hielt Bor einigen Sagen ihre ©eneratBerfammlung ab.

S3ie günftig bie finanjieae Sage ber ©efeUfdjaft befdjaffen ift,

erhellt au§ folgenbem: „®ie orbentlidje ©innahme beä Ber»

floffenen SahreS aua ©uboentionen, Segaten, ©efdjenfen unb
geftlictjfeiten jum 33eften ber ©enoffenfdjaft bezifferte ftd) auf

260,969 grc§. Slufjerbem war eine Sotterie jum S3eften ber

©efellfdjaft Beranftaltet, weldje bie refpectable Summe Bon

1,010,428 grc§. eintrug, ©tefe Summe, in ©taatSrententiteln

angelegt, erhöht ba§ 33ermögen ber ©enoffenfdjaft fo beträchtlich,

baß fie fortan Qin\en im Söetrage bon 154,855 $rc§. bejieht.

SSom 1. 3uli b. 3- ab werben 59 neue ^enfioneu bon fe 500

unb 300 grc§. auggejahlt. ©o weit wie ihre fran^öfifchen

Sollegen haben eS unfere beutfdjen SBüfjnenaitgeljörtgen freilidj

nod) nidjt gebracht, obwohl fie bodj Biel weiter finb, als bie

«PenftonSfaffe für beutfdje SKuftfer, Weldje eS tro^ j^njährtgen

S3eftehen§ nod) nidjt auf eine TOHton SSJlaxt bringen tonnten. —
*—* Qn ©chanbau ift Bor einigen Sagen ein neuer, ft&lBoll

erbauter Kurljaugfaal burdj ein äßoijlttiätigfeitSconcert, WeldjeS

ber ©efangäprofeffor be ©ranbi bort Beranftaltete, eingeweiht

worben. ©ie Stfufiif folt eine gans Borjügliclje fein. —
*—* 33 erb i hat bie ®eneral»3ntenbanä ber SBtener §of«

oper erfudjt, ihm einen ©idjter ju empfehlen, ber geneigt fei,

ein neue§ Sejtbudj für feinen ,,©on 6arloS" fdjreiben. ©r
geben!e biefe Oper audj mufifalifdj umzuarbeiten, ©arauf ift

ihm §ermann b. Söhner empfohlen, weldjer aud) biefe Slrbeit

übernommen h"t.
—

*— * $n Sßewhorf haben etliche jwanjig SKuftfbirectoren

eiue 9KufitBerlag§«Slffociation unter ber girma: Music Publis-

hing Company gegrünbet, behufä Verausgabe Bon Original«

compofttionen. —
'
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lunftfdjriften.

(SItfC $olfo. „SJlumen unb Sieber", eine nmftratifcfje

SBIumenfpracfje, eleg. in Sßracfjtbanb gebb. Tit. 1,60.

(Erfurt, 33artfjotomäu8. —
Sie gefdjägte 33rf., reelle burd) iljre mufifalifdjen 9ioüeCten

fidj bereits feit einer Sfteit)e Bon fahren Biete greunbe erworben
hat, jeigt aud) burd; il)re neuefte ©abe, weldje fie auf ben
Soilettentifd) ber jungen ®amen rieberlegt, Wieberum, wie fic

beftrebt ift, ben Sauber, mit meinem bic SKufif alle? Sebenbe
befiriett, in feiner ganjen gewaltigen 5Kad)t ju offenbaren. „(Sine
mufifatifdje SBlumenfbratfje" nennt Sltfe $o!fo itjr jüngfteS Sßro»
buet, fte Ijätte ftatt beffen aud) „bie SKufif ber Ölumen" als
Stiel Wählen tonnen, beim fte tribmet jeber S3Iume baS für fie

baffenbe Sieb. Qwar hat fte bie Steber Weber fclbft gebidjtet

nod) in 9Jhtfif gefegt, aber fte f)at jeber SBlume eine mufifalifdje
SBebeutung gegeben unb jebem Siebe ©idjter unb ©ombonifi hm=
pgefügt. 3)aS ift natürlidj eine SluSwaljl, weldje pm grofjen
Sheil auf rein berfönlidjer ©mBfinbung beruht, bie nidjt Qeber
nadjembfinben lann, immerhin aber Werben alle mufifaltfd) gc»
arteten ©emütljer in ben §aubtembfinbungen mit it)r pfammen»
treffen. 137 Sieber finb eS, welche bie SSrf. p einer Sölumen«
fBradje bereinigt b,at, unb Wie finnig fie bei btefem reipoüen
beginnen »erfahren ift, mag ba§ folgenbe Seifbiel legten. ®er
SSeronifa ift baS SBobenftebt'fdje bon Sngcborg b. Sronfart com»
bonirte Sieb pgeetgnet:

tUadjtigäE, o SRadjtigaH

©üjj ift ©einet Stimme ©djaH,
Sag', wohin, wohin 3>u fdjwingft,

2Bo bie ganje 3?ad)t ®u fingft?
Seldjcr vlrme mag gleich mir
Srofibebürftig laufdjen hier.

Pölmgotsifdje Werke.

gür ©djulgefang.

SÖU^oIjer Utlb 2ßtlf. Sicberftraujj für bie fädjfifctien

SSoIfSfd^uIen «Siebenbürgen^. Sßetgabe: ^ur^er ttnter=

ricfjt im (Sefange nadj bem ®efjör unb naefj Noten.

Stonftabt, Siebner. 1880. —
3n unferer Seit madjt eS einen rüfjrenben, aber pgleidj

erfreulichen (Sinbrucf, wenn man einen in Siebenbürgen er«

fdjienenen Steberftraufj p ©eftdjt befommt. §eft 1 ift für bie
brei erften ©djuljuljre, $eft 2 für bie bret folgenben, §eft 3 für
bie legten beftimmt. Seigefügt ift ein furser Unterricht im ©e=
fange, braftifdje SRegeln über Körperhaltung unb SWunbfteHung,
unb bretjehn breiftimmige Sieber für SKännerftimmen (anwenbbar
in ber gortbilbungsfdjule), unter weldjem „3dj tjab' mitfj er«
geben", ,,©ott ift mein Sieb" unb „Saufet bem ©djöbfer"
(SKetobte bon gtemming) p finben finb. Slutfj fehlt eS nidjt an
genauer SÖejeidjnung be§ richtigen SltfjemholenS. 2>ent SBunfdje
ber Herausgeber: „bafj ber Steberftraufj ©infeljr Ijalte in jebe
beutfdje @djule, jebeS beutfdje §auS, unb frohe unb gute
Herfen fdjaffe", fann man fid) nur anfajtiefjen. —

JUttyrilimgen ans jSutjreuil).

(gortfe^ung.)

8fl^teut§, ben 15. Sult. ®er im „Sßarfifal" pr Sßerwenbung
fommenbe fcenifdje Slbbarat ift ein feljr comblijirter unb wirb
eS too^l aud) für weitere Greife bon Sntereffe fein, über bie

Slrt unb SSeife ber (Sntfteijung ber ©ecorationen unb be§ ganjen
SlbeatermafdjineuwefenS aut^entifdje SKitt^eilungen p erfalten.

®ie Slrbeit für bie gnfeentrung begann bereits im Saljre 1880.

^unädjft waren bie Slngaben 9ttd)arb SSagner'S in färben p
überfein. ®ie Stufgabe löfte§r. b. SoufofSfn, ber burd) feinen
unauSgefe^ten SBerfe^r mit bem SDieifter im ©tanbc war, feine

Intentionen in jeber |>mfid)t p erfaffen, mit borjüglidjem ©e=
lingen. (Sä gelang i^m in foldjem (Srabe, bie ^nfbiration beS
®id)terS in bie malerifdje Stnfdjaulidjfeit p übertragen, bafj

feine ©cijäen (e§ ftamraen bon iljm bie SBalblanbfdjaft unb ba§
innere ber ©ralSburg, SlingSor'S Saubergarten unb bie SSlumen*
aue) als ber ou§fütjrttd)fte unb genauefte Sluftrag an bie Seeo»
rationSmaler gelten fonnten. ®tefen, ben ©ebrübern SSrüdner,
iag c§ nun ob, bie abfidjtltd) o^ne beftimmenbe SRüdfidjtnatime

auf bie Sübne ausgeführten ©emälbe pm blafttfdjcn S8üfi,nen=

bilbe umpfdjaffett. 3n ber SluSfübrung biefer Slrbeit fi,aben

biefe Sünftler iljre l)erborrngenbe (SrfinbungS» unb SarftellungS»
gäbe bewährt; übrigens finb audj als ©ompofitionen baS innere
SBerlicfj in filingSor'S gauberfdjlofj im 2. Stete unb bie umfang»
reidjen SBanbetbecorationen beS 1. StcteS it)r auSfdjliefjlidjeS

©igentljum. 58eibe entwürfe äetdjnen fid) burd; treffenbe ©laraf«
teriftit auS unb ftrebten bie fötaler (bic, nebenbei bemerft, aus
ber Sdjule $reller'S B,erborgegangen finb) barnad), benfelben baS
©ebrage beS grofjen ©ttjlS p geben. ®en bramatifdjen Vorgang
in ber ©efammttjeit ber Scenerie auäpbrücfen, war bie Slufgabc,

weldje ber SKeifter aud) bieSmal an Karl Sranbt in ®armftabt
übergeben Ijatte; ber Sob rief benfelben im ©ecember 1881 bon
ber rüftig begonnenen Slrbeit ab. 3Jiit ebrenbem Vertrauen
übertrug SRidjarb SSagner beffen ©o|n grife S3ranbt, ber fdjon
im 3ab,re 1876 bei ber Qnfcenirung beS „Sfttng beS Nibelungen"
in b^erborragenber SBeife ttjätig gewefen war, bie weitere StuS»

fübrung ber Bon bem SSerftorbenen b,interlaffenen Entwürfe.
3Äit bietätSbollem (Sifer Berftanb eS biefer, alle nod) Borljanbenen
Süden im ©inne ber urfürünglidjen ßoncebtionen feines SJaterS

auSpfübren unb in feiner ©anb liegt nun bie tedjnifdjeSeitung
ber gefammten int „^arftfal" pr SSerwenbung fommenben
£fjeatermafd)inerie. ®iefelbe ift bieSmal eine befonberS fdjwierige.

@S gilt b,ier mandjeS ganj neue Problem p löfen. So gefdjie^t

eS pm erften 9ftale, bafj bei ' einer SBanbelbecoration faft bie

ganje Siefe ber Söütjne benufet wirb. §ierburdj wirb eS erjielt,

bafj fid) biefetbe bem Sluge nidjt nur als ein malerifdjeS gladjen»
bilb barftetlt, fonbern in ardiiteltonifd) unb blaftifdj geglieberter
^erfbectibe fid) aufbaut. SBefonbere ©orgfalt ift barauf ber»
wanbt worben, bie Eoftüme im (Sinflange mit bem Sü^nenbilbe,
fowie mit bem@tt)le beSSSerfeS übertäubt berpftellen; biefelben
finb, ebenfalls nadj Slngaben beS $errn b. goulofSfb, bon ber
girma ©djwab &_§ättung in granlfurt a. 9Jc. angefertigt worben.
®ie SRequifiten, tnfofern fie nidjt unmittelbar p ben Strbeiten
Söranbt'S gehörten, würben unter Seitung QoufofSfn'S bonSBa^
reuiger §anbwerfern gearbeitet. —

S3at)reutlj, ben 17. Quli. 9Jad)bem am legten greitage bie

jweite ©cenenbrobe be§ pieiten StcteS beS „Sjäarfifat" abgehalten
würbe, bei ber §ofcabettmeifter gifdjer birigtrte unb grt. Sranbt
bie Sunbrti, §r. gucfiS ben ilingfor unb §r. ©ube^us ben
$arfifal barftetlten, fanb am folgenbem Sage wieber eine ©enerat»
brobe im Eoftüm ftatt. ®erfelben wohnte aud) granj SiSjt bei,

ber am felben Sage bon Sürtd) (wo bei ber Sonfünftterberfamm«
lung feine „^eilg. eiifabetlj" unb anbere feiner Sonfdjöbfungen
aufgeführt würben) hier eingetroffen war. Ser greife, aber nod)
boatommen rüftige Sonmeifter würbe bei feinem (Eintritte in
baS geftfbielljauS Bon ben SSerWaltungSrätJjen: SBürgermeifter
SDrunder unb ben ©ras unb §edel empfangen. 2>ie ijärobe

begann um 5 Uhr. Smft würbe ber erfte Stet Borgenommen;
berfelbe war um 7 Uhr p (Snbe. Set ber Stuffütirung wirb
biefer Stet etwa eine ©tunbe 40 SKinuten bauern. S)er (Sinbrud
war bieSmal ein ebenfo weiheboKer unb erhabener, wie bei ber
©eneralbrobe bor 8 Sagen. SSon ben erften aus ber Siefe beS
DrdjefterS herauf bernehmbaren Sönen beS SBorfpielS (einer burd)
ihren ©ehalt wie burd) bie SJtein&eit ber gorm gleidj merf-
würbigen Sonbidjtung) bis p ben legten, wie in ben Sieker beS
Rimmels berfdjwebenben Slccorben beS SnabendjorS (beffen bor»
trefflidje Ausführung ben SWetfter jur lauten Sunbgebung feine«
SeifaHS beranlafjte), bleibt man in gehobener Stimmung unb
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füfjlt ba§ SScfjen einer Ijciligcu, nu-Iterlöfcnbcn SDfacöt. Sern cr=

gjeifeuber SSirfuug ift auch, bie fürs uov bem Sdjhtffc burd) bie

©tiHc beS ganj leergeworbenen SvauntcS auS ber £>öljc Ijcrab

ertönenbe Siertjeifsung beS foiitmcitbcn Erretters. ?f ebenbei bc-

merlt, erfährt biefeg Slltfolo buref) g-rl. Joinpicrre aus Xiiündjcn

eine buref) ©onorität beg filangeS, wie SHutje ber Slugfüljruug
glcidj eminente SSiebergaBe. ®ie $robc beS jtx'citeir Slcteg bc=

gaun nadj einer s/iftünbigen 5ßaufc ncicf) 7»/i llfjr uub mar bor
D'/jH^t juSnbe. (Sin größerer Eoutraft, als ber beS ©cfamiut»
einbruefg biefer beiben Stete läßt fiel) nidjt benfcit. bem
SKomente, wo bie Jone ber ftürmifdj gehaltenen Drdjeftercin»

leitung unfer Dfjr berühren, empnnben wir eS, bafj Wir nun in

eine bämonifdj « furdjtbarc SBelt eintreten werben. ®ic erfte

©cene bicfeS StcteS, wo Slingfor in feinem biiftcren SöurgDeriicfjc

Hunbrl) aug itjrem gauberfdjlafe aufruft unb fie Wieberum in

feinen ®ienft äwingt, Ijat nur bei ©Ijeafcgpeare iljrcS ©leidjen.

3m ©cgenfag p biefem graucnfjafUbüftcrcn Silbe, übt bann ber

naefj bem SSerfinfcn beS SöerliefjeS erfdjeincnbc Saubergarten
einen überrafdjenben Einbrucf aug. Sin in überüppiger garbeu--

pradjt erglän^enber ©arten bietet fid) plötslidj ben erftaunten

SSücfen bar unb nun beginnt bie in jeber §infid)t cinjig ba»
ftcfjcnbe ©cene, wie bie SBlumenmäbdjen Don allen Seiten mit
jammernben SSetjrufcn auf bie SBütjnc fturjeit unb juerft iljrc

Klagen über bie burd) Sparfifal gefdjlagcnen unb oerwunbeten
©eltebten ertönen laffen, um bann Don feiner ©djöuljeit unb
ßüljnljeit beftrieft, um feine Siebe ju werben. ®ic Sängerinnen
waren am ©amftag jum erften SJiale mit itjren S3Iumcngcwän=
bern gefcfjntücft. ®iefclben bieten in ber Erfinbung wie in ber

SluSfütjrung etwas burdjauS Originelles. Sie jungen, reijcnb*

anmutijDonen SMbdjengeftaltcn Berfdjmcljen förmlid) mit ber

33Iütljenprad)t ber fie umgebeuben ©cenerie. ®ie SluSfüfjrnng

biefer ©cene gelang bei biefer ißrobe in Dorjüglidjer SBeifc. 9Jfan
ftette fid) bie Stufgabe bor: ®rei|ig ®arftetlerinnen in fteter

lebenSDöllcr ^Bewegung agiren ju laffen unb babei beu boppclten
gorberungen ber gröjjten mufifalifdjen Eorrectljeit unb ber Dollftcu

Ungegtvungenbeit ber Stetion geredjt ju werben, unb man fjat

einen Segriff üon ber ©djwiengfeit beS ju löfenbeu Problems.
®cr SRcifter war Don ber lebenbigen, licbeuSmürbig=niutIjwiü'igeu

Strt, mit ber btefe augerlcfcnc ©djaar Don jungen Künftlcrüiucn
fpiclten unb fangen, in fo tjoljcm förabc befriebigt, bafs er fclbft

bie Snüiatiöc jum Sipplaubiren ergriff unb fogar ben gortgang
ber §anbluug unterbrechen Itefj. Stadjbcm ber laum enben»
wotlenbe S3eifallgfiuriu ber im gufcfjcatmimne gegenwärtigen
Sünftier pr Dtulje gefommen War, trat er auf bie Siüljne uub
naljm baS SBort, um fowoljl ben Sjlumenmübdjen, wie allen

übrigen Mnftlern, ben ®arftetlern, Wie ben SDcufifcrn beS €r=
djefterS feine greube über bie oortrefflidje Stugfütjrung iljrer

Aufgaben augsufpredjen; er be^eiebnet e§ gerabep al§ einen
2id)tblicf in feinem Siünftlerleben, bafs einmal eine feiner 3nten=
Honen DoUfommen feiner %bet entfpredjenb, DerwirJtidjt worben
fei. — ®ie §auptpartieen würben in biejer Eoftümprobc Don
grau SKaterna unb ben §§. SBinctelmann, Dietdjmann, ©caria
unb §itt bargeftellt. ©inen ganj einzigen Effect übt bie am
©djluffe be§ ä^eiten 2tcte§ erfolgeubc plütj!td)e Serwanblung beg
gaubergarteng in eine Einübe aug. ®te erfabrenbften Senner
beg £f|eaterwefeng fpreetjen eg au§, wie eine foletje 2)ceifterleitung

ber feenifetjen Sedjuit oljne Vorgang baftelje; Ijier, wie überhaupt
jeigt fid) §r. gri£ Söranbt, ber Seiter ber ganjen ®l)eatcr=

mafdjinerie, alg würbiger 9Jad)folger feines S8atcr§. ©efteru
I)aben bie groben beg britten Slcteg begonnen unb wir näfjcrn
ung nun mit rafdjen ©djritten bem SJiomeute, wo ber 2lufbau
beg ganjen SBcrfeS ootlenbet fein Wirb. —

SBatjreutl), ben 24. Suti. SSir fteben unmittelbar Dor ber
©eneralprobe beS „^arfifal." ®iefelbe Wirb tieute 9fad)mittag
um 4 Uljr beginnen unb e§ gelangen ba jum erften JJtale alle

brei Stfte Ijintereinanbcr jur Sluffü^rung. 3n beu legten ®agcn
t)errfd)te tjier bie angefpanntefte Sljätigfcit. Eg würben Don
jebem Stete brei boüftänbige ©ceneuproben abgcljaltcn. S3ei

beufelben Waren bie ®amen: grau SKaterna unb g-rl. SBranbt;
bie Herren SBinfelmann unb ©ubefjug, SReidjmann, §ill, g-udjg

unb §err Stnbcrmanu alg ®iturcl tljätig. ®ic zweite ©cenen--
probe beg britten SlcieS würbe Don §errn £>offapcflmeiftcr gifdjer
geleitet; bie übrigen birigirte §err .^offapellineiftcr Sein. 28 er

unmittelbar uaetj einem aufeerorbcutlidjcu Erlebiüffc ba§ 2Sort
nimmt unb c§ Dcrfucljt, Slubcrcn, bie nod) uidjt bog ©Icidjc

erfahren Ijabcn, baüou Suubc ju geben, ber ntufs barauf gefafit

fein, für übcrfdjwangtid) unb cjcentrifd) geljaltcn ju Werben.
ES ift fo leidjt, bie Sauge bc§ ©pottc§ über geben augäugicfjcn,

ber fid; nidjt fdjeut, oljne Sögern für bag, wag er alg 2Sot)rt)eit

erfannt Ijat, Seuguifi äu geben. Hub fo bin id) aud) Ijcutc nidjt

im Staube, über beu Eiub'rucf, ben ber brittc Slct beg „^arfifal"
auggeübt Ijat, im ®onc tüljler ©leidjgültigteit ju bcridjten unb
fpredjc cS al§ meine fefte Ucberjcugung au§, luic biefer brittc ?let

ebeufo burd) bie SEiefe beg cttjifdjcn ©ctjalteg, wie burd) bie

Ijödjftc iöollcitbung ber tüuftlerifdjcn gorm 511 jenen fcltencn

SBunbern ber Suuft gehört, wie fie in allen Epodjen nur alg
bie letjtc unb reifftc g-rudjt einer lange bauernben Entiutcfclung

IjcrDorgetretcn finb. 33er biegmal bem überwältigenbeu Einbruct
51t wicbcrftcljen Dcrmag, wer nidjt Don ben ©djauern fcligfter

3iüb,rung erfafit über ftd) fclbft Ijinauggefjoben unb beffen innc
wirb, wie iljm ba im Äunftwcrfc bag tieffte SBeltgeljeimnifj nabc
tritt, ber barf ung nidjt jürucn, Wenn er ung ©ötl)e'g SSort in

Erinnerung ruft, bag er Saffo fprcdjen läfit: ,
,23er ber ®id)tung

©timme nidjt Dcrniramt, ift ein SBarbar, er fei aud), wer er

fei.
-"
Sllg eine Ijödjft crfreulidje Xljatfadje ift ju conftatiren, bafj

bie fäntmttidjen fünftlerifdjen Sräftc, bie baju berufen finb,

biefe ©djöpfung giidjarb SSagncr'g ju Dotteut Sebcu 511 erweefen,

Don Sag ju ®'ag, ja man fann fagen, Don ©tuubc ju ©tunbe
uteljr unb jiucljr mit iljrer Slufgabc Dcrwadjfcu, unb fo bürfen
wir mit ruljigem SBertrauen ber nun fo nalje beDorftcb,cnbeu

erften Sarftetlung beg SSerfeS entgegenfcljcn.

S3al)reutf), ben 25. guli. ®ic geftrige ©eucralprobe beg

^arftfal ift in jeber SBejiebung glanjenb auggefallen. ?lnt

©djluffe würbe bem Weifter eine großartige Düation bargebradjt,

ju weldjer bie Sünftler beS OrdjcfterS bie ^nitiatiDc ergriffen

tjatten. 3» nicf)t cnbcuwoüenbeu 23eifaUgbeäcuguugeu unb
Öodjrufen gelangte bie allgemeine SBegciftcruug jum SluSbruct.

®cr SDceiftcr, wctdicr ber gaitäen Sluffiiijrung in feiner Soge bei*

gewollt fjattc, fdjmang fid) mit jugcnblidjer S3cb,cnbig£eit über
bie Srüftuug unb begab fidj auf bie Süfiue uub fpradj l)icr

in turjen, aber bebeutungSooIleu SBorten allen Sünftlern feine

große ©enugtfjuung barüber aug, wie fie in fo aujjerorbcntlid)

turjer geit bie äufjerft fd)Wierigc Slufgabe, wclcfje fein lefteg
23ert geftellt, 51t bewältigen Dermodjt tjätten. lieber ben ©c=
fammteinbrue! nur bag eine 23ort, baf; in bargeftcQten brama-
tifetjen Kunftwcrteu nod) nie Dorljer in gleidjcr SBeifc bie tragifdjen
©djauer ber SJcrnidjtung buref) bie fiegenbe 5Kad)t beg religiöfen

Erlebniffeg überwunben worben finb.

®ag Erfdjeincn ber neuen Sluggabc Don Earl gr. ©lafcnapp'g
umfangrcidjcm SBerfe: 3licf)arb SBagucr'ä Seben unb SSirfeu in

bem Berlage Don SJreitfopf uub §ärtel in Scipsig, giebt un§
25eranlaf|ung, baffelbe alg geftgabe juiti SJatjrcutljcr Sül)ncnwcit)«

fcftfpicte „^ßarfifal" unfern gefdiätiten Sefern angelegentlidjft 51t

empfehlen. — Sjanb I (*ßrciä'6 3)11) entfjält alg §auptabfd)nitte

:

3ugeubjaf)rc unb SJSarifcr Seibeu 1813—1842. — SreSbener
Jljätigfcit 1842— 1S49. — Ei'it in ber ©djweiä 1849—1859. —
S3anb II (SßrciS 6 Wt) fjäariä unb Ei'il im S3aterlanbe 1859—1804.
— $0;ünd)cn uubSujcrn 1864—1872. S3ai)rcutl). — ©upplement=
SSaub («Preis 1 «öcf. 50 $f.) ®ag Sonbouer gcftiDal. — Eom-
pofttion beS *parftfal. Steligion unb Sunft. SJoIlenbung beS

^arfifal.

Gvfte Stxiffüfjnmg „^arftfol" mit großartigem ©r=

folge. 23egetftenmg über öcrrücrjfcit ber Sonfdjöpfung

ciuftimmig. 9iict)nvb SSogner fpradj 5Danf ben fänunt=

lidjen Süiifflera. ßubc 10 lltjr.
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Unter dem Protectorate Sr. M. des Königs Ludwigs II. v. Bayern im Monat

August 1882 jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen
des Bühnenweihfestspieles

Parsifal von Richard Wagner.
Nummerirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu beziehen. Nacht-

züge nach allen Richtungen.

In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. R. Zenker.

DPa,nz;lT7-£bl,
der Bitter ohne Furcht und Adel.

Eine Festgabe
von

SIE6IEY.
Mit 12 Zeichnungen von Henry Albrecht

Eleg. Ausstattung. Geh. Preis 1 Mk.

Leipzig. Rosenthal'sche Yerlagshandlung.

In unserem Verlage erschien soeben ein

Porträt Richard Wagner's
in Stahlstich.

Gestochen in der rühmlichst bekannten Officin von
A. Weger in Leipzig.

Dasselbe ist nach einer der neuesten Darstellungen

ausgeführt und darf in BetreiF der Auffassung, Aehnlieh-
keit und flotten Behandlung als ein charakteristisches

Jiildniss bezeichnet werden. Es stellt den Dichter-Com-
ponisten entblössten Hauptes im vollen Profil dar.

Preis pro Blatt auf chin. Papier mit Facsimile 2 Hark.

Stichgrösse ca. 9 cm hoch, 6 cm breit, auf Folio-Format.

Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung zu beziehen.

Leipzig. Gebrüder Senf.

fa!
König Marke.

nmMoiitz Wirth.
Preis I M. So Pf. brach.

Dieses Buch bildet abum aestheUerh-
kritiaekea Führer durch Kick. Iipn

Tristan und Isolde.
erlag Tim OekrMer Senf, Leipzig.

Kern« Schrift aber Rick. Wagaer!

[tffas ist Styl?

|W as will Wagner ?

I
1

J Verlag .

as soll Bayreuth ?

m Hans v. WolzogenJ
Preis gab. 1 Hark,

erlag ran Gebr. Smt in Laiiadg.
j

Der Allein mustergültige Führer
durch die Panifal-Musik ist

der toh Hau TOB
Woltoye»

mit 50
Notenbeiepielen

Frei» 2 M., geb. 2.50.

macht den Leaer mit den
Schönheiten del Wagner'schen Ton-
dramaa vertraut nnd erklärt in popu-
lärer Darstellung den Bau des mäch-
tigen Kunstwerkes durch eine sehr
geschickte Vorfahrung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen'sche
Leitfaden bietet jeden Nichtmueiker
den besten Anhalt für das Verständ-
nis der musikalischen gtractur des
„P-srsIfal". In jeder Bach- u. Musik-
handlung an haben. *

»Verlag t. Gebräder Senf, Leipiig.

Ich habe die Ehre zu vertreten:

Frau Varette v. Stepanoff,
Frau Marie Benois und
Herrn Marcello Rossi

und bitte alle Engagemsntsanträge für dieselben an mich
gelangen zu lassen.

Ignaz Kugel, Wiea

Ein junger Violinvirtuose wünscht für die nächste
Saison (oder auch für später) bei einer grösseren Theater-
capelle Stellung als Primgeiger.

Gef. Offerten sub ß. 100 befördert die Expedition
dieses Blattes.

Musikdirectorstelle
zu besetzen mit 1. September d. J. beim philharmoni-
schen Verein" in Marburg a. d. Drau (Steiermark). Ge-
halt 600 FL (1200 Mark). Erwünscht sind praeüsche
Dirigenten, die im Violinspiel und Gesang, womöglich
auch in Blasinstrumenten Unterricht geben können. Ge-
legenheit zu reichlichem Nebeneinkommen vorhanden.
Gesuche und Anfragen bis 10. Augast an die Vereins-

leitung.

3>nitf von SBör & Hermann in iieipjtg.

^teratt eine ^«pi&Beitage: @art" $ramma*ro, ^Ketb&ie.
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Sern btefer >}citicf)tift crfcfjcint jebe I3oc6c

1 Stammet Bon 1 ober l'/z Sogen. — slivciä

beä Saljrgaitgcä (in 1 SBaiibc) 14 TO f. 9?eue
3tt[crtioitSflc6ÜIjrctt bic Sßctitjcilc 20 *pf.

—
Slboitucmcttt itcfjmeu alte Sßoftämtcr, SBucf).,

SDcufitalieiu uttb SunfW&nuMiiiigcH oh.

S3crantoortIicfjer 9tebacteur unb Verleger: (L Ia|ttt in Seidig.

Jlugcnctr & @o. in Sonbon.

'gScrnarb in @t. $etcr§6urg.

@e&etfjnev & i^oCff in 2Barfd)au.

g>eßtr. jj&ug in QMä), S3afcl unb Strasburg. SIC!

3nf)<!lt: „spar(tf(il" Don üticfjavb fflagner. - Sic neunjegnte £ouIünjtlci>

Bcrfammlmtg beä „äUgetu. Scutfdjcn 3RttfifBcrciuä" tu iiüvid). (gort,

fcjjung.) — Stcccnfion: Sunft beä CUabfcrttimmcnä Bon ©. Strmclino.

- eottcfbonbcitäcii: (StugSbutg. (Stbcrfclb. SDcaiit}. äRanitljciui.

Sfficimar.) - Stellte Bettung: (Xaflcäflcftfjldjtc. ^crfomüitadjridjtctt.

Dpcttt. Sictiiitfdjtcä). - S r i tifdj c v Sliiäcigcv: Siebet Bou SJIcljcl unb

„üiebcrfdjafc" Bou 3. Hlmtncr. — SKittficiuutgen aus SBaljrcutl) (spatrenat»

»ereilt). — airtjeigen. —

$)arftfaL

tion

9iidjarb SSogncr.

®ie Stiftung ersten als aßeinadjtSgabe im Sat)re

1877. ®aS 2c$tbudj uuterfdjeibct fid) bon allen früheren
burd) bie 2Sat)l unb SBeljanblung beS ©toffeS unb I)at

natürlich bic roiberfprcdjenbften 33eurtt)citungen gefunben.

„(Sin gräßliches Scjtbud) !" fdjricb £>anSlid, „bie reine

*ßüffcnfontöbie!" berfidjertc ein Slnbcrcr, „ein dtjriftücfieä

SDrama, luic cS tief auS unferer nationalen
^
Eigenart

herauf cntftanbcu ift", fo äußerte fid) treffet^ ein Sßer=

ef)rcr beS 9JiauncS, roeldjer nun fcljoit feit länger als

einem SWcnfdjcnalter beit äRittelpmtr't ber ntufitatifdjcn

Bewegung bilbet. G t» r i f1 1 i ci) unb national, biefe

betben inhattfdjrocrcn ÜBorte fdjeinen SJcancfjcm ein ©reue!
5U fein, baljcr bic incljr auunofe atS ttjeüncljmcnbe

Stimmung in ben biStjcrigeu Hunbgcbungcu ber treffe,

ißkr als aufmertfamer Sefer bic unjittjügcu Stcußcrungen

ber fogenannten öffentlichen SDceinuug berfolgt t)at, tuirb

fid) oft be§ Sad)enS nid)t heben erwehren rönnen. ©S
ift aud) gar 5U fpaßtjaft, fünft bcmüuftigc Scutc gegen

einen Sau rennen 511 fcljcn, ber ihrem ©ifer tjeutc mehr

CC 33(111(1

Jl. ^.oct^aan in Stntfterbatn.

@. S>cf?äfer & Jtorabt in Sßfjitabelpljia.

$. fdjroftmßacf? in SBien.

"§3. -gßetUxmaixn & §0. in 9Jcw-2)orf.

als je träfet. SSaguerS Einfluß ift nicht mehr 51t bc=
feitigen, ba hilft aud; bie abgefeimtefte S8uSt)cit nidjtS,

bie Süge berfagt ihren oft erprobten Sienft, machtlos
prallen bie SBurfgefctjoffc ber Unberfötjnlidjen jurücf; un=
befümmert um baS jeternbc ©efd^rei Uebclmollcnber ge=

langt bie gute @ad)e jum ertoünfdjten 3iele.

SBagner lernte bereits 1845, im ^onnhäuferfohre, ben
Sßarfifal SBolframS bou ©fchenbad) lernten. Gr begann
fchon nad) SBoHenbung be§ Sotjengrin — 1852 — mit
enttnürfen ju beut 28eit)feftfpiel, bie aber erft fetjr fpät
jur Ausführung gelangten. 3roifd)en ben erften Anfängen
unb ber boßenbeten ^artitur liegen 30 Sal)rc; bie

Nibelungen, bie SJceifterfingcr, STriftan unb Sfolbc, mußten
bem 5ßarftfal borangehen. S)er 9Jieiftcr will mit bem
^arfifal feine ^hätigfeit als [dfjaffenber S?ünftler be=

fdjließen. SBir biirfen un§ aber ber §offnung hingeben,
rocldie aud) ber Ämtig bon 58at)crn in feinem ©riefe
auSfprad), baß SBaguer, beffen geiftige grifdje ganj tt)unber=

bar ift, baS Icijtc 2ßort uodj lange ntcljt gefprodjen haben
loirb. gebe ©eite ber neuen Partitur bcvrätr) ben SSoll=

befife feines immenfeit SöuncnS, nirgenbS ©rfchöpfung,
überall Sfraft unb ©tdjerheit.

®ie (Sreigutffe be§ ^arfifal boEjichcn fid) auf bem
©ebicte unb in ber SSurg ber ©ralSljütcr; bie öcgcnb
ift im ßharaftcr ber nörblid)cn föcbirge beS gotrjifdjcu

Spaniens angenommen. %m äweiten Stete fel)ctt mir
Äliugfor'S 3aubcrfd)loß, am ©übabhauge berfetben ©e=
birge, beut arabifd)en ©panien jugoüaubt. SDtc erfte

©cene füf)rt uuS tu einen fd)attigcn SSatb, im §üttcr=
grunbc ein ©ce. ©S ift SragcSaubrud). ®cr ©ralrittcr

©umemnuj unb jtoei Knappen rut)en unter einem Saume.
Sott ber ÖralSburg her bringt ber feicrlidjc 9Jtorgcnibecr=

ruf ber ^ofaunen. 5)tc ©d)lafcubcn ertuact)cn unb beugen
it)rc Knie gitm SDcorgcngcbct. Saun gilt eS nach beut

SSabc ,ju fet)cn, meldjcS bem trauten Sönigc SlmfortoS
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©cncfuitg bringen foH. %m fünbltdjcn Verlangen nad)

93tinne, im Kampfe mit beut Reiben Klingfor, berfor et

ben fjeifigen Speer, mürbe er berwunbet. Sic Sßitnbc

fdilicßt ftcf) nidjt; fein £ctffrcuit fjifft, nur Einer fann

ber dlotf) wefjren. Siefen Detter fjat ber ©raf felbft in

geljeimnißboffcr äöcife berfünbigt:

®urtf) SKitleib tniffcttb,

Ser reine ÜHjor,

£>arre fein,

S)cn id) erfor.

Kunbrl), bie ©raföbotin unb gurjtetcf) Wienerin bc§

BaubererS, ein wunberbarcS Soppcfwcfcn, ber fiinbigen

2ßett angcfjörenb nnb äuglcictj im tieffien ©emütfje nad)

©rföfung toerfangenb, bringt neuen 33affam für ben franfen

Söiiig. SSon weit fjer bringt fie tl)n; Sfrabicn birgt nid)t§

23cffere§. Sfber auefj biefer fjifft nidjt, ärger feljren bie

Sd)merjen jurücf unb immer bringenber fragen bie

©rafrittcr nadj bem ©inen, beut mitfeibbolfen reinen

Sf) Liren. Sa erfetjeint ein grembling im fjeifigen

Söafbe; fein kommen beutet auf 9toiü)eit, wie fjätte er

fonft ben SBeg jur S3urg gefunben? Hub baß er ein

Sfjor ift, ba§ erfäfjrt ©urnemanj naefj Wenigen fragen,

^arfifaf, fo fjeißt ber „fretgltclje Knabe", fdjoß einen

ScfjWnn, er brad) af§ grebfer roiber SSiffen ben grieben

ber 9catur unb wirb bon ben Knappen fjart angelaffcu.

Sa ffelft ftdt) beim IjerauS, baß Sßarfifaf nid}t Weiß, Wa§
gut unb böfe fei, baß er Weber feine §erfunft, uodj feinen

kamen, nodj ba§ girf feiner gafjrt fennt. Gsr Weiß

nur, baß er eine ÜDJutter fjat! Kunbrl) bermag Weitere

2(ugfunft ju g.eben:

®en SSaterlofen gebar bie 3Kutter,

9113 im Sampfe erfdjlagen ©amuret;
SSor gleichem friiljen §elbentob

®en ©oljn ju ttmfjren, ttmffenfremb,

3n Ceben erjog fie ifjn jum SDjoren.

^erjefeibe, SParfifafS SRutter, rooHte ben Knaben fjüten

bor ben ©efafjren be§ 2BaffenWerfe§, al§ aber „gfänjenbe

SKänner", fjoef) ju 9tof3, am SBalbfaume borbeifprengten,

regte fief) bie ritterlicfje 9catur in ifjnt, er berfieß feine

9Kutter, lief ben ©efjarnifdjten nad), wefjrte fid) mit Sßfeil

unb Sogen „gegen Söilb unb große SKänner" unb gelangte

fo in bie SBilbniß ber ©raf§burg. Saß bie Butter bor

©ram geftorben, weiß unb ergacjlt Kunbrt).

©urnemanj meint in biefem Sfjcren ben berfjeißenen

Detter erbfiden ju foffen. @r nimmt ifjn mit nad) ber

Sßurg. ^ßofaunentöne unb feierliche? ©fodengefäut Per*

fünben bie 3?äfje be§ Saafeg, buref) beffen rjoctjgeltjöl&te

Kuppet ba§ Sidjt bringt. SSie bejaubert ftefjt $arfifaf.

(£r f)ört bie ©efänge, er fiefjt bie bitter be§ ©raleä jum
£iebe§maf)fe bereinigt, er ift 3euge ber qualbotfen S3er=

glueifCurtg be§ König 2lmforta§, — er fjört unb fiefjt,

aber — er fcfjroeigt! ßr mar affo ber SSerfjeißene nicfjt!

SMißmutfjig ftößt ifjn ber enttäufcfjte ©urnemanj fjinauS.

5Der brafiifcfje ©cfjfuß ift and) bei SMfram in ber §aupt=
facfje borfjanben:

®u bift bod) eben nur ein Stjor!

®oi't ^inau§, beinern SBege ju!

S)otf) rät^ bir ©urnemanä

:

Öaff bu |ter fünftig bie ©cfjtoane in SHu^',

Unb fudje bir ©önfer bie ©an§!

Se^t beginnt für ^ßarfifat eine lang bauernbe Qeit

ber Strfafjrt, bis er, geläutert unb roürbig, bie §eiftf)at

bcrridjtct unb jum König bc§ ©ral crlnäljtt roirb. 3u«äd)ft

gefangt er auf feiner Sffianbcruiig in ben S3annfrci§ be§

böfen 3aubcrcr§, ber aU geinb beä (Srafc§ „teuffifd)

fdjönc grauen" in feinem ©djfoffc fjäfr, um bie bitter 511

berfüfjrcu. Saß 5ßarfifaf nafje ift, fagt ifjm fein 3nuber=

fpiegef, baß auefj er ber SScrfucfjung erliegen roirb, fd)eiut

ifjtn geraiß! Sie reisenben SBfumenmäbcfjen berfudjen ifjre

Künfte, — bod) bergeblidj, fcfbft Kunbrl), bie (Sräteufefin,

müfjt fiefj umfonfl Ser tfjör'ge Knabe erroeift fiefj af§ ein

iUfann, ber um SBeibeä SBonuc unb SSertfj feine SKiffion

nicfjt bergißt. Unb baß eine fofcfjc älciffion ifjm gngcttjeilt

ift, beffen wirb er urpföfjfid) cingebenf, af§ Kunbrl) ifjn

füßt unb biefem Kuffe bie Seutung giebt, er fei „be§

S)cutterfegen§ fester ©ruß!" Kur ein ©ebanfe beroegt ifjn

jefet: äu2lmforta§ roiff er, bem franfen Könige bie Reifung
bringen. KfingSor, bon Kunbrl) p $iffe gerufen, ift fjer=

ausgetreten auf bie ^Burgmauer, ©r fcfbft, ber große

ßauberer, tuiff ben ftörigen Knaben nun äroingen, bannen,

ftrafen. Sen fjeifigen (Speer fd)feubert KfingSor auf$ar=
fifaf, ber Speer bleibt über beffen Raupte fcfjroeben. ^ar=

fifaf erfaßt if)n mit ber^anb, fdjroingt if)n unb beäeicfjnet

mit einer ©eberbe fjöcfjfter ©ntjuefung bie ©eftalt bc§

KreujeS

:

„9Ktt biefem geidjen bann id^ ©einen gauber:
SBic bie SBunbe er fctjlie^e,

5>ie mit ibm ®u fdjtugeft, —
3>n Srauer unb Srümmer
Stürjc bie trügenbe S)3rad)t!"

Sa§Sd)loß berfinft, ber ©arten berborrt pr (Siitöbe,

bie bfnfjeitbcn SKäbcfjeugeftaften liegen af§ bermeffte 93funten

am Soben. Kunbr^ ift fcfjreicnb pfamniengefunfen. Qu
itjr roenbet fid) 5ßarfifaf bon ber£>öfje einer 9Jcauertrümmer

Ijerab nod) einmaf: „Su Weißt, wo Su mief) Wieberfinbeu

fannft!"

9ead) ber ©raf§burg will er, — wer geigt ifjm bort=

f)in ben SBeg? 2fuf feinem Snlfege ftnben wir if)ii im
brüten 2fcte an einem ßf)arfreitage Wteber in bem©ebiete
bc§ ©raf. ©ine freie, anmutfjige grufjfingggegenb, bie

Sfumenaue genannt, jeigt fid) bemS3fide be§ $ßefcfjaucr§.

©§ ift frütjefter 9Jforgen. ©urnemanj, pm fjof)en ©reife

gealtert, tritt fanfdjenb au§ ber @infiebferf)ütte fjeraug.

©in bumpfe§ ©töfjnen bernimmt er, fjinter ©ebörn unb
©eftrüpp finbet er Kunbri), fie ift erftarrt, wie tobt. Seinen
Sßemüfmngett gelingt e§, bie entffofjenen SebenSgeiffer

jurüdgurufen. (£rWad)enb betracfjtet fie ben ©rafritter

unb berricfjtet bann fdjweigenb if)ren SOiagbbienft. i>"«

gangen Sfcte fjat fie nur nod) jWei SSorte p fagen: bienen,

— bienen! Kunbrl) berfcfjWinbet in bie £>ütte. Saß fie

anber§ al§ fonft fcfjreitet, bewerft ©urnemanj mit @r=
ftaunen. „SSirfte ba§ ber fjeifige Sag, ber Sag ber©nabe
ofjne ©feid)en?" Kunbrl) begiebt fief) mit einem SBaffer=

frage pm Duelf; auf bie güffung roartenb bfidt fie in

ben SSafb unb bemerft bort einen Kommenben. Sfudj

©urnemanj richtet feine Sficfe fpäljenb naef) bem SBafbe.

^arfifaf tritt au§ ber£icf)tung f)erau§. (£r ift in fcfjtoarjer

SBaffenrüftung; mit gefdjloffenem §elm unb gefenftem

Speer fdjreitet er fangfam, träumerifd) jögernb, ba§ §aupt
gebeugt, baf)er, unb feitf fid) auf einen 9tafent)ügef an ber

Dueffe nieber. ©urnemanj fennt ben ritterlicfjen SBanberer
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nid)t; bajj er gewappnet am allerhciligften ©Karfreitage

einherjie()t, barüber madfjt er it)in Vorwürfe:

Sd&neU ab bie SBaffen!

Krönte mct)t ben §ernt, bev beute,

SBar jeber SSetjr, (ein Ijeilig 33 tut

®er füttbigen SBelt jur @ül)ite bot!

Sßarfifat ergebt fid), flögt ben ©pecr in ben Söobcn,

legt <3d)ilb unb ©d)tnert nieber, nimmt ben §elm bom
Raupte unb fniet ju ftummem ©cbete nieber. ©unternan^
betrachtet ir)rt, erftaunt unb gerührt, er rotnft Sunbri)

herbei:

©rtennft ®u ifjnV

®er ift'8, ber einft ben ©cfiwan erlegt.

®er ii)ot, ben id) jüraenb bon un§ it>te§.

Sa, toelcfie *ßfabc fanb er?
®er Speer, — icf) fenne itjn!

2lud) Sßarfifal erinnert ftdrj nun feine? einfügen güfjrerS

p ben unberfianbenen SBunbern beS ©ral. ©r hört fchmerä=

beroegt, roelcfje 9?ot^ fein ©djroeigcn ber fRitterfdtjaft ge=

bracht. SEröftenb richtet ©urnemanj ben SBerjroeifetnben

auf. Qur 33urg mufj and) er heute noch, jur Sobtenfeier

um ben alten @rat=iiönig Siturel. Sunbrt) rjat unterbef;

an Sßarfifal bie gufjroafchung boßgogen, „um ber langen

Srrfafjrt ©taub bon ihm $u nehmen, bamit er fledenrein

feine§ Keil'gen StmteS roalte," ©unternans rtejjt baS §aupt
be§ 9teuigen mit bem SBaffer beS D-ueHeS:

(Sefegnet fetft bu, Seiner, burä) ba§ SReine!

@o meiere jeber ©cljulb

S3efümmermj3 bon ®ir!

Sßarftfal berricfjtet hierauf fein erffeS Stmt als ©raltönig:

er tauft Sunbrt).

SDurdj bie lachenbe Slumenaue fdjreiten nun bie 3)rei

nach ber Surg. Sßieberum erfüngt feterlicf|e§ ©eläut,

ertönen bie frommen ©efänge. ^ßarfifal bringt ben cjeiligen

(Speer jurücf, bie SBunbe beS SlmfortaS fc^Iiefät fid). SltteS

blieft in ^öcf)frer ©ntjüdung auf ben emporgehobenen

©peer. ®er Keilige ©rat erglüht unb ein ©lorienfchein

ergiefjt fid) bon ihm auS über Sitte. 2luS ber Suppe!

fcfjroebt eine roeif^c Xaube herab unb berroeilt über $ar=

fifat'S Raupte. Sunbrt) finft, baS brechenbe Sluge jum
©rat geroenbet, tobt ju Sßoben. Sßäljrenb SlmfortaS unb

©urnemanj inieenb $arfifal Inilbigen, ftimmen Sitte ben

©chtufjgefang an:

§ödjften feiles SBunber:

(Idöfung bem ©rlofer!

lieber bie SDiufif für heute nur Wenige allgemeine

SBorte, benn über Sftuftf ju fchreiben ift faft immer eine

mifjlidje ©ad;e, — fte ift bor alten Singen baju be=

ftimmt, bafj man fie höre! ©S werben freilich leiber gar

SSiele auch urthcilen, ohne bie Aufführungen gehört ju

haben. (Sine Sßieberfet)r beS alten ©treiteS ift borhersu*

fagen, beS ©treiteS, ohne Welchen eine Schöpfung SBagner'S

nicht ju benfen ift. SSom „giiegenben ^ottänber" an,

burch bierSahrä e^ntc hin^urc^/ f) at roüthenber Sampf jebe§

SSerf be§ Söarjreuther SReifterS umtobt. ®a tabelte man
bie geseilten SStolinen im „ßorjengrin", bie berminberten

Septimenaccorbe im „Xannhäufer", ben „(Sänfemarfch" in

ben Dcibelungen, — ein §au§tic!'fcher^Si5i^V roclcfjer ben

Langel ber ©nfemblefüjje rügen foHte. Sm^rifto roar

ba§ „^rinjip" mit ermübenber gonfequenj burchgefüljrt,

bie SJfcifterfinger omrbcn töbtlich langweilig genannt —
al§ gemeinfame Kennzeichen aller Opern SBagner'S galten

SJJelobielofigteit unb ^fanget an gorm! gür jebeS im
flaffifchen örchefter nicht gebräuchliche gnftrumettt, für jebe

im STirnberger nicht borgefeljcne |>armonicfolge l)ätk

SBagner eigentlich bon ben geftrengen Sunftflurt)ütern fiel;

^affirfcheine auSfteHen laffen foHen. S)er ion einer 58aß=

Glarinette, trugfehtüffige Söfungen be§ 5)ominantfeptimen=

accorbe§ unb bcrgl. m. bcrurfacfjten kämpfe unb Krämpfe,
öeute lachen inal)rfcheinlich SSiele fief) fetbft au§, roenn fie

an bie bantaligen Sßeforgniffe unb ißrophejeihungen benfen:

ben fühnen Wann unb Reformator Ijat bießeit glänjenb

gerechtfertigt. Stuf ber $8a!jn, bie er juerft al§ ©infamer
roanbelte, tummeln fich je^t Segionen, — fie ift jur§eer=

ftrafse geroorben!

SSon aßen Sceuerungen 3öagner'§ ift bie 95erroenbung

ber „Seitmotibe" eine ber intereffanteften. ©olch ein Seit'

motib hat Erinnerungen ju roecren, ^utünftigeä al)nen ju

laffen, feetifche Stimmungen ber §anbetnben anjubeuten,

— e§.ift buref) Söagner ein§ ber oHerltjictjttgften mufifa=

lifchen'2lu§brud§nüttet-geroorben. Ilm ben bielgeftaltigen

Broecf fietjer ju erreichen, tnufj ba§ Seitmotib furj unb
prägnant fein, bamit e§ im ©ebächtnifj haftet. erinnert

in mehr at§ einer §inficht an ba§ Xljema ber älteren

gugenform, bon bem man ja auch forberte, bafs e§ ein

tnapper, bünbiger ©ebanfe in SEöncn fei. Seitmotibe finb

bereits im borigen Sahr^un^er t nochäuroeifen. geh fanb

ein foldjeS in §affc'S 1760 erfdjiertertert Oper: §erfuleS

am ©cheibetbege; ein fchöneS, finniges SJeifpiel enthält baS

ehebem altbeliebte S)uobrama „Slriabne auf ScajoS" bon

(Seorg Senba (1774). gn @retrr/§ Oper: „Richarb

Sömenhcrä" ift eine unb biefelbe 9Jfelobie neunSJJal leit=

motibifch angeroeubet unb ber ßomponift fpricht fich ^n

feinem 1797 gebrueften „©ffai" eingehenb barüber auS.

2Sn bem bortrefflichen Suche: „Sari ÜDiaria bon SSeber"

hat Sahlis beit Seitmotiben eine ganj befonbere 9lufmerf=

famfeit jugeroenbet; SSeber gebrauchte fie fetjon beinahe

fhftematifch, tbenigftenS im „greifchü^", in „©•urijanthe"

unb „Oberon". feiner „^ßreciofa" erinnert baS Seit=

motib— ber ßigeunermarfch — noch an bie SSeife ©retrr/§.

9cach bem ©efagten mag e§ jebem Sefcr antjeimgeftettt

bleiben, fich über fotgenbe ^Behauptung eineS SSertiner

SHejenfenten fein Urtfjeil ju bilben: „baS Seitmotib 2Bag=

ner'S ift erbadjt bon ihm, für ihn, ausführbar nur burch

ihn; unb mit ihm roirb eS fchroinben au§ ber Sunfttbett".

Man rann in brei geilen roirtltch nicht mehr Unünffenheit

unb ©etbftüberljebung ju Xage förbern.

®ie SRuft! jum „^arfifat" fchlägt neue ©aiteu an,

bie roeber im „Scibelungenriuge" nod) in ben „Slceifter=

fingern" unb im „SErifian" berührt rourben. SöieleS er=

innert an^„Sohcngrin", baS ift roafjr, aber SllleS crfcfjeint

auf einen religiöfen ©runbgebanten geftimmt. gm„|ar=
fifat" tonnten fid; 2lße brüberlich bie §anb reichen, roetdjer

ßonfeffion fie auch angehören mögen, fofern fie nur

©hriften finb. 2>er Satholif, ber ^ßroteftant, ber 93cennonit

unb ber 2llt=Sutheraner, — fie merben bei 2tnt)örung ber

mnnberbar erhabenen 2lbenbmal)lS=ßhkre fich auf
gemein 3

famem Sobcn fütjlen. gür ben ^armontfer ift bie SO?ufi£

beS „^ßarfifal" eine roahre gunbgrube neuer, füfntcr Xfjaten.
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äRit fouberäner SDccif±crfc£;aft Waltet bcr ®idjtcr=(£omyomft
im Dfei.che ber£önc; lua§ fünft alg ©reiben ber£onaütät
unb ©djranten im SDfobuIatorifdjcn aufgerichtet unb refpectirt

würbe, tnnbet ifjit nidtjt. Sic Stimmführung jeigt eine

greiheit, welche nur mit Bad/fdjcr Slrt berglid)cn werben
fnnn. Sollte SBagncr mit bem „^arfifal" feine balm=
brcdjcnbc Sfjätigfeit wirf(id) fdjtiefjen, — man barf al§

Slfotto auf biefc lejjte Partitur fehreiben: „Finis coronat
opus!" Heber bie Sluffüljrungen beridjte irf) näc^ftenä. —

SBilfjchn läppert.

Die neimjeljtttc takün|Uemrfammlung ks
„eiligem. Deutfdjen Mußmtms"

m 3ü*tdf>.

(S o r t
f
e u n g.)

Sag bierte ßoncert, ber erfte Sammermufifabcnb,
würbe mit üiaff'g SmoHquartett Op. 77 eröffnet. 3Jfon

wibmete bantit ben Pfauen beg bem Bereine, wie ber

gcfammtenSJcuPwelt Biel ju frür) entriffenen Sonfdjöpferg
eine hulbigenbc ©ebenffeier. Sie 9lo6ert Wiedmann,
Otto gorberg, Sljeobor SWefotte, ein Vertreter ber
Biola, tote nicht oft anzutreffen, fämmtlid; aug Köln unb
griebrid) ©rüjjmadjer aug Sregben, bradjten biegein=
Ijeiten ber geifiboften ©truetur p genußreicher ©eltung.
Sie fid) anfdrjliefjenben „Siebeggefänge" bon 2Iug. hiebet
für bier ©oloftimmen atnb üiertjänbige Begleitung be=

greifen eine feljrforgfältigeSIrbeit in fich; luitunter häuft fid)

faft mehr SJcuftf pfanunen, alg bei biefer (Sompofitiong=
gattung für toöHige§ Berftänbnifj beim blofjen 2lnl)ören

angebracht ift. Sie Aufnahme beg bon ben StuSfuhrcnben
feijr forgfältig .Wiebergegebenen SBertcg War eine aner=
fennenb günftige. Sie Samen Sri. (Sara Obridj aug
Stachen, grau SUejanbrine 3KüUer=@toiatIolt)8lt) aug
SKogfau, bie Soljanneg 3»üIIer, ber (Satte bcr
Vorigen, unb Sof. Burgmeier aug Strau, ein bott §in=
gebung in burdjbachter SSeife feine Aufgabe erfaffenber
Säuger, trugen reblich bag S^rigc p bem günftigen ©c=
fammtrefultate bei. Seit anberen SftitWirfenben bei ihren
©ololciftungen eingeljenbere SBürbigung Wibmenb, fei hier
fpeciett beg £m. «Prof. SKutler gebradjt, Weldjer noch
mit berfelben jugenblidjen griffe feinen biegfamen Senor
in acht fünftlerifdjer SBeife p berWenben bcrfteljt. — 9U§
Sonfdjöpfer unb 5ßianift bon burdjaug ber 9?euseit ent=

fpredjenben Oualificationen präfentirte fid) @. 21. Sftac

Soweit aug Sarmftabt. ©eine „moberne Suite" giebt

fich fliatt in bcr gorm, ohne — babei fpridjt Wohl auch
bie gülle bcr übrigen Darbietungen mit — burch be»

foubere Originalität in ben ©ebanfen unb ber gactur
herborragcnbfeffelupfönnen. — $n ber hierauf folgenben
9?r. berftanb §r. £enor. <£arl ©ieridj a«§ Seipgig fein, »bie

e§ feinen buret) bie feinbfelige SSBitterung etWag affictrteS

Organ burch energifche unb berftänbige Beljanblung 51t

befter SBiebergabc ber ifjm gefteltten Aufgabe jit ätbingen.

„3n ber gerne" bon gSeter (Jörne Ii 11 § fpridjt mehr jum
§erjen, mährenb Sutiug SJnicfe mit feinem „Söfein §erj

fchmücft fid) mit bir" in moberner S)ectamation§ibcife bem
Scjtc 9tcchimng trägt, granj Si&gt'S bejaubernbeä „ffling

leife mein Sieb" fteigert burch bie herjige melobiöfc

SSeife in ber Begleitung bie äöirtfamfeit bcr buftigen

Compofition. — 3mci ©äjjc aug 28. gijjentjagen'g
SmoßquartettOp. 22, bon beubcreit^ertnöhntcnOuartctttfteu

borgetragen, erfejjteu bie beabfidjtigt gelucfene (Sonate

für Viola alta, ba §r. 9vMtter am ßrfdjeincn in lejjtcr

©tunbe bct)inbert mürbe. Sie für bie Sßrimgeigc befonberg
banfbaren gi^cnhagen'fdje ßompofition berarbeitet, ohne
gcrabe ettuag original = Sceueg p fagen, gut geroätjttc

^hemen in anjiehenber gorm, märe aber eigentlich richtiger

ntg effectbolleg (Soloftücf für bie erfte SSioIine mit Bc=
gleitung bon brei ©treichinftrumenten p bejeidinen. —
grl. ©ara Obridj fang hierauf Sieber bon ben Sßereing=

mitgliebern $aul Umlauft, ßarl ^intti unb Sofef
©ucher. ®ie Sängerin hält mit ihrer flangbollen ©timme
gut §au§ unb berfügt über einen in allen Sagen g!eid)=

mäßigen Ztm. 3hre Steberborträge fanben bemnach ber=

btenten Beifall. — Sie ©chlufjnummer hatte §r. grtfc

Blum er aug Zürich übernommen, Welcher burch elegante

gefchmacfbolle SBiebergabe bon $ubinftein'§ ©tube Ob. 23
unb granj Sigjt'g 13. attjapfobte ben Blüthner'fdjen

2Iliqot»gtügeI — ein ganj hetborragenb tonbolteg Sn=
ftrument — ju prächtiger Geltung brachte.

®er Bormittag beg nächften Sageg brachte bie j Weit

e

Sammermufifaufführung. (£arl ©otbmarfg Ouartett

in B Op. 8, auggeführt bon ber bereitg namentlich auf=

geführten Bereinigung, »eiche in bebeutunggboEfter SSeife

in^edmann ihrStlpha unb in ®rü|macher ihr Dmega
hatte, fpricht ju ung in geiftreicher gorm über geljaltbollc

Shemen. — grau Sllejanbrine 3JcüIIer=@h>iatIott>§ft)

liefj barauf in betbegtem Bortrag bie fonorc güße itjrer

ft)mpathifd)en2lltftimme glänzen. 5Die bon Robert greunb
bigeret begleiteten Sieber Waren ©chuIj^Beuthen'g „SBcil

auf mir" eine bie Siebform öfters recitirenb erlneiternbe

©ompofition unb Sigjt'g „brei Sigeuner", für Welche ich

mir bie Bezeichnung ,,©efang=9rtjapfobie" erlauben möchte.—
(Sin Srio in Bbur bon ®uftab 3Beber (SJtanufcript) er*

jielte burch fid; felbft Wie burd} gewanbte Borführnng
feiteng ber Bertranb 9toth, Robert §ecfmann unb
gr. ©rü^macher fd;önen (Srfolg. SBir fiub auf nähere

Befanntfchaft beg SSerfeg nach beffett ©rfdjeinen im SJrucf

gefpannt. — grau 3Balther=©trauf3, aecompagnirt bon
ihrem (Satten, feierte laut bejubelte Triumphe, ©ie con=

ferbirt burch burchbachte, nur jutoetlen aHju ftarf pointirte

ßunfttechnif, il;ren ©timmmitteln noch immer ben Üteij

früherer Sugenbfrifctje. Sh^en blenbenben Koloratur*

fioraturen bot Saffen'g ,,©d)Wirrenb Slambourin" aug

beffen Siebern im fpamfdjcn ©harafter, wiHfommene ©e«
legcnbjeit. Brahmg „©erenabe" aug Op. 58 unb Sigjt'g

©chlüffclblume Waren ihre weiteren ©aben. — ©in
Slllegretto aug bem britten Ouartett Op. 30 unb bag
Slnbante aug bem Ouartett Op. 22 bon Sfdjaif owgfh
legten äeugniß ab bon ber originellen Bielfeitigteit ifjreg

3l:itorg. — gür brei Sieber füt 4 ©oloftimmen mit
5ßianoforte bon Brahmg hatten fich bie Samen grau
2Batthcr=@traujj, grl. Amalie Sling fowie bie

3Küller unb Burgmeier 511 einem ebenbürtigen ©n=
fembfe bereinigt. Sie erfte Kummer wählt ©djiHer'g
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„ber SlOenb" jum Sejt; 9co. 2 dringt in einem 2>oppel=

buett (Sötlje'S 2öecf)fellieb jum Sanj; 9co. 3 „Meiereien"
Betitelt, i|"t bem 9Jcährifchen nadjgebicrjtet. — SSenn nach
einem fo reichhaltigen Programm in Jagen berartiger

SKufifabunbanj Sßianift Sßertranb Statt) mit feinen $or=
trägen Tjerborragcnbe SBcifatCgpfiinunwtgen ju crjielen

berftanb, fo ift bie Gonftatirung biefer Zfyatfafy rooljl

bag fpredjenbfie Sob eminenter Seiftungen. §r. fRotf)

berfügt ebenfo über eine ftaunenäroerttje Technif alg über
fünftlerifdj gefcrjacfüolle Sortraggmeife. 9taff§ Op. 116
unb 119, forme Salafxrew'g „Sglamei" fanben buref)

il)n bollenbete SBiebergabe. ®er an biefem Sage be*

nutzte bortrefflidje Goncertpgel entflammte S3ec£)ftein'§

§ofpianofortefabrif in Berlin. — 0. L.

(®c$Iu& folgt.)

Jitflructtue Sdjriffen.

gür Slacierftimmer.

@. 2lrmeIilto'§ Sunft beg Glabierftimmeng nebft einer

boltfiänbigen Anleitung jur Erhaltung unb 23ieber=

tjerfteHung gebrauster, fowie jur Prüfung neuer $n=
ftrumente. SSterte berbefferte unb bermefjrte Sluflage.

3Kit 26giguren unb mebreren Scotenbeifpielen. SSeimar,
SSoigt. —

®iefe Anleitung pm Glabierftünmen ift fo flar ber=

ftänblicf) abgefaßt, baß eg Seber p lernen bermag, felbft

Wenn er noch gar feine Senntniß babon tieftet. Scadj

einer turnen SSefdireibung beg gnftrumentg wirb bie Xfyoxie
beg Soneg, b. f}. bie Schwingungen ber Saiten unb bie

baburtf) entfteljenben Jone nebft Ü)ren SSertjattniffen bar=
gelegi, roorau» ftcrj bann ergießt, baß bie temperirte
(Stimmung eine abfolute Dtotfjwenbigfeit ift, um bag fo=

genannte Somma, foroie bie bamit behaftete ©ifferenj p
bermeiben.

Sie mir befannte ätfehrpfj* ber Stimmer beginnt
mit bem Ouintenaufroärtgftimmen, alfo bon a p e, e h,

h fis it., wobei ftet§ bie folgenbe Ijörjere duinte um eine

Sä)Webung tiefer geftimmt wirb, Wag bem Duintenjirfel

fjinburch fortgefefct Wirb. Nebenbei Werben bann bie höheren
unb tieferen Octaben biefer Töne rein geftimmt. —

Slrmelino ger)t aber ben entgegengefeijten 28eg, näm=
lieb; Öuintenabwärtg. Gr fagt: „SDie piecfmäßigfte unb
gebräucfjlictifte ^artition (b. fj- (Stimmen) ift bie bon
§ummel eingeführte. Sie befielt aug einer, nur bon
Octaben unterbrochenen Üteirje bon pölf abfteigenben

fchwaifjen unb gtetct)mä|ig temperirten Outnten, wobon
bie letzte fiefj mit ber erften berbinbet unb fo ben Barmo=
nifcfjen ßirfel a£>fcfjtie^t." Sllfo:

3?eine 8ve, fdjh>. 5te, fetja. 5te, reine 8ve, fdjm. 5te,

4:

reine 8ve, fdjto. 5te, fdjto. 5te.

J8-.

W =3 t BT »— —^ 1

—

etc.

Siefe ununterbrochene 5-oIge bon abfteigenben Cuinten ift

allen anberen Serfafjrunggtpeifen, bie Temperatur ju be=
mirfen, roeit borjuäiehen, weit bie groben, roelcfje baju
bienen, ben Stimmer bei feiner Siufgabe ju leiten, fiefj

auf ganj natürliche SSeife ergeben. Sebe Guinte, bie
baburch abgef ctjtoäcfit bjirb, bafj man ben tieferen
Son faft unmerfli^ erhöht, ofjne bie gleiche 5öe=

roegung be§ Stimmhammer§ ju unterbrechen, erlaubt bem
Oljx, juerft ben ©inbruef ber reinen Ouinte aufjufaffen,
bie ihm al§ 3Ka§fta6 für bie borjunetjmenbe Sßeränberung
bient. ®a§ Stimmen nach Oberquinten bagegen ift mit
bem IZebelftanbe berbunben, baß man, um eine 9ticfjtfct)nur

ju haben, ben höheren Son perft big jur reinen Guinte
hinaufftimmen unb bann ttieber herablaffen mufs, roag
einerfeitg bie §altbarfeit ber Stimmung feljr gefätjrbet

unb anbrerfeitg bie SSeftimmung beg richtigen Sßer^ältniffeä

fehr erfcfjtnert, benn bag ©hr unterfcfieibet eine höhere
Sd)tüebung roeit leichter unb fetjärfer alg eine tiefere.

2lug biefem (Mrunbe fteigt man auch in ber Sßartition

(beim Stimmen) bon ben ple^t geftimmten tiefer Iiegen=

ben Tönen juerft jurOctabe hinauf, um, ohne bie bittet
läge berlaffen, bie nächfte Quinte richtig temperiren
ju fönnen. —

2)er Sßerf. berlangt, erft bie Cuinte rein ju ftimmen
unb fie bann ju temperiren, b. fj. um eine Heine Sctjraebung
fleiner ju machen. — 311g ^robe, ob bie Stimmung be=

friebigenb auggefatten, empfiehlt er, nach kern Stimmen
Ouintenabroärtg, nun Ouintenaufroärtg ju fdjreiten unb
ebentueü p berbeffern, wo Snterbaße nicht gut ftimmen
ober Saiten ftdj mieber berjogen haben. (Sr weift auch
auf ben bomSnfirumentenmacfjerllhlig in 5ßegau conftruir=

ten Simmapparat hin. SBarjrfcrjeinltct) meint er aber Ut)Iig'§

„Tonbifirer", ber feinem gnftrumentenmacher unb feinem
Stimmer fehlen fottte. Sermtttelft biefeg £onbifirer§ fann
man leicht auf jeber Saite beren Obertöne, alfo bie abfolut
reine. Octabe wie bie reine Duinte heraugfinben unb bem=
pfolge bie anberen Saiten barnach ganj rein ftimmen,
um fobann bie Dumte ju temperiren. S)enn, wie fcfjon

gefagt, auch 2Irmelino berlangt, bafs man erft bie sQuinte-

abfotut rein ftimmen unb fie bann abfchwädjen, b. h- tem*
periren foH. ©g Werben auef) noch manche anbere Wichtige
Belehrungen in biefer fleinen ©cfjrift ertfjeilt. gefj fann
fie allen $ianiften, Snftrumentenmachern unb „Stimmern"
befteng empfehlen. SCucf) bie für Siele fo fd)Wer faßlichen

mathematifch--afuftifchen Tonberhältniffe finb fo einleuchtenb
bargefieHt, baß fie für Sebermanu leicht berftänblicf)

Werben. — Schucht.

§oxvefponben$en.

®er ^ieftge unter Dr. @c£|Ietterer'§ Seitung fte^enbe „Cra=
torientierein" üeranftaltet im Sörfenfaale jährlich 6 Slbonncment«
concerte, bon welken äiemlict) regelmäßig bret auf größere S^or«,
bie übrigen aber auf Drcf)efter= unb Sammennufiftoerfe entfatten.
®er »erein felbft ift eine @djb>fung be§ DerbienftDoKen ®iri>
genten unb fte^t auf erfter Otangftufe. erften Eoncert
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gelangten SKenbelSfohn'S jugcnb = frifdjc „53atpitrgiSnad)t" unb

23ccthoocn'S gigantifdje „Neunte" a«r Stufführung. 66,0t unb

Crcfjefter gelten ftd) aHerbingS nidjt burdjweg mafelto§. 35on

bcn ©oliften zeichnete ftd) SBariton. §ungar burd) umftcrgtttige,

ftn> unb fd)ttmngüoHe SSiebergabe ber Srutbenpartie unb übrigen

©oli bcfonberS au§, wäljrenb Xenor. Schreiber unb bie ©amen

©ditettercr unb SRefd) in löblicher S3etfe ftttnmlid) Wie mufifaliid)

iljrcn Stufgaben gerecht Würben. ®aS zweite ©oncert war ber

Kammcrmuut gejotbmet. ©djubert'S Quartett in A würbe Bon

Stunifo, Pierre, ©djfctterer unb Seppe trefftief) gefpiett. (Sine

ebenfo ausgezeichnete SSiebergabe fattb OTojarfS Quintett in G,

bei welchem Eggert bie jroette SSiota fpielte. gwifeben beiben

fanben zwei fetjr gute Crgetoorträge, SJenbelSfofjn'S Stburfonate

unb S3act)'§ ©tnoHfuge, burd) SJIS. SJJener aus StnSbad), ftatt.

33cfonbere§ Sntereffc erregten bie gemifctjten ß^öre: gtoü alt«

börjmiftfie SSeirjnacfjtSlieber Bon Ottebel, ein Ghor Bon ©djletterer,

„Xraum* unb ©ommertieb" Bon Schumann unb ein EI)or Bon

Hauptmann. S3on ganz befonberem Erfolg war im b ritten

Soncert bie Stufrüfjrung beS „Elias" gefront. Sie ©oliften

waren grl. SJkrtint unb 28al)ler aus SSürjburg fowie bie §§.

©Treiber unb §ungar. Seibe Samen finb ftimmbegabt, natnent«

lief) ber SItt, jeboef) taffen Sonbilbung, Intonation, SluSfpradje

unb Sluffaffung nod) ju wünfdjen. Slm Wenigften befriebigte ber

Sttt in ber fleinen, aber bebeutungSOoIlen Partie ber Königin.

SRcd)t anerfennenSWertf) fanb Schreiber ftct) mit ber Tenorpartie

ab unb §ungar fang ben Elias mit ihm eigener SSirtuofttät wie

SDcactjtentfaltung unb bewährte ftd) aud) bieSmat Wieber als

Dratorienfanger attererften SRangeS. Stuf allgemeines Verlangen

fanb im Bierten Eoncert eine SSieberljolung beS „(SliaS" bei

überfütttem ©aale ftatt, welches ben gtanzenbften Verlauf nahm

unb ganz außergewöhnlichen EnthuftaSmuS hetBorrief. SaS

fünfte Eoncert war tjauBifacpcE) ber ©hmphottie gewibtnet.

§at)bn'S £rjorbft)mBt)omc, Sdjumann'S OuBerture „©cfjerzo unb

ginate" unb SSeetljoBen'S Sßaftorate fanben tüchtige SSiebergabe,

bod) Wäre für bie erften beiben SSerfe etwas lebhaftere Sempi

Bon Sßoriheit gewefen. Saztotfchen würben fauber unb eract

Ef)öre Bon ©abe, ©ctjumaun unb ©retrt) unter lebhaften, Wohl»

Berbienten 33eifalt ju ©ehbr gebracht. —
(Scfjlufs folgt.)

(Slierfeli.

©ine überaus ja^IreicEje guljörerfdjaft hatte ftd) ju bem

Soncert ber „Etberfetber Siebertafel" auf bem Johannisberg

eingefunben, fobafj, um baS pecuniäre Stefuttat Bon Borntjerein

ju erwähnen, ber Iteberfdjnf; Bon 950 SO«, für einen mob>

tätigen gwec! Bertoenbet werben fonnte. 9cad) ben SJtuftfBor*

trägen ber Säbelte beS 50. gnf. ^Regiments aus- Söln begann

ba§ officieHe Soncert, welches in banlen§wertf)er SBetfe burd)

bie Herren g. §öufer, SS. Obliger unb Stb. §et)er unterftü|t

würbe. Srfterer fbiette auf einem pradjtBoHen S3iütl)ner bie

fit§jt'fcE)e migoletto^antafie unb einen Ungarifctjeu Sanj eigner

Eombofition, ben guten Stnfd^Iog, bie SUarfjeü unb bebeutenbe

f^ertigleit feines ©Biels auf's SJefte bocumenfirenb. 3n bem

Stbagio beS Srudj'fdjen erften SßtolinconcertS entwictelte §r.

Ctjliger einen Bollen gefangreidjen Son, wab,renb ba§ ginatc

beffetben EoncerteS ib,m ©etegenfjeit gab, feine b,o^e tecEjnifcrje

StuSbübung ju jeigen. SBeibe Sünftler ernteten ben lebfjafteften

SBeifaK; uidjt minber aber ba§ SSereiuSmitglteb §r. §euer,

beffen liebttdje angenehme Xenorftimme, gepaart mit au§bruc£=

Boüfter ©mpfinbung, in ben Siebern „SlHein" Bon ©tord) unb

„grütjting unb Siebe" Bon Sregert jur fdjönftcn ©eltung fam.

gtjm, fowie bem Somponiften beS testeten Siebes würbe ein

§erborruf ju 'Zfjtil. Sie ftd) burdj ©idiertjeit, SReiub,cit unb

nuancirten Vortrag auSjeid)itenbe„Siebertafet" unter ber trefflichen

Settung beS fönigtidjen aHitfitbtrcctorS St. Sregert fpenbete adjt

intereffante Efjorgefänge, baruntcr gtoei fct)r anfpreetjenbe be§

Gotnponiften: „Stbe, mein Sieb" unb „£>of)o, bu ftoIäeS SKäbet!"

©efdimactBott aufgefaßt unb muftlatifd; faft üottenbet wieberge»

geben, Berbienten biefe Vorträge im Bollen SJcafee ben oft

ftürmifdjen 33eifaII beS animirten ^ttbticumS. ®er erfte SDiänner*

gefangBerein EtberfetbS aber bewies burd) biefeS Konccrt Bon

Beuern feine fiorje Sünftlerfdjaft unb feinen regen aSof)Itt)ätig«

lettsfinn. —

STCatttj.

®ie am 6. Suni ftattgeljabte ad)te Slbenbunterljattung ber

©djumadjer'fdjen aKuftffdjute war fet)r gut befuetjt. Dr. §arttjan,

weldjer baS ©anje arrangirt fjatts, ertoieSiftd) als trefftidjer

SKuftfer unb guter etaBierfpieter unb trug bte Soften ber Unter«

battuug beinahe altein. ©r Wirtte in einem Xrio Bon§ofmann,

fpiette bret 5piecen Bon SRaff fowie eine Eoncertfantafte Bon

23. ©cfjolä. Sie Drdjefterbcgleitung fpiette grau ©djuraadjer auf

einem ^wetten GtaBier in anerfennenSwcrtljefter SSeife. 3n all'

biefen Sern, befunbete §artb,an trefftid) entwidette £cd)nif unb

freies, fünftterifdjeS S3erftänbnifj. (£r fanb reidjen S3eifatl. §of=

opernfng. Stumpf aus ®effau fang mit fidjerer (Entfaltung fetner

ausgiebigen ©timmmtttel unb mit Biet ©efdjmact 3 Sieber »er=

fdjiebener Eompouiften unb fafj ftd) ju einer 3u8abe Beranlafit.

S)en ©djluf) be§ genufsreittjen StbenbS bilbete §ofmann'S „SJJinne=

fpiel" für Bier ©oloftimmen unb 4b,bg. Begleitung. Slud) biefe,

Bon §artb,an einftubirte S^r. erfreute fid) treffttetjer SSiebergabe

unb fanb günftige 5lufna£)tne. 3Sir finb ber Stnftatt unb §rn.

^aritjan ju Bietern Saufe Berpftidjtet, befonberS bafür, baf) wir

mit I)ier nod) unbefannten ßompofitionen moberner Stutoren

befannt gemadjt würben. —

üttitnttfietm,

Dbgteicf) in ber ©oncertwett fegt ©title Ijerrfd)t, fo bietet

unfere Dp er unter ber genialen fünftlerifdjen Seitung beS 6rn.

§ofcapeUm. Sßaur ein red)t erfreuliches gelb für bie mufifalifctje

S3efpred)ung. 5ßaur f)at nidjt altein unfer ftetS gutes unb tüa>

tigeS Drcfjefter burd) gujiet)ung neuer fünftterifdjer Gräfte, wie

beS Eoncertm. §alir unb beS §arfenfp. ©terle nod) meljr Ber=

BoKfommnet, aud) in ber 33al)l neuer ©efangSMfte geigte er

eine gtüdticfie §anb unb trefftidjeS Serftänbnif), wie baS (Sngage=

ment unferer neuen bramatifcfjen ©ängerin jur SBibenj beweift,

grt. 3tot)en, weldje mit ben beffen Seugniffen foeben baS SStener

GonferBatorium Bertaffen, I)at eine fo fjerrtidje ©timme unb fo

präcfjtige muftfattfdje S3egabung, baf) ihr mit Boilern giedjte bie

gtänjenbfte gufunft prophezeit werben fann. $aur hat biefetbe

entbeeft, unb an bie ©teile ber nad) Seipjig abgehenben grl.

Äolma engagirt. Sei einem %$zatn , beffen ©agejahtungen

burdjauS nidjt mit ben Slnforberungen eines, atterbingS Ber*

wohnten ^ublicumS ftimmen wollen, finb fotetje finbige EapetI»

meifter eine wahre SSo^Itrjat. SSaS aber noch bie Seitung ber

Opern betrifft, fo haben bte legten SSieberhoIungen Bon „Earmen"

unb „SDlignon" bewiefen, bafj Wir aud) in biefer §inftd)t mit

ben beftbotirteften Theatern glänjenb ju coneuriren Bermögen.

—

S. D.
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SBeimar.

Sie zweite 9(uffüf)vung beS Oratoriums „ß^riftuS" oon

Dr. grattj SiSjt fattb am 22. Quin unter $rof. Wüner=£>artung

ftatt. <Sic wäre beinah an ber SSnbiSpofttiou beS älteftert S3cr=

trcterS ber Gr)ri)tu§partie, §rn. g. B. Scilbc, weldjcr nocf) in

bcr gauptbrobe einen befcnberen ©enuß erwarten lieg, gefdjcitert.

©od) Sanf bcr lieBenSwürbtgen SSereittDiHigleit, ©djlagfertigfeit

unb muftfaltfchen Südjtigteit be§ §rn. $ofopcrnf. <B d) c i b e

«

in ante!, Wcldjer nod) in ber zwölften ©tunbe bie betreffenbc

fdjwierige Partie übernahm unb in ritJjtnlidjer SSetfc burdjfütjrte,

würbe bie Slufführung ermöglicht, ©er genannte Sünftlcr würbe

nicfjt nur ben 9coten, fonbern was nod) meljr fagen Witt, aud)

bem feelifdjen 8luSbrude beS Bon ihm vertretenen Ijotjen SbealS

möglidjft geregt. Surd) biefeS mutljtge gntgegenfommen beS

jungen, fo leiftungSfäljigen SünftlerS würbe mit ben übrigen

©oliften: grl. SKarie SBreibenftein, grl. gtbeS Seiler aus

grantfurt a. 3R. unb beS §rn. ©t)ieme, ein ©nfenible gebitbet,

Wie bie§ laum beffcr gewünfdjt werben tonnte. ©aß ber burd)

Erfurter Strafte berfiartie ©hör, ba§ Ord)efter (großfierjogl. $of=

Capelle unb bie oberen Staffen ber SMuftffchuIe) fammt ber Orgel,

welche betamttlid) Dorn Stüter in allen feinen ttrd)lid)en SüBerfen

meifterlid) bebacfjt werben ift, jum ©eltngen beSSan^en wefent=

lidj bettrugen unb im großen ©an^en — abgefeilt Bon Heineren

Errata — eine Sluffüljrung ermöglichten, wie wir fte beffer nod)

jndjt gehört tjaben, muß banfbarlidjft anerfannt werben. Unb

ber üerbienftooKe Seiter ber ©ingatabemie unb be§ StrdjendjorS,

ea^eEmetfter 5ffiüEer»§artung, t)at burd) erneuerte S3orfüf)rung

— bie erfte in ©eutfdjlanb fanb im Sahre 1873 I)ier ftatt —
bicfeS für bie gegenwärtige Sirdjenmuftf bebeutfamften 23erfeS,

baS eigentlich aus brei Heineren Oratorien Befielt, fid) felbft ein

neue§ glän^enbeä SBiatt in ben Kranj fetner fircfjenmuftMifdjen

Seiftungen eingeflocfjten. — ®aS fjteftge unb auswärtige publicum

glänzte bieSmal nid)t burd) feine Stbmefenljeit. SaS SSeimar

lein saljtenbeS publicum, aber immer nod) retdje mufifalifd)e

©enüffe hat, ift eine fdjon unter granj StSgt'S epod)emad)en=

bem ßapetlmeifterthum jur ©enüge Belannte S:b,atfad)e. ©aß

5Dc.=§. angeftdjts ber ©eficits bei bergleiäjen großartigen 2luf=

füljrungen ftd) 6,eute nod) ntd)t baBon abfdjrecfen laßt, gereidjt

feinem ibeaten ßünfilerftanbpunctc pr JjBdjften eijre. ©aß er

uns feit 1865 nad) unb nad) faft alte größeren unb Heineren

firdjlidjen SSerfe unfererS ©roßmeifterS erfolgreich, wteberfjolt

Borfüf)rte — eS febtt nur nod) bie große Sflceffe für SDiännerdjor

unb Orgel — ganj abgefeiert baöon, baß burd) itjn in ber §of=

Capelle unb $Dcuftffd)ule bie meiften Snftrumentalwerfe SiSät'S

eine bauernbe Pflege fanben, foH ihm unoergeffen bleiben, um

fo met)r, ba er ftd) burd) biefe „Si§jtfd)Wärmerei" bei gewiffen

Seuten nidji gerabe fe^r infinuirt Ijat. —
gwar würbe uns nid)t bie greube p Sfjeil, bie ganje ora*

torifdje Srilogie ju I)Bren, aber wir fjaBen lein 91ed)t, mit bem

begeifterten ©trtgenten ju ^abern, ba ber (Somponift bie jeitlid)

not^wenbigen Sürjungen ober „@trid)e" genehmigt £;atte. SSenn

Wir e§ einmal bem englifdjen Soncertpublicum, ba§ befanntlid)

im SSerbauen mufi!alifd)er ©enüffe eine BewunbernSwürbige

Seiftung§fäfi,igfeit befi|t, gleidjtljun werben ober — tonnen, bann

wirb man aud) ben „Ijiftcrifdjen ©6,riftu§" granj Sigjt'S gern

ganj unb boE B,ören wollen unb tonnen. 3ft bod) bie Seit bon

einem guten ober großen SBerte ntd)t ba§ Waß! —
©aß alfo in ber inftrumentalen (Einleitung, bei weldjer un§

bie SBortc meS,rfad) in ben ©inn tarnen: „ginfterniß bedte ba§

(srbreid) unb ©unfel bie SSölfer (3. 13—25 b. $art.) ein Heiner

©Brung gemadjt würbe, ebenfo baß in Kr. 11, 3. ber burd)

ba? Ordjefter attägebrüdtc (Seelcnfampf abertnalä (Wie 1873)

wegfiel unb baß ba§ in ben großartigften Bügen entworfene

Stabat mater dolorosa ebenfalls meljrfad) „Bcfdjnttten" War,

folt un§ burd)au§ ntdjt beirren, unb baß ätoifdjeu bie beiben

^errlidien ©I)orfä|e: Seligpreifungen unb SBater unfer, ba?

mcidjttge ^nftrumentalwert „ba§ SSunber ober ber Seefturm"

placiert würbe, füll un§ nidjt im ntinbeften fjinbern, ber in gtebe

ftebenbett ©arftellung BoIIftänbig gered)t ju werben. Uttb fo

raufdjte ba§ in feiner 2trt eitrige, erhabene SSert an ben an»

badjtigen §örern mäd)tig ergreifenb Borüber, bie SBerfünbigung

bc§ (£ngel§ unb ber jubelBotle ©efang ber f|tmmlifcf)en ipeer^

fdjaaren, ba? rei^enb naiBe gnrtenfpiel, ber gtansbotte Warfd)

ber SBeifen au§ bem SRorgenlanbe machten Bleibenben ©inbruet.

33er in bem „SSiegcnliebe ber Butter ©otte§" ntd)t ba§ „reinfte

TOutterglüd" ^erauäfü^ft, nun — ber barf eben nidjt Bon

„§eräcn" reben, benn er B,at feins. GBenfo, wer bei ben beiben

djorifdjen eblen perlen „Seltgpretfungen" unb „Sater unfer" ftd)

nidjt waljrljaft erbaut füljlt, nun — bei bem ift im ©runbe

nid)t§ ju erbauen. 3ft bod) bie Sfteligion eine wefentlidje, un=

äerftörbare, ewig berechtigte SebenStraft, bie nur au§ ben^erjen

ber SKenfdjen geriffen werben lann, wenn ba§ gerj felbft an§

i^nen geriffen wirb, ©aß ber Sonbicrjter in bem poputärften

(Stüde feiner getftlidjen Sriologie, ber ©rünbung bcr Stirpe unb

in bem pompöfen ©injuge nad) ^erufalem, alle geeigneten SDcittel

geiftlidier unb welttidjer SOcuftf B,eranäieb,t, baß er ba§ Sllte ntdit

etwa fclaBifd) copirt, fonbern lebenbigften unb Bernünftigften

gortfdjritt prebigenb, ba§ Sllte benu|t, um e§ fadjgemöß weiter

ju führen, um SSergangen^eit unb ©egenwart in frudjtbarfte

Sesieb^ung p bringen, — SlUeä baä ftnb ©inge, bie erft fpater

in iijrer ganjen Tragweite gewürbtgt Werben tonnen.

©aß bie großartigste aller Srauerf^mnen , baS weit unb

breit ausgeführte Stabat mater dolorosa aud) bieSmat ntäd)tigft

„einfebtug", barf Wol)l nidjt wunbernehmen, wenn man erwägt,

baß bem greifen Sonbidjter befanntlid) bie ganje SRiefenfcala be§

©cfjtneräeS Wie ber greube ju ©ebote fteljt. SBie ein er^ebenber

©ruß au§ bem fernen SUlittelalter ertönten bie einfadjen klänge

ber alten Dfterljtjmne unb in bem jübelBoHen Resurrexit tertia

die finb fidjerlidj bie 5Borte Berförpert: „3efu§ ©fjriftuS, geftern

unb heut', — berfelbe in alle ©wigteit.

®a8 ganje SSert ift gänslid) frei Bon jenem einfettigen ©e»

präge (nur äWei „gebotene" SJletfterfugen jieren bie gewaltige

©djöpfung), weldje eine befdjrantte Sluffaffung be§ ©ogma refp.

be§ Sultu§ fo leid)t ben ihm Berbunbenen SSerfen aufprägt.

„®a§ Ijörenbe ©emüth" — fo läßt fidj bie berufen?«3iographitn

SJleifter Si§gt'§, grl. Sina SR a mann, in ihrer wertfjösfieit.

„©hriftuäftubie" üernehmen — f]at nidjt erft bie SBonne be§

Rimmels unb bie ©djredniffe ber ©ölte ju burdjtoften, ehe e§

burd) bie ©cala ber Hoffnung unb gurdjt jur SBerfßhnung ge=

führt wirb. Slber in ben tieferen ©djauern be§ ©eifteä finben

wir un§ felbft wieber; wir ertennen in ihm unfer eigenes ©e=

müth, bem ber Stern nad) 83ett)lehem in bem innerften SRtngen

nad) fittlidjer, tünftlerifdjer unb wtffenfäjaftltifjer Erhebung auf-

gegangen, ber un§ begleitet burd) bie Stacht unb baS ßid)t beS

SebenS. ©iefe Seite beS coloffalen SSerteS, bie ewig menfdjtidje

— worunter id) eine gufammenfaffung ber fidj ju allen Reiten

wieberholenben Sidjt> unb ©djattenfeiten beS SDcenfdjentebenS, bei

ber jebod) bie höhere, gbttlid)e SSefttmmung immer unb immer

wieber jur Slüthe uttb Oteife tommt, Berftelje, tritt in ben
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SSorbergrunb, ofine babei fein SSerljältntjj jum l)öd)ften Qiele alles

SebenS, ber 2>tBtnität, aufjuEjeben ober ju Berbeden.

„GljriftuS ift unb wirb baS ©tjmbol ber SRcnfdjliett fein unb

bleiben."

„SBatjrljett in Siebe wtrfcnb, laffet uns in StUem wadjfeu

an bem, ber baS|>aubt ift, GbriftuS!" — ein fdjönereS SRotto

tonnte ber Ijodjebele SReiftcr nidjt an bie ©tirn feines unoer*

gletcf|li(^en SSerleS ftcHen. — 21. 33. ©ottfdjalg.

steine Reifung.

3Uffül)nitti}£tt.

9lad)en. 9lm 23. b. SR. Goncert bon grijj SSenigmanu
mit %ü- ßbrid): 3. Seonorenouoerture bon S3eetf)ocert, Slrie aus
„ffier greifd)ü|s", 93rud)'S Simoltbiolinconcert (§ollänber), Sieber

bon IRaff ,
SReubfe, Qjfenmann unb üBöctt (öefangb. Siebertafelv

Xartnfjäuferoiiberture, SJtoliitftüdCe Bon goltanber fowie 2oreIei=

finale. —
83aben=83aben. SIm 31. b. SR. Goncert bon 2)cngremont

mit Seitert: La Folia bon Gorclli, SmpromBtu bon 3aeH, Rhap-
sodie hongroise bon Siegt, Ballade et Polonaise bon iBieujdentbS,

Les Courriers bon 9tttter, „SSom fomntenben grüljling" bon
Seitert, Fautaisie pour la roain gauche seul bon Gölten, 9?oc=

turne bon Gf)opin=@arafate unb Segenbc bon SSieniamSft). —
Steppe (granlretd)). Stm 15. b. 50t. claffifdjeS Goncert

unter ©eng: SRenbelSfolm'S SReluftucnouberture, Slnbante aus
SSeetljDüen'» 5ßaftoralfl)mpl)onte, Gfjoüin'SSErauermarfd), ordjeftrirt

bon *ßa§cal, ©ä£e aus ©djumann'S „SRanfreb", ©abotte bon
SuHi fowie türlifdjer SRarfct) bonSRojart — unb am 22. b. SR.:

SRenbclSfofm'S 3lut)=S8Ia8DUDerture, Slnbante aus SKaff'§ SMb=
frjmpljonie, Dernier sommeil de la vierge bon SRaffenct, Danse
macabre bon ©aint=@aenS, Rigodon deDardanus bonSftameau
unb ungarifdjer SRarfd) bon SBerlioj. —

Sangenfdjmalbad). Stm 25. b. SR. Goncert bon grl.

SRinna SRinor, %xl. Glfa £mlterS, Kammcrmuf. ©rünberg unb
SJMan. Jpartljan: SHolinfonate bon ©rteg, Sfriofo aus „S)er

Sßropljet", S3iolinconcert bon SRenbetSfoIm, Slrie aus „SMfielm
bon Oranien", Sßianoforteffücte bon SRaff, §enfelt unb Siiemann,
Steber bon ®ietrid), |>artmann, Siubinftein unb SRenbelSfoIjn

fowie Preghiera aus bem ,,SRilitärccnccrt" bon SSajjtrti. —
©onberSljaufen. Slm 30. b. SR. 3ef)nte§ Soljconcertunter

Sdjröber: GSburft)mpI)onie bon SRojart, götlner'S „Sommer*
faljrt", öuberture jn „SSallenftein'S £ob" bon Sdjuljje, Srjm*
Päonie bon ERarfuH unb SRignonouberture. —

p£r|*onnlnad)nti)tcn.

*—* 91. 9tubinftetn b,at ber ®irection ber faiferl. rnff.

SRufifgefcflfcfjaft feinen $Ian ber Drganifation fämmtlidjer Gon=
certe berfelben für bie nädjfte ©aifon — in Weldjer er befannt»
lidj bie Oberleitung führen Wirb — eingefanbt. Gr Ijat in

ffiorfdjlag gebradjt: 10 große ©rjmbljonieconcerte mit ©oliften
(Sßianofortefoloptecen unb Sieber am Glabter finb auSgefdjtoffen),

2 Oratorienauffüfjrungen, 8 Kammermufttfotreen unb 6 ©oliften»
concerte, in benen aber btefelben ftd) ntdjt anberS beteiligen
tonnen als mit borljer beftimmtera Programme. Sabei foflen

befonbere S3erüdfidjtigung finben, bie Glabierpiecen unb Stomansen
ber ruff. Slutoren. S)ie grofaen Sieberctjclufe Bon ©djubert unb
©dfumann füllen ebenfalls pr 2luffüß,rung lommen. — @otiften=
concerte ätjnlictier Slrt ftnb eine fetjr beadjtenSwertbe Steuerung,
bie befiimmt bie größte unb allfeitigfte Slneriennung finben
roirb. —

*—
* granj 2lbt gebeult fid) bauernb in SGSieSbaben

nieberäulafjen. —

*—
* Goncertm. ©djrabied wirb nid)t tote in Sir. 30 gc*

ftanben in Seip^ig bleiben, fonbern unter aufjerorbentltcb, günftigen
Skbingungen nad) Gtucinnati überfiebeln; al§ fein $Rad)fo!get

b,ört man bie SJamen §ot)lfelb unb Sa§ nennen. —
*—

* grl. SR. SSranbt wirb im September in Defterretd)
unb im October an ber SKündjcner §ofoper gaftiren. —

*—
* Senor. SSillaret toirb au§ bemSSerbanbe berSparifer

SJattonaloper auSfdjeiben, nadjbem er berfelben 20 Satire ange»
prt Ijat unb 1051 SRal barin aufgetreten ift.

—
*—

* 33er erfte Ordiefterdjef ®upont am 33rüffeler SRon=
naietfjeater wirb feine Stellung aufgeben unb nad) ber Sonboner
Dbernfaifon, meldje er birigirt, eine bortl)eilb,afte Stellung in

Ketutjorf überneljmen. —
*—

* S)er ehemalige SeiBjiger GonferbatoriumSte^rer Soui§
SRaaS concertirt in ben norbamerifanifdjen Stabten unb ber«

anftaltete in SBuffalo fünf SßianoforterecitalS. —
*—

* §ofcapeIImeifter Sbiele in Seffau Wirb SRttte ©eö«
tember fein 50jäljrige§ 3"Bilauit begefjcn, ju gleiäjer Qeit ftnbet

ein fog. 2lnl)altifcl)e8 SRufiffeft ftatt. —
*—

* SRufilbir. Slb. Ködert in ©enf ift bom König bon
Serbien ba§ ©ffijierlreuj bc§ 2;a!oboorben§ berücken. —

*—
* Gabetlmftr. SBilb,. Sfdjtrdj in ©era rourbe Bon ber

Saffeler Siebertafel jum Gbrenmitglieb ernannt. —
*—

* SabeKmftr. Gb. Säumig in 5ßrag mürbe äumG^ren»
mitglteb be§ Stuttgarter Steberlranjeg unb be§ beutfdjen Sänger«
bunbe§ für SJorbböljmen ernannt. —

itnte unö nrtteiitfiubtrtf (Opern.

„3)a§ oerlorene 5ßarabie§" Bon 9tnbinftein f ott aud) in

SB i e n unter Settung be§ Gomboniften pr 2tuffül)rung ge=

langen. —
S3on SRidjarb SBagncr'g ,,?ßarftfat" ift bereits eine feljr

gute italienifdje Ucberfeßung beS GIaBierau§äugeS bei SRicorbi

in SRailanb erfdjienen; gleid)äeitig möchten mir bie bon Bielen

SJIättern gebrachte SJotij, ber S3edauf be§ „?ßarftfat" an ba§
§au§ Sdjott in SRainj betr., bab,in bementtren, baf; felbigeS nid)t

190,000 SRad fonbern nur 100,000 SRarl bafür bejaht tjat. —
©ounob E)at foeben ben ^weiten 33anb bon SSerltoj' „Sebcn

unb SBerle" beenbet. —
grattä SerbatS fjat eine breiactige Dber l'Apollonide bon»

enbet. —

t)cnitird)tes.

*—
* SESie oft grofje Sünftler mit allerlei Anfragen unb

Slnträgen beläfttg werben, b,at wieber einmal gr. SiSjt bei

feiner 9lnwefenb,ett in g-reiburg i. 33. erfahren. SRan fdjreibt:

Gin alter §err, ber fid) um jeben ^ßreiS an SiSjt ^eranbrängen
wollte, bon bc§ SRcifters Umgebung aber baran berb,inbert würbe,
mad)te fdjliefjlicl) feinem Verlangen in einem 83riefe Suft, in
meldjem er wiffen wollte, ob bie SRamann'fdje Si§jt«S8iograpb,ie

„flaffifd)" fei. Sts^t gab feine Slntmort folgenbermafsen: @eljr

geehrter §err Gommenbatore, Sie befragen midj, ob bie SiSjt»

S3iograBl)ie bon S. SRamann „tlafftfcb," ift? 3u ben Mafftlern
jä£)Ien, Ijetfjt borerft tobt, bann mcltlid) unfterblid) fein, Keines
Bon beiben beanfprudjt fjeutig §od)ad)tungBoU

greiburg, 6. 3uli 1882. SiSjt.
*—

* 8Jtd)arb SBagner Bereinigt jeben SRontag unb ®onner§=
tag in feinem trauten §eim „SSa^nfrieb" bie anwefenbenSünftler
unb Künftlerinnen, greunbe unb Sereljrer um ftd). SBer feine
Karte abgiebt, fann barauf rechnen, eine Ginlabung ju biefen

geft« Slbenben su erhalten. ©egenVo9U^t gewölinltd) füllen fid)

ber große 83ibltot[)et§faal (SBagner'S
-

SlrbeitSäimmer), fowic bie
übrigen Säume beS GrbgefcftoffeS mit berühmten unb intereffanten
*ßerfönltd)leiten aus aller §erren Sänbet. GS gewährt einen
unbefd)reibltd)en ©enufj, biefen pdjft ungebunbenen gtrfel bei»

wohnen ju tonnen, ©ewölinltd) erft gegen 11 ll^r trennt
man ftd).

—
*—

* ®erS3au beS Seipjiger „Keuen ©cwanbbaufeS", ntdjt

Goncertb,auS, fd)reitet rüfttg fort, fobafj man jur Qeit bie Um=
faffungSgrunbmauern erbliden rann unb mit bem Slufbau beS
umfangreichen ©erüfteS bereits begonnen worben ift.

—
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*-* Söftljreutl), 27. Suli. ßn Weld) gewaltiger SESeifc ber
üelegraul) im Saufe beä gefüigcn 3(beub§ in Slufprud) genommen
mürbe, getjt barauS IjerDor, bafj Don G Utjr SlbenbS b'ü 12 llfjr

9facf)t§ über 14,000 SSortc fpecieH burd) bte Sournaliftcn jur
Hufgabe gebradjt würben. ®er lebljaftcftc Sag bc§ 9iibclungen=
ringc§ im ^aljrc 1876 würbe burd) ben geftrigeu um mefjr'alS
3000 SSorte übertroffen. —

*—
* Slm 1. fanb Bor auSberfauftem $>aufe bic SSiebcr»

cröffnuug bc§ Sei pj ig er Stabttl)eater§ unter ©irector ©tage«
mann ftatt. einen febr mürbigen noblen (Siubrucf madjt ba§
Botlftänbig neureftaurirtc $jau8 unb Bon befonberer Schönheit
ift ber, Don einem Seidiger JSunftfreunbe geftiftete neue Vorhang.
9ll§ erfte Dpernborfteluing gelangte am 2. SRojarfg „3aubcr=
flöte" in gänälid) neuer Sluäftattung pr Sluffüljrung. lieber

bie Seiftungen fetbft behalten mir un§ bor, bcmnadjft Vcridjt p
erftatten. —

*—
* Vom SRufifberein in Sieapel ift eine ^reisSconcurcnä

auägefdjrieben morben: 1, für eine breiftimmige 3Keffe mit
Quartettbegleitung; 2, für ein föammermufifftücf für ©efang;
3, für ein Sibretto p einer fomifcfjen €per; 4, für eine TOetljobe

pr Vereinfachung bc§ Unterrichts in ben 3>nftomcntcn, 5, für
eine Verbefferung ber Sonftruftion ber 3nfirumcute.

Hammer- unb IjauBmalik.

Sur eine Singftimme unb ^ianofortc.

ÜW. Mttyt], Dp. 4. Srei Sieber für eine (Singftimme

unb ^ionoforte. k 75 $f. Seidig, gorberg. —
©egeumärttg werben faft überall traurige ©cbidjte com'

ponirr, in Verltn elegifdje („Xtjräncn" Bon Sljamiffo), in TOündjen
peffimifttfdje uom ©rafen ©tradjroiß, llagenbe »on .§cine unb
Senatt, in Vremen ©tranblieber, bebauernb „BerIorenc§ ©lüct",

ober enbcnb mit bem ©djmeräcnäruf „o enbloS ÜUcenfdjenmeh".

Wur in SBeintar (fie finb einer bortigen Santmerfängerin ge=

wibmet) fdjeint e§ nod) Sinn für Weitere, SebcnSluft athmenbe,

p geben. Sieber eine§ Siebenben tonnte man fie nennen. 3m
erften wünfdjt er „Vöglein", ja „©tern" (um am £>imincl Söadjt

p galten) p fein. Qm pieiten eilt fein .§crj p ihr im ©etjn»

fud)t§traum, unb ba§ britte fdjliefjt „Seib unb Scbcn fönnt' bic

©eele laffeu, menn'§ bie Siebe gilt!" Qim guten Vortrag bcr=

felben gehört eine gewanbte, umfangreiche Sopran» ober Seuor»
ftirnmc, namentltd) bei bem legten, wo ba§ fi,olje a jnbelnb er=

Hingen foll. ®ie§ wirb wohl ben meiften VeifaH fiuben, ba c§

einfach unb animireub gehalten ift.
—

JJiibagogifdje Werke.

gür Sdjutgefang.

%. ^inttner, „Sieberfdjajj". ©ine Sammlung ein, ätuei

unb breiftimmiger Sieber im bolfgtfjümUctjen ©a^e für
@d)uten nad) Sat)re§Hnffen in brei «Stufen metljobifd)

georbnet unb mit tonifcfjen Hebungen berfe^en. §eft 1.

Untcrftnfe. 2. unb 3. 9JiitteIftufe. 4. Oberftufe. Slu§=

gäbe für ®nabenflnffen mit liturgifc^en ß^ören unb
mehreren 9teigen. 20, 25 unb 40 $f.

—
Steiner Steberfdjajj. 3tu§roaI)I in einem Riefte

für cinfadjc ©c^ulber^altniffe. 30 $f.
—

©efangSleljre. $eft 1. 200 pralttfctje Hebungen

für ben ©ebraurf) in ^ötjeren Sc^ranftottcn, ®cfangber=
einen. 2. ©runbäügc unb ^lan be§ ©efanguntcrrid)t§

in ber Sßolfäfc^ule. 3. ®efangunterridjt in ber mcljr=

tlnffigen S5oIt§fcr)uIe mit einem Stn^ang bon 20 Zeigen
mit ©efang. 4. ®er proftifclje (äefangbercin§=®irigent,

Sßinfc unb SRnttjfdjfngc nebft einem SBerjeic^nifj bon
©efangämufitalicn. Oucbünburg. Sieweg. —

Sfteidjer ©toff wirb Seljrcnben wie Semenben gegeben, faft
ju Söiel, unb SKandjem mag ber entfdilufj fdjwer werben, ob
er fid) für ©ering ober Limmer entfdjeibeu foll. Segterer b,at

befonberä bic »olfSfdjulc im Slugc, unb giebt öiel praftifd)c
^infe unb 9iatl)fct|lägc, fo wie rcidjen, äwcclmäfjigcn Sieberftoff.
©eb,r p empfehlen ift bog biertc §eft ber ©ef'angfd)ulc, unb
jwar, wie aud) ber Herausgeber bemerlt, befonberä ben ®iri-
genten ber Bielen Heineren Vereine in ©tabt unb Sanb. ©ie
fmben Biel S8eb,eräigen§wertl)c8, erljalten über 8ltte§ Slugfunft
(j. SB. Sluälunft über Saftiren, Slufftellung be§ ßb,orc§ mit ober
o£me Drcljefter) woburd) iljr SBirfen nufebriugenb werben fann.
2lud) ber ©efang (SJeräeictjntfj einiger ©efangeom^ofitionen) wirb
ben Reiften erwünfdjt fein, ba fie nidjt ©elegen6,eit l;abcn, fid)

mit SlHem befannt ju madjen, wa§ für ib,ren gweef bienen fann.
®er SBunfd), bafe bie mafjgebenben SBeprben ben ©cfang«

unterridjt meb,r förbern mödjten, wirb wobj meb^r ober weniger
ein frommer bleiben. 3a felbft, wenn bie bon einem SKiniftcr
auägefprodjene Hoffnung, bafe e§ ben Semü^ungen ber SRegie»
ruug gelingen werbe, ber Sonfunft biejenige görberung arige»
beifjen ju laffen, beren btefe ju ber tiefgc^enbften äSirfung auf
alle ©d)id)ten be§ Sßolfeg berufene ffiunft bringenb bebarf, in
Erfüllung gef)t, fo b,ängt bod) nodj biet »on ben ^tjilologen ab.
G§ ift fdjon t)ödt)ft anerfennenSweri^, wenn ein Strector, ge=
fd)ieb,t c§ aud) nur au§ Bäbagogifd)en Ulücfficrjten, Sbeilnabme
bafur jeigt. — s t.

Jlitiljetlmtgeit oub jBatjrattJ).

(^Patronatbcretn).

Slm 28. 3ult Vormittag? waren bie in SBanreutb, anwefenben
SRitgltcbcr bc§ ^atronatberein§ im SKefourcefaal üerfammelt, um
liber bie Söcgrünbung eine§ ©tipenbienfonb§ unb beffen Statuten
ju beratljen. 3)cr Nürnberger Korr, beridjtct über bie SBer»
fammlnug folgenbc§: §err ©djön erfliirte im Auftrage bc§ nidjt
anwefenben Dtidjarb SBagner, biefer wünfd)e bie Sluffjebung be§
in ber bisherigen gorm beftanbenen ^atronatSBereinä unb eine
9icform batjin, ba§ für bie golge aud) Patrone nur gegen 5Be=
äaljlung beiwohnen fönnen. ®a§ bon ben £>erren ©d)bn, Subwig
©djemam unb B. SBolsogen gebilbete Uorberatbenbe (Somite legte
ber SBerfammlung einen Bon 3iid)arb äöagner genehmigten be«
jughdjen ©tatutenentwurf bor, meldjer etwa befägt: „§. 1. ®aS
iöaurwther ^atronat ift eine Stiftung, au§ weldjer ©tibenbien
für würbige «öefudjer ber gef'fbiele gejault werben Jollen. §. 2.

®iefe Stiftung wirb gebilbet burd) jäl)rlid)c Beiträge ber Wit*
glieber unb einmalige ©üenben. ®ie Verwaltung ber ©elber
beftnbet fid) bei §errn ©djön in 9Borm§. ®ie 9{ed)enfd)aft§ab=
legung fmbet auf einer anjäljrtidjcn Serfammlung ftatt, weldje
in ber Segel wäljrcnb ber geftfpielc abgehalten wirb. ®tefelbe
Wählt aud) ben Säorftanb be§ Sßatronati ®er 35orftanb ernennt
Vertreter, Weldje ihn in ber (Sinfammlung »on Beiträgen,
fowie Vermittelung unb Prüfung Bon ©tipenbiengefuchen unter«
ftütjen; er entfdjeibct über bte SöewiQung ber ©efud)e. ®cr S8or-
ftanb erffärt fid) bereit, feinen 9KitgIiebern auf SBorbefteUunq
$täge für bie erften Aufführungen ber g-eftföielc burd) ben «er«
waltung§rath referbiren ju laffen." (®ie§ wäre ber einjige 5ßor«
jug, ben bie Patrone Bor jebem Slnberem Befäßen.) ®"ie Ver-
fammtung nahm ba§ $roject mit fehr geseilter ©timmuug
auf. Scamentlid) ber Vertreter be§ SSiener afabemifdjen Verein«
legte gegen ba§ Sßroject Veto ein unb erllärtc, man folle lieber
ben Qahregbeitrag erhöhen, ben Sßatronen aber ben einmaligen
freien Vefud) ber Slufführungen geflattert. §crr ©djöu meinte,
wenn SRidjarb SSagner ba§ $atronat in ber jefcigen Sorm nid)t
mehr beibehalten wolle, fo laffe fid) bagegen fein ©iumanb er-

heben. 5Mit ber heutigen äweiten Stufführung fei ba§ Slnfprud)?-
redjt erlofdjen. (S§ würbe hietauf ein SJuäfdjufj gewählt mit
bem Sluftrage, mit bem obengenannten Eomite über bic SJeube-
grünbung beS ^atronat§ jtt berathen. — SBir glauben annehmen
ju bürfen, bafi biefe Statuten BoUftänbig abgelehnt werben unb
hoffen, bafi ber alte 5patronatBcrein aud) ferner in allen feinen
3ted)ten beftchen bleiben möge. —



Compositionen
von

Joachim Raff
aus dem

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
SP-ärstl. Scl5.-w.-Sonc3.ersl5.. Ilofia-visifealienJa.aaa.a.l-u.agr.

Op. 97. Zehn Gesänge für Männerchor. (Der Liedertafel zu
Dresden gewidmet.) Heft 1. Partitur und Stimmen. 4 Mk.

No. 1. Trinklied: Stosst an! stosst an! Dem Weine gilt's!

von C. Freudenberg. — 2. Morgenständchen: Steh'

auf und öffne das Fenster schnell, von A. Träger.
— 3. Untreue: Schau', noch steht das Fenster offen,

von A Hopfen. — 4. Wanderlust: Wanderlust, hohe
Lust: frisch und froh, unbewusst, von Hoffmann v.

Fallersleben. — 5. Nachtgruss: Weil jetzo Alles stille

ist und alle Menschen schlafen, von J. v. Eichendorff.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Idem Heft 2. Partitur und^Stimmen. 4 Mk.
No. 6. Ballade: Und die Sonne macht den weiten Ritt,

von C. M. Arndt. — 7. Die gefangenen Sänger:

Vöglein einsam in dem Bauer, von M. v. Schenken-
dorf. — 9. Am Morgen: Ich sah dich im Schleier

in deiner Rosen-Sommernacht! von H. Lingg. —
9. Jägerleben: Wenn der Morgen graut, da zieh'n wir

zu Wald, von Ernst [Schleiden]. —
Die Stimmen apart. 2 Mk.

Op. 100. Deutschlands Auferstehung! Festcantate. Dichtung
von Müller v. d. Werra. Preisgekrönte Composition für

]V|ännerchor und Orchester. Partitur netto. 8 Mk.
Orchesterstimmen (Copie) netto. 12 Mk.
Die Chorstimmen. 2 Mk.

Op. 103. Juhel-Ouverture für grosses Orchester. Partitur.

netto. 6 Mk.
Idem Orchester (Copie) netto. 12 Mk.
Idem Klavierauszug für das Pianoforte zu vier Händen.

3 Mk. 75 Pf.

Op. 122. Zehn Gesänge für Männerchor. Dem Verein der

Liederfreunde in Königsberg gewidmet. Heft I. Partitur

und Stimmen. 4 Mk.

No. 1. Drescherlied: Klipp und Klapp, von Voss. —
2. Trinklied der Alten : wohl trübe ist die Zeit, von
Emanuel Geibel. — 3. Frühlingslied: Der Schnee zer-

rinnt, von Hölty. — 4. Die Beredsamkeit: Freunde,

Wasser macht stumm, von G. E. Lessing. —
5. Wanderers Nachtlied: Der du von dem Himmel
bist, von Göthe.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Idem Heft II. Partitur und Stimmen. 4 Mk.
No. 6. In der Brust: Mag da draussen Schnee sich

thürmen, von H. Heine. — 7. Soldatenabschied:

Morgen marschiren wir, ade! von Hoffmann v. Fallers-

leben. — 8. Jägerliwl: Was blitzt in den Büschen
so hell, von E. Schulze. — 9. Abendsegen: Hinunter

ist der Sonnenschein, von Mich. Weise (16. Jahrb.).

— 10. Gruss: Ich grüsse mit Gesang die Süsse, von
Kaiser Heinrich IV., t H9G.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Op. 135a. Blätter und Bliithen. Zwölf Klavierstücke zu zwei

Händen.

Heft I. [No. 1— 3.] 2 Mk.
Heft II. [No. 4— 6.] 2 Mk.
Heft III. [No. 7— 9.] 1 Mk. 50 Pt.

Heft IV. [No. 10—12.] 2 Mk.

Op. 135b. Blätter und Blüthen. Zwölf Klavierstücke zu vier

Händen.

Heft I. [No. 1—3.] 3 Mk.
Heft II. [No. 4— 6.) 3 Mk.
Heft III. [No. 7— 9.] 2 Mk. 25 Pf.

Heft IV. [No. 10—12.] 3 Mk.

Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und Violon-

cell (der Quatuors No. 6. 7. und 8). No. I. Suite älterer

Form. (1. Präludium. 2. Menuett. 3. Gavotte mit Musette.

4. Arie. 5. Gigue-Finale.) Partitur netto 3 Mk.

— Idem in Stimmen. 8 Mk.
— Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten. 7 Mk.
— No.^ II. Die schöne Müllerin: Cyklische Tondichtung.

(1. Der Jüngling. 2. Die Mühle. 3. Die Müllerin. 4. Un-
ruhe. 5. Erklärung. 6. Zum Polterabend.) Partitur netto. 4 Mk.

— Idem Stimmen. 8 Mk.
— Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten. 7 Mk.
— No. III. Suite in Canonform. (1. Marsch. 2. Sarabande.

3. Capriccio. 4. Arie. 5. Menuett. 6. Gavotte und Musette.

7. Gigue.) Partitur netto. 3 Mk.

— Idem in Stimmen. 6 Mk.
— Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom Compo-

nisten. 6 Mk.

Op. 195. Zehn Gesänge für Männerchor. Heft 1. Partitur

und Stimmen. 3 Mk.

No. 1. Fischerlied : Es lächelt der See, von Schiller. —
2. Hirtenlied: Ihr Matten lebt wohl, von demselben.
— 3. Alpenjägerlied: Es donnern die Höh'n, von dem-
selben. — 4. Kommt Brüder trinket froh mit mir,

von Th. Körner. — 5. Winterlied: Mir ist leid, von
Ritter Toggenburg.

Die Stimmen apart. 2 Mk.

Idem Heft 2. Partitur und Stimmen. 3 Mk.
No. 0. Sterben ist eine harte Buss. (Altes Volkslied.) —

7. Kosakentrinklied: Füllt mir das Trinkhorn, von
Fr. Bodenstedt. — 8. Es stand ein Sternlein am
Himmel, von M. Claudius. — 9. Ein König ist der
Wein, von Franz von Kobbel. — 10. Das walte Gott,

von J. Betichius.

Die Stimmen apart. 2 Mk.
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Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig
unter dem Allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs von Sachsen.

r, tt,

Mit Michaelis d J. beginnt ein neuer Unterrichts-Cursus. Donnerstag, den 6. October von Vormittag
9 Uhr ab fandet die Aufnahme-Prüfung statt. Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Musik (Ilar-
nionic~ und Compositionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette,
Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfe - im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel
Uirections-Ucbung, Solo- und Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage •

Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren'
Dr. R. Papperitz Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Carl Reinecke, Concertmeister Henry Schradieck
Fr. Hermann Theodor Coccius, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Reblinq!
Johannes Weidenbach, Alfred Richter, Carl Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, Julius Lammers, Bruno Zwintscher
Heinrich Klesse, kgl. Musikdirector Dr. Wilhelm Rust, Cantor an der Thomasschule, Alois Reckendorf, Otto Dresel
Albert Eibenschütz, Julius Klengel, Alwin Schröder, Robert Bolland, Oswald Schwabe, Wilhelm Barge, Gustav Hinke'

DrFr Werder
'

JUl ' US Weissenborn
'
Friedrich Gumbert, Ferdinand Weinschenk, Robert Müller, August Insprucker^

Die Direction der hiesigen Gewandhaus-Concerte fördert in höchst dankenswerther Weise die Interessen
des Königlichen Conservatoriums dadurch, dass sie den Schülern und Schülerinnen freien Zutritt gewährt nicht nur
zu den sammthehen Generalproben der in jedem Winter stattfindenden 22 Gewandhaus-Concerte, sondern in der
Kegel auch zu den Kammermusik-Aufführungen, welche im Gewandhause abgehalten werden.

In den Räumen des Instituts sind zu Unterrichtszwecken zwei Orgeln aufgestellt.
Hochangesehene Professoren der Universität Leipzig haben die besondere Güte gehabt, Vorträge allgemein

wissenschaftlichen Inhaltes zu übernehmen, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen des Königlichen
Konservatoriums bestimmt sind.

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in drei Terminen: Michaelis, Weih-
nachten und Ostern, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen: 9 Mark Ke-
ceptionsgeld und alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospecte werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Juli 1882.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums für lusik.
Dr. Otto Günther.

der Bitter ohne Furcht und Adel.
Eine Festgabe

von S I E 6 I E Y.
Mit 12 Zeichnungen von Henry Albrecht.

Eleg. Ausstattung. Geh. Preis 1 Mk.

Leipzig. Rosenthal'sche Verlagshandlung.

Der allein mustergültige Führer
durch die Parsifal-Musik ist

der von Hans toi
Wolzogen

Notenbeispielen
Preis 2 M,, geb. 2.50.

— macht den Leser mit den
Schönheiten des Wagner'schen Ton-
dramas vertraut und erklärt in popu-
lärer Darstellung den Bau des mäch-
tigen Kunstwerkes durch eine sehr
geschickte Vorführung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen'sche
Leitfaden bietet jeden Nichtmusiker
den besten Anhalt für das Verständ-
nis der musikalischen Structur des
„Paraifal". In jeder Buch- u. Musik-
handlung zu haben. .

Verlag v. Gebräder Senf, Leipzig^

König Marke.
Neu!

von Moritz Wirth.
Preis i M. 8o Pf. broch.

Dieses Buch bildet einen aesthotisch-
krltlscheu Führer durch Bich. Wagners

Tristan und Isolde.
Verlag von Gebrüder Senf, Leipzig.

Neue Schrift über Bich. Wagner! I

W
as ilp
as will Wagner?

as soll Bayreuth?

™ Hans v. Wolzogen.l
Preis geh. 1 Mark.

Verlag von Gebr. Senf in Leipzig.

Ein junger Violinvirtuose wünscht für die nächste
Saison (oder auch für später) bei einer grösseren Theater-
capelle Stellung als Primgeiger.

Gef. Offerten sub R. 100 befördert die Expedition
dieses Blattes.
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Unter dem Protectorate Sr. M. des Königs Ludwigs II. v. Bayern im Monat

August 1882 jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen

des Bühnenweihfestspieles

Parsifal von Eichard Wagner.
Nummcrirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu beziehen. Nacht-

züge nach allen Richtungen.

gyQKP" In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. R. Zenker.

Königliches Conservatorium für Musik in Dresden.
Beginn des Studienjahres und Aufnahmeprüfung am 1. September: Orgel-, Ciavier-, Streich- und Blas-

instrument-, Musiktheorie-, Sologesang-, Opern-, Schauspiel -Schule. Seminar für Musiklehrer. Prospect gratis

und Jahresbericht 20 Pf. durch die Expedition des Conservatoriums.

Das Directorium.

In meinem Verlage sind erschienen:

Bänkelsänger Willie
(Gedicht von Bums)

für Männerchor und Solo.

Op. 9. Partitur und Stimmen. Preis 1 Mk. 75 Pf.

Zwei Quartette
No. 1. Mich zieht es nach dem Dörfchen hin.

No. 2. Ade denn du stolze.*)

für

Männerchor.

Op. 12. No. 1. Partitur und Stimmen. 1 Mk. 50 Pf,

No. 2. Partitur und Stimmen. 1 Mk,

Es steht eine Weid" am Stromes Strand,

(Gedicht von Osterwald.)

Quartett
für

vierstimmigen Männerchor.

Op. 14. Partitur und Stimmen. 1 Mk. 75 Pf.

von

August Heiter.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

*) „Ade denn du stolze" gelangte im Concert des acade-

mischen Gesangvereins „Paulus" zu Leipzig am 18. Juli zur Auf-

führung und wurde da capo verlangt.

Ich habe die Ehre zu vertreten:

Frau Yarette v. Stepanoff,

Frau Marie Benois und

Herrn Marcello Rossi

und bitte alle Engagementsanträge für dieselben an mich

gelangen zu lassen.

Ignaz Kugel, Wien.

Für Componisten.
Der Verfasser eines Operntextes wünscht mit

einem renommirten Componisten in Verbindung zu treten.

Adressen unter A. B. durch d. Expedition d. Blattes.

!! Solo -Violinist !!

Zum Eintritt per 1. October bei untengenanntem Regi-

ment, wird ein

Co2D.cert32Q.eIster
gesucht. Conservatoristen, die ihrer dreijährigen Dienstpflicht

genügen wollen, bevorzugt. Blasinstrument ist nicht erforder-

lich. Hauptbeschäftigung: 7—8 Monate Theater (deutsch und
französisch). Besonderes Spielhonorar für Solis nach Ueber-
einkunft. Bequemste Gelegenheit zur practischen Ausbildung

in der französischen Sprache. Geneigtheit zum Unterricht im
höheren Violinspiel sichert gute Nebeneinkünfte.

Gef. Offerten erbeten an A. Kalkbrenner, Capellmcister im

42. Infanterie-Regiment, Metz.

@cnucuut in Sriyjig.



MVM, ben 11. 9feö»U 1882.

SCort bicfct Scitftfjtift crfdiciitt jcbc XSodje

1 9Ittinmct Don 1 ober SBoflctt. — spveiS

oeä Qnfji'jjattßcä (in 1 Scmbc) 14 fflif. 9ieue
3itfcrtioitäflc6üIjrcn bic «Petttjcilc 20 9ßf.

—
Slootmciitcittiicrjinctt alte (ßoftämter, Sude,

SKufitaliciu mit) Stuitft=£>auMuitgcit au.

ajeronttöortttcfiev Dtebacteur unb SJcrlcget: (L $<lf|nt in yctyjig.

JHugmer & gfo. in Sottbon.

"gR. §3ernar£> in @t. Petersburg.

Qebetfyncx & i^oCff in 9Barfd)au.

g>eßv. ,$ug in gürid), 83a[cl unb ©trapurg.

Jl£ 33.

MlunitaicBfiiäijsicr latul.

Jl. jlilootßacm in Stinfterbant.

@. §d?äfer & Jtotrct&t in SJSljtlcibctyljia.

§d?rc>tfmßacß in SBicn.

"gä. ^eftermaun & gfo. in 9ta»»g)orl.

3nt>alt: ^avftfalauffitljtutisctt in »aijrcuHj. Sott SB. Kiepert. — Sic neun»

äeljtttc Xontiinftlct'OcvJammtuits beS „SUtgcm. Scutfäjctt aJinjitocrciuS"

tttjBüttä). — ffiorrcfiioitbcttäcn: (Seidig. SlugSburg. Sttfftttgcit.) —

Steine Scituttg: (£ctgc§ge[ä}t<ijtc. ^cvioitalitadjridjten. äiCtmifdjtcS.)

— Slitjcigen. —

IJarftfalauffiiljfttttgett m ßoijauüj.

Sßon SBüIjelm Sappert.

II.

23or jetm Sagten — im hntnberfchötten SDJonat Mai
— legte SBagner ben ©nmbftein 3u feinem Sweater. Sie

böfe SSSelt, au§ 9?eib unb ÜKifegunft, §afs unb Soweit
bamalS nodj ihre SBagner=@tunmung mifdjenb, gtueifelte

am ©dingen. Sie ffeinmüttjtgeit SBebenf'en nriebetfjolten

ftd) 1876 imb tankten auch jetst Wieber auf, als bie SSor=

Bereitungen pm „^arftfal" begannen. SSaS irgenb ge=

fcfjehen tonnte, um bte Seftrebungen unb Unternehmungen

beS SfteifterS ^erat)aufe^en, gefchat), — aber ber gtängenbe

Srfotg hat alte Bemühungen ber ©egtter bereitett; bte

STtjeilndjitte für baS neuefte geftfpiet überfteigt bie tühnften

Erwartungen, bie geplanten SSteber^oIungen fcfjetnen

materiell geftdjert. SSeber ber grieSgrämtidje Gimmel
noch bte SKifjlaune ber nörgelnben treffe haben bie Seute

abgehalten, nad) bem „ÜDieffa ber SJlufü", tute bte ge=

läuftgfie Benennung für Söarjreuttj tautet;, ju pilgern.

Keinen - hat bte gatjrt gereut, benn niemals war bie

Sßirfung bon ber 33üfme fjerab herrlicher unb erhabener,

al§ in ben $arfifat=2lupt)rungen. „SaS tft nicht mef)r

Sweater, baS ift (SotteSbtenft!" toerftetjerte ein Unbefangener,

ben baS SBeihfeftfptel bis in bte initerftett Siefen feines

beutf ctjeu (SemüthS berührt tjatte. Seutfcf) unb dfjrifiltcEj

mufj afferbittgS Serttaub fügten unb benfen, Wenn er bie

(Schönheiten beS $ßarfifat Poll unb ganj erfennen foff.

Sßiete mögen baS aueb geahnt Ijaben unb auS biefem

Ormtbe Weggeblieben fein. Sie grembettliften bon 1876
unb 1882 geigen einen auffallenbett Hnterfd^ieb, ben icfj

§ier nid)t tuetter berühren, niefit eingetjenber erörtern tutß.

Sn berljättnifjmäfjtg feljr furjer 3ett ttiurbe bie jüttgfte

@ä)Dpfuitg be§ jugertbfrtfcr)en SDfctfterg emftubirt unb als

id) am 26. guli nad} bem SBagnertfjcater fd)(enberte, ber=

fieberte mir ein SBtffenber: c§ geb^t aHe§ üortreffftdj, @ic

teerben 9JieerIebtc§ erleben, 2ßunbcrbare§ feljen!

bürfte Ijter angebracht fein, ber Sßttarbeiter ju gebenfen,

tüeldje treu uub eifrig bem ÜOteifter pr (Seite ftattbett

unb feinen Sßiften in Sljatett umfejjten. §H§ muftfalifd)e

Ifftftenteu futtgirten bte Herren §umperbin!, Jorges, ge=

nannt ber „Söhtmenbater", tueil i^m ba§ (Stxfemble ber

S(umenmäbd)en afö Stufgabe jugetfjeilt roorben War,

Sttiefe, granf (5DJagbeburg), @tid) (3Küncr}en), %1)om%,

SJferj, (Sichel unb §au§burg. Sag tedjnifdje ^erfonat

bitbeteu bte Herren Sßranbt, SSater unb ®Db,n; iljnen bev=

banten Wir bte Sühnen=©inrid)tungen unb fcemfdjen Stp=

parate. SSrattb seit, ftarb am 27. Secember 1881; er

burfte beruhigt ba§ attgefangne Sßert ben erfahrenen ^änben

feines ©otjneS anbertrauen. Sem mit 9?ecfjt berühmten

Sörüberpaar, ben Malern SSrüdner tu ßobttrg, lag eS ob, bie

SBanbelbecorationen unb baS üöurgberltefj be§ BaubererS

SHingSor'S p entwerfen unb auszuführen, aufjerbem

mufjten fte bte bier (SntWürfe beS rufftfehen SRalerS $aul

b. goutomSfi), nämlid) bte SBalbbecoration, baS Snnere

ber ©ralsburg, ben ßaubergartett unb bte 83Iumenaue

ausführen, ^tettung & <Sd)tbab tu grantfurt fertigten

fämmtltd)e Softüme unb ^equifttett nad) SoufotüS^'S

Angaben.

lieber (£tn3elneS barf mau abtoeierjenber 2tnftd)t fein;

bem 2tugc — roenigfteitS meinem Stuge — bereitete baS

borherrfdjettbe Moti) be§ ßaubcrgartcnS SScrbrufj, autf) bic
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S3fumcnaue entfpridjt nicfjt unfern Sorftclfnngcn bon ber

9fatur um bie ©fterjeit. %m Tejtbudj ift Don „auntcrlidj

rouljen ©cbörn" bic Siebe, and) SSagucr fdjeint fic£> alfo

teinc üppig btüfjcnbe Sanbfdjaft gebacfjt jnljaben.*) Tag finb

meinetwegen Sfcinigfeiten, aber tno ift fjier bie ©renje

jtbifdjen Stein unb ©rojä? SBäfjrenb ber erften Stuf*

füfjrung ftörten miefj übrigen? am meiften bie brennenb

rotfjen Wäntet ber ©ratgrittcr. SBagncr fdjreibt (1877)

im Tejtbucfjc bor: roeifje äßaffenröcfc unb 3JfänteI, auf

ben le^teren ftatt beg rotten .freujeg (ber Tempelritter)

eine fcfjtoebenbe Taube geftieft, alg ©tjtnbof beg fjeifigen

©rat. 3m September 1881 beridjtete ein (Sorrefponbent

ber ÜSHener „treffe": „©infadj unb tbürbig ift bie Tracfjt ber

©rafgritter: tangeS UntergeWanb bon mattem, berblidjenen

Siotr), barüber ein gräufid)--bfauer SOfontet mit bem 93ilbe

einer Taube." Tie garbe ber Taube ift nicfjt angegeben.

Sßagner tjat fidj enbfidj für eine brittc Variante entfdjieben.

Tie garbe beg Itntergetüanbeg ift jeijt grau=blau, biefetbc

tnirft fefjr gut, an bic rotfjen SWäntel fjat fid) mein Sfuge

erft naef) unb nadj getböfjnt. SSieHeidtjt entfdjeibet man
fid) fpäter nodj für einen bierten Sütgroeg. Total mif;=

lungen toar nur bag ©locfengeläute; ber SDlifjflang über=

traf am erften Sfbenb meine Befürchtungen um ein S3e=

beutenbeg. (Später berjidjtete man, folneit eg irgenb an=

ging, auf bag ftörigeSäuten, @rfa& für bie unpberfäffigen

jCorricfjtnngen tnar ja boefj nietjt meljr ju befefjaffen. Tie

SBafbbecoration im erften Stete, ein ÜDceifterftüd ber Te=

corationSmalerei unb ber Süfjnentedjnif, funetionirte ganj

prächtig, nur in ber bierten Sfuffüfjrung berfagte irgenb

ein ©lieb ber mafdjinetten Sette am Ünbe ben Tienft

unb „ber Sorljang mufjte fallen", tbie man früfjer fiel)

augbrüdte. Sie SBanbetbecoratton beg 3. Sfcteg blieb bon

Stnfang an fort, fie roäre bod) nur eine SBiebertjofung

bon etoag bereits ©efefjenem getbefen; ber jlbingeube

©runb für bie Steigerung lag übrigeng barin, baf bie

Btbtfcfjenmufit, meiere bie SSanberung pr ©rafgburg in

Tönen fdjifbert, nicfjt augreidjte. Ter SDiafcrjirttft tonnte

feinen Sertbanbfunggjauber nur in einem fangfamen

Tempo ausführen, $m erften. Stete mar bemfelben TIet>et=

ftanbe buref) 2Bieberr)oIung§geicr)en teidjt nbjutjeffcn ge=

roefen. —
Ter Seginn ber SSorfteßung tnurbe burd) eine Trom=

petenfanfare anzeigt. 2Bie bei ben Scibefungenauffütjrungen

entflammte bag ßetreffenbe ßeitmotib bem SBerfe felbft, cg

pjar bie $f)rafe, roefcfie bon ben ^ofaunen auf ber Süfjne

intonirt tbirb, et)e ©urnemanj bie fdjfafenben Knappen
roeeft. Tag SSorfpiel, eing ber ftimmungg= unb funft=

toottften SD^ufifftiicfe, roefdje ber 90f eifter je gefdjrieben, be=

reitet in ernfter, feiertidjer SBcife auf bag Sommenbe bor.

Tie jarten Tonfarben finb bortjerfetjenb, fjier tuie über=

fjaupt in ber $arfifaf=5ßartitur. Tiefe fjerrfidje Einleitung

bauerte 14 Minuten, obg(eid) fie rtictjt meljr al§ 113 Tacte

lang ift. SRact) meinem ©efütjt Ibar bag geroärjlte 3eit=

maafs bod) aHgutangfam; Sfnbere mögen ebenfo empfunben

*) SBagner fdjrei&t im Scjtbud) »or: „grete, anmutige
grü^IingSgegenb mit naäj bem §tntergrunbe ju fonft auffteigen=

ber SBIumenaue". SSerfe^en mit un§ natf) Spanten unb benJen

un§ Dftern etwa um SDtttte Slpril, fo Ijaben tuir aud) Blü^enbe

33Iumen ju geroärtigen. — Stnmert, b. 3teb.

fjaben, in ber brüten Stuffütjrung IbäTjrte bic ^ntrobuetion

nur 12 Minuten. Tie erfte ©cene giebt ein prädjtigeg,

unbergeffüdjcg Sitb; bie SSnlblanbfcfjaft erntete bei Deimern
unb Saicn ungetljeitteg Sob. Tie mcifterljafte ©jpofition

nimmt jroar geraume 3ctt in 2lnfprud) — ber erfte Stet

fpiclt 1 ©tunbe unb 45 Söcinutcn!", aber gcrabe in biefem

Stete fdjüttct bag ©enie beg ÜDfcifterg berfdjlnenberifd)

aug, mit jeber @ccne fteigert fidj ber ßinbruet big man
gittert, bei ber tbunbcrboGen Siebegmatjtfeier in ber ©rat=

bürg, $cit unb SRoum bergifst unb in einer lat^olifdjeu

Siirdje fidj ju beftnben niäljnt. Söefdjrciben mag xä) biefen

(Sinbrud nietjt; bie Sßfjantafie beg Sefcrg roirb fid) nadj

ben Stngaben beg Tejrtbudjeg unb mit §ütfe beg ßtabier=

augjugeg einen Seffern Segriff bon ber tbeifjeboßen ©cene

berfdjaffen fönnen, alg id) itjn ju geben bermödjtc. Ob»
gteief) bie groben unter ßtaufur ftattfanben, tjatte fid)

bod) bag ©erüd)t bon bem Bouber biefer ©ralgfeier rafd)

berbreitet unb felbft bort Sntercffe für ben $arfifal er=

ineeft, roo man fonft bag Theater meibet. @in Söat)reutt)er

er§ät)Ite mir, bag ©eiftlictje aug ber ©tabt unb Unt=

gegenb ben Stuffül)rungen beiibotjnten. Ter pt)antaftifd)e

SSuuberbau beg mittetalterlidjen ©raltempelg tjat Tidjter,

«orfetjer unb Slrdjiteften feit 3at)rt)unberten befdjäfttgt,

ber ©raltempcl in Satjrcutt) berbiente biefelbe StuSjeidmung
— man barf ü)n of)ne SBeitereg alg einen Triumpt) ber

in Sßetractjt tommenben bütjnlidjen fünfte bejeiögnen. (Sin

Dealer berfidjerte ganj offenherzig, ib,m fei eS rätt)fett)aft,

roie Soutoro§£t) unb bie beiben Srücfner bie granbiofe

pcrfpettibifdje 2Birfung tjätten tjerborbringen tonnen.

Oftmatg beljauptete man frütjer, SSagner fei ber SßoIt)=

pljonie — im Itaffifdjen ©inne beg SSorteg — nid)t

mäd)tig. 9ton fel)c unb tjöre einer bie (£t)öre, befouberä

ben S?nabend)or, ber alg ein anrittet) flaffifajeg 3Jiufter

feiner ©attung ju bejeiajnen ift. SSie cinfadj unb natüriid)

Hingt bag unb — mie funftbolt ift bag Heine ©tüd ge=

arbeitet. Ter 5ßarfifat fetjeint mir geeignet, aud) bie

testen ©inlbänbe }u ibiebertegen; in il)m finbet man bag

gefammte 3iüftjeug ber bramatifcfien SJiufif, ibie eg fid)

feit beinahe breit)unbcrt Sa^en entroicfelt tjat. Sitte ©r=

rungenfdjaften auf bem ©ebietc ber Harmonie unb ber

Snftrumentation finb in biefer Partitur Ibie in einem

Strdjib niebcrgclegt: ber Sßarfifat ift ein roatjreg ©d)a|3=

fäfttein, beffen %\\l)alt erft fpäter ganj ergrüubet unb
bot! gelbürbigt »erben tanu. ßunädjft möd)te id) bie

§erren Tt)eortfer jum gelbiffenljaften ©tubium eintaben;

e§ gibt ba in ber Ttjat Tinge äunfdjen ben fünf 9foten=

tienien, bon benen fid) unfere ©d)uttbeigl)eit bigljer nid)tg

träninen tief).

©in Ijeftig betbegteg SSorfpiel in ber bämonifetjen

Tonart §mott leitet tjinüber jnm jibeiten Stete. 2ßir be=

treten bag unt)eimtid)e ©ebiet beg Stinggor'g. Ter
Bauberfpiegel berrätt) it)m bie Stnfunft ^ßarfifatg; ben

reinen Thoren ju fäHen, ift bie Stufgabe Sunbrt)'g. ©ie
milt nicfjt, aber fie mufj! Tag Tuett, — um einen

tanbfäufigen Sfugbrud ju gebraudjen — srDifctjeit Sfinggor

unb Sunbrt) ift natürfid) fjerb unb grett unb bifbet einen

gar gewaltigen ©ontraft ju bem grüfjeren, aber tbie meiffer=

fjaft finb bie Tonfarben gemifcfjt.

(£f)e Sunbrt) ifjre Serfüfjrunggfünfte berfucfjt, um=
gaufefn bic 53fumenmäbdjen fofenb ben bertbitnbert brein=
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fdjanenben Sßarfifal. Er t)at bic ©iiter bcS 3auberfch>ffe§
»erjagt unb ift eingebrungen in ben ©arten. SOtit 99cül) e

unb 3?ott) erhört er fid) ber liebenSwürbtg 3ubringtichen.
(£in ©rtttfer fanb bie ©cene lüftern, (!) ein Sfnberer rügte
bie übertriebene SDecenj. «Run mache e§ 'mal Einer ben
Seuten recht! SDaS farbenprächtige Söilb jerrinnt gar balb.
$unbrt)'S Stimme berfcfjeudjt ben ©fjor ber Slumenmäbchen,
bie £ößenrofe Witt fetbfi ben ©tarfen bejwingen. 5)aS
ift nic^t fo leidet, — „if)tt fdjüfct ber £IjoT$eit ©djitb",

hat fdjon SlingSor richtig bemerft. 2>ie ©cene swifdjen
^nbrhunb^arfifalift pfydjologifd) mit einer beWunbern§=
Würbigen geintjett gemacht, ^cuftfalifdj tritt befonberS ber
liebliche Heine ftjmphonifdje ©burfafe b^eröor, womit baS
Ord)efter bie SBorte Sunbrb/S begleitet: „3dj fafj baS
Sinb an feiner «Dcutter Stuft", ©in bieberer Tonfünftier
besicherte mir, baS fei „eine fefjr flotte ©teile", bie er

als SPfufter für bie breüjjeitige ßtebform ben ©gittern
empfehlen Werbe. 2Iud) ein Erfolg! Sunbrb/S ßift bermag
nichts über ben Sporen, «ßorftfal bleibt in feinem bunflen
Crange beS regten SSegeS fid) bewufü. SlingSor mu§
nun fürchten, feine gesWungene SSunbeSgenoffin ju ber=
tieren, benn er fagte ja fetbft: „Wer bir trotte, löftc

biet) frei", unb «ßarfifol t)at getrost. T>afür Witt ber
Sauberer it;n ftrafen. $er ©peer berfagt aber in ber
§anb beS Unf)eiligen feinen SDienft, „er bleibt über Sßarfifat

fcfjWeben", fo bemerft wenigftenS baS Tejtbudj, ber Stfafdjinift

f)at fid) auf eine biel fimplere 9Jrt Reifen muffen. SDocf),

id) bin ber ßefcte, welker ben WenigenTUnaulänglicPeiten
in ber Sarfteflung eine übertriebene iöebeutung beilegt,

grappant ift baS btöfclidje 83erfinfen ber gonjen sauberifd)cn
£errlidjfeü. Ef)e man fid; Hat barüber geworben, Wie e§

jugeljt, ift OTeS borbei, mit Sief) unb $rad> T)a§ Sief)!

ftöf)nt bie Sunbrt), ben Stach befolgen Sranbt unb feine

ßeute. 9?adj biefem STcte, ber bortrepd) ausgeführt würbe,
brach jebeSmal ein SeifatlSfiurm loS, ben SBagner nur
am erften Stbenb ju befd)Wid)tigen fudjte.

Slud) ber brüte Stet *jat eine fe^r d)aracteriftifd)e

Einleitung, bie S^otrj beS Srrenben, bie $ein beS 3weifetn=
ben fdjitbetnb. Sie ©cene bor beS gealterten ©umeman§
Einfieblerljütte, am heiligen Duett, ift wahrhaft ergreifenb!

lieber bie gufwafdjungen Waren bie Meinungen geseilt.

Sd) fonnte midfj mit ber realiftifdjen ©arfietfung in ben
erften Sluffüfjrangen and) nicht fofort befreunben; am
bierten Slbenbe wahrte grt. Söranbt mef)r bie ft)mbo=
fifdje gorm ber eigentümlichen §anbtung unb 2)aS
fdjien mir burcfjauS nur allein angemeffen ju fein. T)er

britte Stet, in Welkem nid)t eben biet gefd)iet)t — im
theatratifd)en ©inne — bietet bem ajfufifer burd) bie

jatjtreidjen ft)mbhonifd>en ©timmung§bitber — wa^re
6abinet§ftücfe feinfter Tonmalerei— einen ganj befonberen
®enufj. ®ie eharfreitagSjauberftänge ftnb Wahrhaft be=

rüdenb.

3um ^weiten SKate gelangt ^arfifat in bie SSurg,

nunmehr atS Detter, benn er bringt ben fettigen ©beer
jurüd, heilt bie SBunbe be§ SlmfortaS unb übernimmt
ba§ Slmt beS ©ratfönig§. SBteberum ent^ucEt ber Tembet
aber in biefer SSegiehung hat ber erfte Stet ba§ SSefte bod)

bereits borweg genommen, e§ rjanbeft fid) nur nodj um
bie Sobtenfeier für SEituret. gntereffant gearbeitet ift ber

Srauermarftf), ein Basso ostinato, befonberä für Seute,

bic bcrgtcitfjen 511 würbigen wiffen. S)a§ ©d)tupitb gc=

taug entjücfenb; ber teudjtcnbe ©rat, bou bem d)riftu8=

ähnlichen ^aiftfat empor gehoben, bic Weifje Taube, bie

tangfam t)erabfd)Webcnb bem Raupte be§ gelben fid)

nähert, bie Sitter in wirtfamer ©ruppirung, — wer
3)ag gefetjen, nie wirb er» bergeffen!

Die tmmjeljnte lönkün(llert)erfammlun0 bes

„öligem. Dfutfd)cn Jluftkoemn0"

in ^ürid).

2>a§ fed)§te unb te^te Eoncert, SKitttood) ben 12. 3uli

Stbenbl 7 llt)r, würbe unter gewiegter Seitung be§ ©om=
poniften eröffnet burd) Submig ®eppe'§ Ouberture ju

„3)on ßartoS", welche in ihrer Haren Stntage fernigen

Sluffchwung mit etegifch jarten unb gemüthbolten, ben

ßonftict Wohtthuenb erheltenben SJcomenten in Wirffamen

©egenfafj bringenb, ebenfo bortheilt)aften ©inbruef machte,

wie bei ihrer untängft im ©eWanbf)au§ in ßeipjig erfolgten

2tuffüt)rung, auf beren einget)enbere S3efpred)ung wir be§=

halb äurüdoerweifen fönnen. — Shr folgte §enri 2Bie=
niaw§fi'§ genußreiche?, biete§©d)öne entf)attenbeS §Wei=

teS SSiotinconcert in ®mott, burd) beffen in jeber Söejiehung

gtänjenbe SKiebergabe ber bon unä ebenfalls bereits

Wieberhott gewürbigte betgifd)e SSiotinb. (Sugen Dfat)e
baS Stubitorium ju enthuftaftifd)em SeifaUe fymifc.

—
D?ad)bem hierauf grt. Stmatie Sting mit Siebern bon

SrahmS, Emmerich unb Stttenhofer eine gleichfalls banf=

bar hiugenommene Einlage geboten, führte (Sbgar Tlnn-

l in g er ben ^Weiten unb brüten ©a£ auS feiner @t)m=

phonic „SJfero" bor. SSährenb baS ben britten ©a|
bilbenbe „Bacchanale" Scero'S wüfte 3erfar)rert'rjett in vm=

gemein grellen garben fctjilbert unb unbefchabet biefer

höd)ft treffenben ©Ijarafterifirung u. 2t. burd) noch e 'n=

t)eitlid)eren ©uf3 unb llarere ©ruppirung in Stnlage wie

Snftrumentirung Wefenttid) gewinnen !ann, tritt un§ ber

jweite©a^, „ßebenbe gadeln" betitelt, als ein Tongemätbe
bon wirtlicher Sebeutung entgegen. ©d)on bie fetjr glücf*

lieh gewählte gorm eines großen TrauermarfcheS berfe|t

lebhaft in bie burd) ben Slnbtict ber ct)riftlicr)en 9Jcärtt)Ter

herborgerufene tieffd)merätid)e ©ttmmung, währenb baS

Trio ber h°hen Sreubigteit unb S3erflärung ber 5Dutber

auf ber h 0(lft wirfungSboHen gölte ber fie utnlobernben

glammen bis ju beren enbticfjem ©rtöfchen (ber ©chtuß
wäre etwas coneifer ju wünfehen) fprectjenbften SfuSbrud

berteiht unb bem burd) 95eetf)oben unb SBagner fe^ ge=

eignet infpirirten Talent wie können beS ©omponiften baS

ehrenbfte Seugtvifj auSfteltt.

S)te jweite §älfte ber fer)r großen erften Sfbtheitung

biefeS überaus glthtjenben @d)tuf3ConcerteS bilbeten fieben

Sfummern ber SSictor ^>ugo'fd)en Santate „ße^er unb ^arfe''

für ©otoftimmen, &f)ox unb Ord)efter öon ©aint=©aenS.
®a wir auf biefelbe ausführlicher jurucljufommen beab=

fic§tigen, fo fei für jefct nur bemerft, bafj fie ein brittanteS,

in manchen gormen ber 3?eujeit angemaltes, in anberen
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bcr attfirdjtidjeu ©djrctbtoeifc unter bebeutenber §cron=
gie^ung bet Drgct mit gciftrctcfjen confrnpunctifdjen ober

fjarmonifdjen Kombinationen in [tarfein ©cgenfafc jur

griedjifdj Ijeitcren Sebenganfdjauung beg ©cbicfjtS I)ulbtgcn=

beg SSkrf, überhaupt balb burd) meljr ober toeniger bijarre

(Stgenartigfeitcn frappirenb, batb burd) toirftidj fdjöne über

djarafterboltc Momente feffelnb, bon benen befonberg ba§

Stltfolo „Jüngling, wad) auf", ber @otoc|uartettfa{5 ,,2Iuf

fttefje, ruft feie 2Kufe", bog Senorfolo mit gfpr „(Sott,

ber jeglichen grebef afjnbet" unb bcr©d)Iuf; bcgCSpilogcg

tjerborgcljoben p toerben berbienen. ®ie 2IugfüI)rung

biefeg an ©d)toierigfeitcn reichen 2Bcrfe§ War unter gc=

wiegter ßeitung beg ßomponiften eine im Sägemehlen
au§geäeidjitete. Sit borgüglidjer SBeife Wetteiferten (£f)or

unb Örd)eftcr mit ben ©otiften grl.Obridj, grt. ©d)är*
n a cf , ben SD i e r i aj unb Söurgmcter, toetdjer

namentlid) feinem nacfjträglidj eingelegten grofsen ©0(0=

fa£e mit 21rtgnaf)me p ftagenber Sonfärbung lobengtoertf)

geredet tourbe. —
®en jtoeiten 5£fjeit eröffnete ein neuer jtoeiter 9}fepf)iffo=

Walser bon granj Sigjt, bicrfjänbig borgetragen bon bem
jubelnb empfangenen Eomponiften unb ©aint=@aeng. $ua\t
biaüolifctjert, hierauf überroiegenb flagenben ober fefjr ebel

efegtfetjen ferjitfuctjtStooHert ©fjaracterg, fteigert fid) fpäter

biefeg geifrreidje STongemätbe p balb ftnnlicfier balb

teuflifcfjer Suft, hiermit pm Streit anbere Seiten ber

Senau'fdjen SDidjtratg erfctjöpfenb al§ ber erfte Sßalger.

2ludj auf biefeg SSerf ßeabfidjtigen mir eingetjenb prüd=
pfommen. — 33on einem iljm fefjr oerwanbten ßijaracter

tbar ein ©cfjerp für Ordjefter bon gean Souig Scicobe
in SDreSben unter Seitung beg ßomponifien, weldjeg nad)

einer ganj fpannenb einfüljrenben ^ntrobuetion einen be=

fonberg burd; ßigjt'g erften SJcepfjiftowalger infpirirten

redjt toirlunggboffen 2htffd)toung nimmt unb burd) feine

ebenfo feffelnb tote einfjeitlid) burdjgefüfjrte biabolifctje

gärbung namentlid) aud) nad) inftrumentaler (Seite ba§
Talent beg Slutorg in bortfjeiltjaftem ßid)te geigte. —
©ine§ ber fdjönften, ergretfenbften SSerfe aug ber reidjen

Sülle biefeg 9)cufiffefteg war unftreitig granj Si§jt'§
tjierauf folgenbe bramatifd)e ©cene „Seanne b'Src bor
bem ©d)eiterRaufen" für Söfegpfopran unb Ord) efter. SDer

giaubengmutrjig trangfeenbentaten SSegeifierung Sofjanna'g

»erteilt bie 2Kufif mit tief feelenboüer fd)öner SMobtf
ben erroärmenbften, unmittelbaren Shtgbrud unb gipfelt

fid) in jebem ber brei SSerfe bei bem Dtefrain „SDocf)

granfreidj |abe ict) befreit", au§ roeld^em Sotjanna ^oTjen

Sroft unb Opfermut^ fdjöpft, ju äd)t fjelbenfjaft glänaen=
bem 2tuffd)tounge, rote überhaupt namentlid) ber gange
brüte S3er§ bon ungemein fortreifaenber SBirfung ift.

9?td)t roenig trug übrigeng p berfelben bie ^öd)ft tempera=
mentbolTe SSiebergabe iurd) Sri. @d)ärnad bei, rceldje

ben ftarfen 2tnfprüd;ert an ®raft unb Umfang ber ©timme
burdjau§ gerecht tourbe. SRegjofopranen, roeldjen ba§
h^o^e a für ba§ 28rat „granfreid)" ebenfo frei unb glanj*

boH tote tt)r §u (S">ebote ftel)t, biefe prad)tboHe ©oncert=

feene nod) befonbeug empfehlen ju rooHen, erfd)eint im
®runbe überflüffig, ba beren S3ertoenbung ficfjer im um=
fangreid)ften ®rabe erfolgen toirb. — SDen (Serjlufa biefer

Slfittjeilung btlbete Si§jt'§ ungarifd;e gantafie für$iano=
forte unb Orctjefte r, in toeldjer grau ©opfjie SKenter

au§ 9Jcünd)cn bie Solopartie fo clettrifirenb mit toaljrfjaft

iuigarifd)cm geucr unb eminenter SSirtuofttät burd)fül)rte,

bafj bcr ungclböf)nlid) ftürmtfdj augenfdjeintid) jugleid)

il)rem ©ieifter Sigjt getoibmete StpptanS fie 5U einer 3«=
gäbe (©diubet't-öiajt'g „ßrtfönig") beranla&tc. —

®ie britte 2IbtI)citung mar einer grofjcn STeE=©t)m=

pf)onie bon §an§ §ubcr in Söafel getoibmet. SDie ttare

gorm unb ©eftaftung wie bie überhaupt äd)t ft)mp!)onifd)e

Stnfage, unb anbererfeit» ba§ Ijodjgcftccttc Qid finb ftetjer

geeignet, Icbf)aftc§ Sntcrcffc für ein in fo feffetnbcr (£nt=

totdhmg begriffene? jüngere» SEalent gu erregen, audj im
gaft bcntfelbcn nod) nidjt nad) allen ©citen bößige 33e=

tonltigung einer fo bebeuteuben Stufgabc gelungen fein

foHte. ^uförberft möd)tc §. crroägcn, ob c§ nid)t ratf)=

famer, aug bcmSitet feirtcS SBcrfcg bod) lieber tro^ aller

Segciftcrung für feine Stufgabe bie bier 83ud)ftaben „STeH"

51t ftrcid)en, ba feine SOiufiE bafür ju roenig S(nl)altgpuncte

burci) präcifere gärbung unb ©rjaraftcrtftvung ber bei einem

fo auggeprägten ©toffe inSetrad)t fommenben ©ituationen

unb SPerföuIidjfeiten bietet, in golge f)icrbon nur ju leidjt

bie S(ufmerffamfeit be§ |>örerg jerfplittcrt unb gerftreut

unb beißejjterem benSinbrud unbefriebigter ©rroartungen

erzeugt. $a ber etngtge flehte Programm otifetje gingerjeig

„3m tangfamen ^iod)seitgmarfd)tempo" erfdjetnt fogar im

Sntereffe befriebigenberer Orientirung ef)er noctjtfjeilig, ba

bie in ©djifler'g SDrama borfommenbe §od)5citgfeier nur

ein borübergefjenb untergeorbnete.8, bie Sataftroplje un=

toefenttid) befd)teunigenbeg SRoment, feinenfaffg ein be=

beutenber tjerbortretenber STtjetl ber gefammten ^anblung,

roätjrenb Vorlagen, roie ber fjerjige (Sinbrud beg fernig

I)armIofen ©djtoeijer ^irtenbolfcg, fein trotsigeg äluftel)nen

gegen graufam ungeredjten SDrud, ber 5Ji
l

ütIifd)tour, bie

©eftalten eineg ©efjlcr, Seit, Slicld)tf)al, einer SSerta bon
Söruned, ©ertrub :c. pradjtbolle 2tufgaben für mufifaüfd)e

^Kuftrirung toaren. ©treid)en toir bagegen jene bier

23ud)ftaben, fo t)at man ein toie gefagt fjorje Stdjtung

erregenbeg ft)mp!jonifd)eg SSerf bor fid), toeldjeg jtoar in

ber Gcrfinbung fid) nod) ftarf an S3eetI)oben anfeljnt, gu=

Weilen aud) an ©d)«mann, SSagner ober Sigjt, febod),

namentlid) bei toeiterer (Sntroidtung beg fjodibegabten

Stutorg ju auggeprägt einljeittidjem ©ttjl, ju fd)önen§off=

nungen berechtigt, benn §. toirb bann u. 31. ftetjer aud)

tooljlttjuenb berutjigenbe größere ©egenfä^e gegen feine in

biefem 2Serf"e fel)r ftarf bominirenbe leibenfd)aftlid)e (£r=

regung finben. Sht biefem ©inne flehen mir nid)t an,

ung bem trot^ ber Srmübung beg Slubitoriumg burd) bie

bortjergeljenben überreichen ©penben febent ©atse feiner

©t)mpf)onie gejoßten f)öd)ft lebhaften Beifall auf bog

SBärmffe unb SCufmunternbffe anjufd)tief3en. —
SDie griffe unb llnermüblid)feit beg Gf)oreg unb ber

©otiften, befonberg aber beg am legten fefjr langen älbenbe

faft unauggefet^t angeftrengten ördjefterg waren Wafjrfjaft

betounberunggtoürbig; toag aber ben Sotateinbrud ber

ßoncerte, befonberg auf bag ©d)toeiäer Slubitorium be=

trifft, fo glauben Wir bemfetben nid)t beffer StuSbrud geben

p fönnen alg burdj folgenben Mdbticf ber „gürid)er

grettaggjeitung": „5£>ag große Sßuftffeft in 3«rid) ift

borüber. ©0 fjod) bie ©rtoartungen bon bemfetben toaren,

fie finb nod) toeit übertroffen toorben. Sßäf)renb brausen
ber §immef rjerö unb unfreunbtid) bag geft p ftören
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fudjtc, berbrcitctcn im Sintern ber für bic erhabenen
3tüccfc fnft 51t bcfdjeibcncu uub jebcnfnlls 51t «einen £on=
Ijatte bicöenicn ber iUiufif nnb bc»©cfnngc§ itjrcn fccn=
fjnftcn Sauber be§ 5ÖM)lflang3 in einer gülte itnb Sftadjt,

bie. SDen fnft überwältigten, ber als
j lt eifriger grcitnb

ber SKufif Sffleä genießen, fid) SKidjtS entgegen raffen
Wollte. $ic über tiier Jage — »Jorgen, Wittag unb
Slbcnb — fid) erftreefenben ©oneerte ht Büridj werben in
ber ®cfdjid)tc ber SOhtfif cinc§ ber fdjönffcn Sötätter au§=
füllen, aber nidjt nur einen Math unb SDenfftcin für bie
(Sntwidtung ber neueren SWuftf, feiert, fonbern aud) für
bic ©ängcr unb äJhtfifer 3"«d)§ ben 2lbcl§brief fünft*
lerifefjer Sciftungsfäfjigfeit erwerben. 92ie metjr wotjt, e§
fei benn, bie fremben £erocn ber Sonfunft beftätigen
burd) bic STjat, ma§ fie in SBortcn auggeftorodjen Ijabeu

füllen, baß 3üridj mit feinen Seifiuugen ftctj 511m 9fangc
einer Slcufiffiabt erfjoben tjabe, würben wir wieber ©e=
legentjeit bekommen, in foidjer SSoHflänbtgleit p tjören,

Wa§ Seutfdjtanb burdj große Gomponiften gelciftet tjat

unb burd) bic öDrjügltcrjften Sänger unb (Sängerinnen
unb »htfifer ju leiften tiermag. Staufen wir ifjncn Stilen,

bor Stilen aber bem ©rofjmciftcr St§jt. 9Jacf)bem er bor
faft bierjig Satjren auf feinem mufifatifdjen (Sroberung§=
juge burd) (Suroba aud)3ürid) gewonnen, fefjrte er tjiertjcr

prücf unb mar bie ©anwerbe be§ eben beenbigten XRufif=

fcfte§; man barf Wotjl fagen, wie bieStugen ber Saufenbc
tion 3uljörcrn unb SKitoirfenben ftet§ auf itjn gerietet
Waren, fo war er audj wirfiidj ber 2IIIe§ begeifternbe
©eniu§, biefer ®rci§ mit Silberpaaren, in Wetdjem aber
nod) ba§ jugenblidje geuer be§ $ünfiter§ lebt. S)ic33er=
etjrung, bie er in Süriclj fanb, fdjeint ttjn fo gefreut ju
tjaben, baß er int testen unb pgteidj gelungcnfien (Sonccrtc
mit Saint=Saen§ feinen 3}iebIjifiolt>aIjev tiiertjänbig ftiielte;

befannttidj läfjtßiSjt ftdj fonft gar nidjt mcljr al§eiatiicr=
titrtuo§ öffentlidj tjb'ren. 9?ur Sdjabe, baß nidjt audj
3ridjarb SBagner fein einft fo geliebte? 3üridj bei biefent
Stntaß wieber befudjen unb ber fo gelungenen Sluffüljrung
cine§ feiner SunfiWerfe beiwofjnen fonnte. Slber nod)
tiiclen anberen ber fremben ßontponiften, Sängern unb
Scuftfern Würben bie 3eidjen fiücfjfter Stnerfemtung, fo
namcntlitfj Sltbert Seder unb Saint = Saen§. Unfcre
prctjerifcljen Vereine, Sonrjatteord)efter, ©emtfdjter ßtjor,

Harmonie unb Sftännerdjor, Weldje unter ben bieten groben
faft erlegen toaren unb oft nadj bem Singen unb Sfufi^iren
bitter feufeten, fogar jammerten unb ftd) tierfdjworen,
»t)enn fie bie Slrbeit borauggefefjen Ijätten, mürben fie ftd)

nie fjerbetgetaffen tjaben, — fie ftnb jefet reid)tid) ent=

fdjäbtgt unb tjaben au§ bem23?unbe ber fremben 3Jcufifer
ba§ Sob, baß man faum in einer anberen Stabt beffere
Scännerdjöre finben tonnte, aber nirgenb§ einen fo bor=
trefftidjen ©emifdjten Efjor, unb Somboniften fotten ertlärt
b,aben, nod) nirgenb§ tjaben fie tt)re SBerfe fo fdjön au§=
führen getjört. (£§ fteb^t p erwarten, baß fidj fotdje§ Sob
burd) bic 9teferenten be§ beutfdjen SSeretn§ roerbe be=
[tätigt finben. Stber aud) bic ©aftfreunbfdjaft 3ürid)§
forgte für bie fremben (Mfte nad) SRögttcrjJeit — grei=
Iogi§ ftattben itjnen metjr at§ fie annatjmen jur Verfügung
unb für itjre llntertjattung tljat ntan, fo biet ot§ bie un=
günftige SSitterung erlaubte. Stm SMenfttag cnblidj fonnte
bie italienifdje Scadjt mit it)rem geuerroert unb ttjren

oauiitmntioncn in Sceuc gefeilt Werben uub gelang ror=
treffltdj, 5umal bie Siltcnbefijjcr am See unb bieGrbnuer
beS Sccqnai§ auf's Sdjöiiftc mittoirften. — 3ürid) ift

um ein etjrcnfcft reid)cr, lucnn audj fein gcftluetter e§ int

Stidje^gelaffcn tjat." Unb cbenfo werben feine sat)lreid)
jum 3:()cil au§ Weiter gerne fjcrbcigcftrö'mten geftgäfte e§
in frifdjeftcr Erinnerung behalten. — Z.

&oxxefpont>exx%en.

©toittlicoter. Sur fiobcn g-reube unfereä funfitiebenben

S)3ublicuiJi§ mürbe unfev ^radjtüoll rcnoüirtcS ©tobtH)eater ttacfj

einmoitattidfjer 5ßaufc öon ber neuen Sirection am 1. Stuguft
mit Scffing'ä „TOina Don Santl)etm" unb am 2. mit SKojarfS
„Saubcrpte" inieber eröffnet. §r. ©irector ©tägemann Ijatte

in biefer Oper bie befte Gelegenheit, eine grojje Slnsa^I fünft«
Icrifcrjer 5ßerfönlicl)feitcn Dotäufü^ren, über bie wir felbftöerftänb-
lid) uaal erfter SSefanntfc^aft noeb fein befmittDeg ttrtbeil }pred)en,

fonbern borlaufig nur erft etnfad) referiren bürfen. S)ie Stuf«

fütinmg unter (Sa|)eIIm. iRutljarbt madjte im Stttgemetnen einen
retfit günftigen ginbruef. ©te artiftifd) = bramatifd)en Seiftungen
foroie bic neuen Eoftüme unb ©ecurationen erfreuten bie ©djau«
luft ber SKenge unb befrtebigten bie fienner. ®o§ mar öon
®trector ©tngemann, »eldjer felbft ala einer ber erften, beften
Sänger fo erfolgreid) gemirft, nidjt anber§ ju erwarten. ®r
wirb fidjerlid] unfere Dper mieber auf jenen ©b^e^unet ber

2eiffung§fäfjtgfeit füfjrcn, bie fie unter Stfeumann'S ©ireetton er=

langt tjatte. — eine ber fcljtoierigften Möllen beS goloratur»
gefangen, bie Königin ber 92ad)t, würbe burd) grl. Söebet re>

^räfertttrt; eine ©nngerin, weldje burd) routinirte feine 9tu3=

fübrung ber ^affagen fid) gteidj nad) ber erften Strie beS lcb=

tjafteften SBeifall? ju erfreuen fjatte. 3)afe in ber äufeerft fdjwierigen

©mollarie, weldje nod) EmoH tranS^onirt würbe, baS breigeftridjene

es nidjt immer glocteurein anf»rad), wollen Wir einer monten»
tanen 3nbi§tiofition äufd)retben. ®icfe I)oI)e Sage, bie Slrie getjt

bi§ jum bteigeftridjenen f, bermögen überbau»! Wenig Sängerinnen
in erreichen. e8 aber bei forgfälttgetn ©tubium ntcglid)

ift, fie §u erlangen, baben wir an bem leiber ju früf) Beworbenen
Sri- ^obting erlebt, weldje bi§ as fang unb biefe Slrie fogar
eine Heine Serj beb" P tranSfioniren oermodjte, wie fie e§

gclegentlidj factifdj bewiefen bat. - ©ine fdjöne woblflingenbe

So})ranfttmme befunbete grl. ffiettague al§ Sßamina, beren

Kbarafterbilb fie audj mit @efül)I§innigfeit barftellte. Slud)

unter ben brei ©amen fowte unter ben brei SJnaben entbedten
Wir fdjöneg Stimmmaterial. einen lieblidjen Iljrtfdjen Senor
lernten wir an $tu. §ebmonbt als Samino fennen, unb in

£>rn. Soft trat un§ ein IjoffnunggDoHer SSaffift al§ Saraftro
entgegen. Sie jwei ^riefter waren burd) bie §§. Slbolfi unb
Sßroft gut öertreten. Stud) ber Wlo^x be§ $rn. ©eleng befrie«

bigte. Ueberrafd)enb neu War un§ ber alte woblbefannte §r.

©djelper als „Sogelfänger" Spaüageno, ben er mit urwüdjfigcr

Somit barftellte, als fei ba§ geitlebenS fein ©eure gewefen.

©a§ ©uett mit feiner Sßapagena raufjte er auf ftürmifdje§ S8er*

langen wiebert)oIen. ©eine errungene (Sbebälfte, grl. §eufener,

fang unb fpieltc ebcnfaUS djaracteriftifdj, nur in ber Sßerftellnng?»

feene als alte grau übertrieb fie p feljr unb verfiel ju oft in
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ein unaefthetifd)cS Miau. 9}ed)t priofterlid) würbeboll würben
bie (Jljöre intonirt unb maxien einen impofanten ßinbrud. SaS
ganje fcenifdje Strrangement war aud) Bortreffltd), nur baS
Sonnermetter gltd) mehr einem ©epolter als bem Sonncr beS

Rimmels. —
8118 jtoeite Oper fürten mir am 4. 9Jcet)erbeer'S „£>uge :

ttotten". SiefeS blutige Srama beS religiöfen ganatiSmuS war
Bon GapeHm. Dtutljarbt öortrcffltdt) etnftubtrt unb oerfehltc aud)

feine mädjtig erfdjütternbe SSirhtng nidfjt. £ier glänjte grl.

SBeber (SJcargaretljc üon »atoiS) als Goloraturfängerin par ex-

cellenz. @ie war Biel beffer biSponirt al§ in ber „Sauberflöte"
unb brachte bie fdjwiertg rten Goloraturen unb Srider tu muftcr»
fjafrer SJoHenburtg jur ©eltung. 3hr reijenber ^age — grl.

3afjnS — berechtigt ebenfalls ju ben fdjönften ©Öffnungen für
größere Partien. Sie Gabenjen fowie überhaupt ber ganje
Vortrag ber Slrie befunbeteu bortrepdje ©djule. Ser 2So6>
{fang i£jtex ©timme fowie bie letdjte grajiöfe Ausführung ber

giortturen antmirten baS publicum ju lebhaften !8eifafl§be=

jeigungen. grl. Tellmer als Valentine fcfjien anfangs feljr be*

fangen p fein; erft im Bterten Stete erhob fte fitf) auf Die £B6,e

ber Situation unb erreichte burd) tragtfdjeS ^atljoS unb edjt

bramattfdje Stetion aud) einen günfttgen ©rfolg. Ser ©raf bon
©t. S8ri§ würbe burd) §m. Soft djaracterentfpredjenb repräfen=

tirt. Sie §§. Seberer als SRaouI, Siefs als SKarcet fennen wir
als alte Bertraute biefer Partien. Sie Heineren gtollen waren
aud) big auf ben fjugenottifdjen ©olbat herab mciftenS gut be*

fegt. Sie Gljöre gingen gut; ber wilbe, morbgierige ganatiSmuS
fam im 4. 9lcte djaracterifitftfj pr Grfdjetmtng. Qu ber Ber=
fd)Wöruug§fccne hätte aber ba§ Grucifij nidjt fehlen bürfen Wlit

einigen fürjungen fann man fid) eiuberftanben erflären. ©o
erjielte biefe bramaiifdje 3Mfterfd)öpfung abermals einen glän=

jenben Erfolg burd) btefe treffliche äSorfüfjrung. — Schucht.

(©djlujj.)

Seit ©djlufj ber ©aifon madjte ein aufjerorbentliclj genufj«

reid)er Sammermufifabenb bon SBufjmeier, Tl. unb S. £>ieber

unb Ebner aus SKündjen, wcld)e fid) inSgefantmt bie aHgemetnften

©Wmpathien erwarben. Sie giän^enbe SBtebergabe bon ©djubert's

2rio in Es, Beetljoben'S ©erenabe in D unb ©djumann'S Gta*
Bierquartett madjten bie eingeftreuten a capella - ©efänge ber

fleinen ©cfjletterer'fdjen ©Htefdjaar faft überflüfftg. —
Swifdjen biefen BerehtSconcerten fanben im Börjenfaale

nod) Bier anbere ftatt. Sie Strtaria unb §>ungar, Setjrer

an ber 9Jcuftffd)ule, madjten unter Sßitwtrfung tfjreS Gotlegen

Segge bamit einen redjt guten Slnfang. panift Strtaria be=

funbete in SBeethoben'S 5. SSIcellfonate, epptn'S Qmpromptu in

Fis unb @<fjubert*SiSät'S 6. Soiree de Vienne virtuose, faubere

Sed)nif, fd)önen, mobulattonSfä&Jgen Stnfdjlag, elegant unb
Serbe. ®egge jeigte fid) als tüd)tiger Partner unb fpielte er«

folgreid) ©tücte Bon Socateli unb ©d)umann = Stubner. eine

Shraftprobe feiteuer 9trt legte ©ungar burd) in jeber §tnfid)t

auSgeieid)neten Vortrag Bon Sb'we'S „SouglaS", ©djumaun'S
„®id)terliebe", Siebern bon aRenbelSfo^n unb S8rafi,mS, imOanjen
20 Summern, ab, wobei t[)m Strtaria burd) angemeffene, fein«

finnige SSegtettung auf's Sefte affiftirte.

®iefem Eoncerte folgte unter ©funtcEo burd) ben 2J?amter=

gefangBeretn eine wob,IgeIungeue Stuffüljrung Bon Srudj'S „grttb,«

jof". 8n ber Sitelpartie glänäte ©ungar burd) ©timme unb

gciftBoüe Sluffaffung unb baS SBüf)ueitmitgticb grl. gud)S bradjtc

bie gngeborg burd) Woljlfiingenbe, namentlid) in ber $öl)e auS=

giebige ©opranftimme lobenswert^ jur ©eltung. SftenbelSfoljn'S

ÜJceluftuenouBerture eröffnete ben Slbenb, SEenor. ©djreiber fang

beifällig Sieber Bon Saffen unb Strtaria erwarb fid) burd) (SlaBier=

Borträge Bon Sadjner unb ©djubert > SiS^t bie wärmften ©bm=
pathieu. ©ajwifdjen würben jwei gpre bon §erbef unb 3iiefc

bortrefftid) gefungen. —
2>urd) baS SBor^ergegangene ermut|tgt Beranftalteten Born

tjiefigen Drdjefter bie §§. Sefjnert, äßeb,ler, (Sggert unb Mtgale
ein eigenes Soncert, in weldjem fte burd) grl. ©eeger unb
sTleffet unterftügt würben. Sie ©ängerin erwarb fid) burd) ben

Vortrag SIeffel'fdjer Sieber Bielen SeifaH unb bie ©tretdjer

mad)ten fid) burd) waefere (etwas p rafd)e Sempi abgeredjnet)

StuSfü6,ruug bon 8tubinftein'S Quartett in F unb ©djumann'S
Quintett redjt Berbient, Ijingegeu Bermodjte Äleffel mit bem (Sla*

Bierpart int lederen SSerle nidjt burdjjubrtngen. —
Stefer Sammcrmufifaufführung folgte ein S8eetpBen»2lbenb

ber $ungar unb Strtaria unter SKitwtrfung ib,re§ Eotiegen

©luniefo, wetdjer einen redjt guten SBerlauf nafjm unb ben leb=

fjafteften Slnflang fanb. — ®er ©eiger ©luniefo errang fid) in

ber SSioltnfonate Cp. 24 unb ber gburromanje burd) faubereS,

gebiegeneS unb BornetjmeS ©piel bie ungetrjeiltefte Stnerfennung.

?iid)t minber ftattb Strtaria in ber ©onate unb bem Andante
con moto wie als Begleiter auf ber §BIje fetner Slufgabe unb
§ungar ftcüte fid) im SBortrag beS SieberfreifeS „Sin bie ferne

©eliebte" unb 6 anberer ©efäuge abermals ein rüfjmltdjeS geug=
utfj als Stebcrfäuger Bon tjerborragenber ptjBftfdjer unb fünftle»

rifcfjer ^otenj aus. —

tiflinflc«.

®a§ Bor turpem ftattgeljabte (Soncert Ijatte aud) bei ber

großen Beliebtheit beS GouccrtgeberS, $rn. Stlejanber @td)horn,

©trtgent unferer (Surcapelle, nod) ben SRetj, gtiiei Samen jum
erften Scale hier ju fiören. grl. 3ba %m\iyx bon hier, eine

©djülerin ber grau Sadjmann « äBagner, l)a.t bie gehegten Sr=

Wartungen Weit übertroffen; fte fang bie Slrie Ah perfido Bon

SBeethoBen mit fotdj §u ©erjen ge^enber ©timme, bafj alle gu«
tjörer tief ergriffen waren. Sie Sängerin, frei Bon aller @ffect=

fjafdjerei, wirb mit ihrer ftjmpathifdjen, fdjönen unb fo fetjr

mobulationSfähtgen Stimme fid) überall rafd) bie ©erjen ber

guljörer erobern. Stud) ber Bortrag ber Steber bon 3tob. granj
unb ©djubert mufs als gut bejeidinet werben, grl. SKarianne

9KüKer aus SBür^burg, ©djülerin ber bortigen 2Jcuftffdjule unb
be§ §rn. B. iJSeterfen, madjte ihrem SReifter unb bem Sunft*

inftitute alle (Sljre; benn bie junge Same entwidelte eine fo

eminente Sedjuif unb Routine, hat fo eleganten unb reinen Sin«

fdjlag, ba| fte fowotjl mit SBeber'S gmoUconcert als mit ben

Au bord d'une source Bon SiSjt unb giSkurnocturne Bon
©Jjo^in reidjften SeifaH erntete, ©r. ®id)horn entfaltete, Wie

befannt auf ber Btoline fowohl als wie auf bem SBiolonceHbafj

feine befonbere 5Dceifterfd)aft. 3teid)er SlppIauS würbe bem fiünftler

bon ©eiten be§ jahlretd) erfd)ieneneu $ublicum3 ju Shell. Sag
Gottcert Berlief jur attgemetnften gufriebenheit, woju bcfonberS

nod) ber Birtuofe SBortrag einer Goncertpiece für SSalbfjora Bon

3Kojart burd) §rn. SRetter, Witglteb ber GapeHe, unb bie ejacte

Surdjführung ber Qrdjefterborträge beitrugen. —
Stm 5. fanb ein SSohtthätigfeitSconcert ftatt unb hatte fid)

eines aujjerorbcntlidj äahlreidjen SSefudjeS unb guten GrfolgeS
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p erfreuen. ®ag Programm War wol)l gewählt uiib Tjattc aitd)

ben «orpg ber 9Jcauntgfaltigfeit für fid). älufjer anfprcdjcubcit

Stebern unb Sucttcn Ijörtcn mir ben erffen ©ai) cincg £rto
bon Dteifjiger, burd) grl. Kätf). Kiil)ne, $rn. p. §üttncr unb
Gapetlmftr. Gifhorn fcljr präcig bortragen. Sc^tcrcr bewährte
feine bebeutenbe SSirtuofität aujjcr in pei SSioltiifoli'S Don
©()opin unb ©djubcrt'g Moment musicales nod) in einem Solo
für SSioIoncetlBafj. Güten jungen pianifteu lernten mir ferner

in bem §rn. Sllbert Scnfdj au§ Petersburg fenncit, ber eine

ber fdjmierigften Gompofttioueit bon Sigjt fpicltc. grl. Stba

b. ©trelanb aug Hamburg fang jroct an Goloraturfängeriunen

Befonberc Slnforberungen ftelleube ©opranpartien: bte SBariatioueu

bon Prod) unb ben ©cfjattentaitä aug ®iuoraf) bon SJccijerBecr. —

steine Reifung.

3Luffitljrungc it.

Steppe. Slm 29. b. 3ft. claffifdjeg Goncert: SDJenbelSfo^u'S
©ommcrnadjtgtraumouberture, SSeettjoücu'S Srio für piet Oboe
unb aäiüIunceH, ©cberp bon ScfeBer, Prelude du Deluge »on
©aint*@aeng, Scenes Pittoresques Don Staffeltet. —

grantfurt. ®a§ am 4. im ©aale beg palmengarteng ab^
gehaltene SSagitercoucert hatte ftdt) eine§ aaljlretdjcn publicumg
p erfreuen. SltT bte borgetrageneu ©tücle mürben mit unge-
wöhnlicher Slufmerffamreit angehört, pnteift aber — wie man
fid) wohl benfen fann — bie piece aug bem „Parfifal". Kau*
fdjeuber, ntdjt cnbenwoKenber Seifatt lohnte bie watfere Gapcüe,
tteldje t)ter perft fid) an bte fdjioicrigc Stufgabe gewagt. —

griebrtd)§Ijagen. Slm 29. D. 9JJ. Goncert öon berßpernf.
grau Karl » Sebrienr, Goncertmftr. ©illgenberg au§ ©tettin mit
ßpernf. galten: Stolittfonate öon Siebtcef, Strie au§ „gigaro",
Steber Don ©d)uläe=Dtobft, Soffen, Sterbt, ©diumann, Sebt), Sicfe=

mann unb ©etbet, «Dceitbelgfolin'g SSiolinconcert fomie Sjtotiu^

ftücEc bon ©poljr, §aufer, §oUanber unb Siel. —
Ktffiugen. Slm 31. b. 3K. Goncert bonDpernf. ^adjbaur,

SBIced. Sürger unb pian. ©djwarjj: SBIcetlftüdc bon £fd)aitowgfi),
©obarb, 2Jcogätowgft) unb Jobber, Slibaarie, Sieber Bon Qenfcn,
©ottnob unb «äffen, pianofortefoli'g bon Schubert unb SJßaganint^
2i§ät fowic Hidalgo bon ©chumann. Sag Goncert mar ftart
Befudjt unb feber ber KünfHer mürbe für bie borjügticSjen Seiftun»
gen mit raufdjenbent SSeifaU Betohnenb auggejeichuet. —

©onber§f)aufen. Slm 6. elf tc§ Soljconccrt unter ©djröber:
geftouberture bon Saffen, SBrutfj'g SBiolütgmotlconcert, Sjorfptel

p „Sriftan unb Sfolbe", SEanj ber Srrltdjter, ©nlpbcntauä unb
Marche hongroise aug „gauft'S Sßerbammntfi" bon SBerlioj fomic
©ymfjfjonic bon £Raff.

—

$>erfflnalttad)rid)tcit.

*—
* Dr. granj SiSjt Ijat SBaBreutl) am 5. berlaffen, weilt

jur Bcit inäöetmar, geben!! aber gegen ©djlufj ber „ißarfifal"»
Sluffufi,runßen nod) einmal nadj SBaljrcutl) priidäufcB^reu. —*—

* grau SJannte §au! wirb im Dctobcr fitrje 3eit im
beutfdjen Sanbeät^cater ^u $rag gaftiren. —*—

* Senor. 3Bad)tel wirb am 16. bei groll inS3er!inal§
„^oftillon bon Sonjumeau" ein längereg ©aftfpiel Beginnen. —*—

* S3iolinb. gacoBfofjn, meldjer feine Seljrerftcne am
College of music in Gincinnati aufgegeben, wirb bort eine
iöiolinfdjule erridjtcn. —

*—
* GeHtft Garl Sabtboff beabftdjtigt nad) langjähriger

$aufc eine Goncerttour burd) ®eutfd)Ianb unb Defterreid)
ju unternehmen. —

*-* grl. SB- halten Bat am 4. in S3at)rcutl) pm
erften TOalc bie Sunbri) im „5ßarfifal" gefungen. —

*—
* ©oituob wirb gclcgentlid) beg im nädjftcrt TOonate

ju SBtrmutgBam ftattftnbenbcit groficit »htfitfefteg berfönlid)
fein Bi3l)cr unaufgcfitljrteg Oratorium „Mcbcmption" birigireit. —

*•-* ^arfeub. gngbrueter aus SBeimar ift aläScfjrcr für
bag Seidiger tgl. Goitferuatovium gewonnen warben, glctd)=
jeitig wirb bcrfclbc in ben ©cwanbBaitgcoucertcu mitwirfen. —*—

* Scr itat. ^iauift ©gambatt Beabfid)tigt Slmerita
eine Goucertbifite aBguftattcn. —*—

* Gomboitift Garl ©ramutann weilt pr Qeit auf
©djtofi ©d)icrit5 Bei TOcificn unb Goitccrtmftr. SB. Srediflcr
aug 3tiga in ,§alle a. b. ©. —*—

* Robert ißolfmanu aug $eft tjält fid) gegenwärtig
jur Gur in S3ab SEif fingen auf. GBcnbafclbft Bcfinbcn fid) in
glctdjcm 3mede ber ftofbian. 2iet( aug ©ottja, Dr. SaugfjanS
aug Söerliu, .^arfenbtrt. Dbertt)ür aug Sonbou, grl. ©d)ar-
wenta, Gonccrtfängcrin auäiBcrlin unb ber Verleger b. 351.—*—

* Zeuor. Slloari) bon Scimar ift für bag £wftf)eater
in §annober engagirt worben. —*—

* 2tn ©teile beg an bag SreSbeuer .tiofttjeater alg
Gabellmeifter berufenen Seiter'g beg gemifd)ten Gl)org „Gäcilia"
in Safel §rn. SReidjet ift ber Sirigcnt beg Stirdjeudjorg ber
*ßrcbigertird)eunbbegbeutfd)eitaKäitnergefaugbcrcutg„©cnuaitia"
bafelbft, §r. Graft 3tcntfd) gemäp worben. —*—

* Prof. Soadjim foll, wie bag S3ert. grblt. l)ört, pm
tönigt. breuf). §ofcabeHmeifter ernannt worben fein. —*—

* ®cr froujöf. Gomb. äRaffenet l)at botst König bon
Italien ben K'roitenorben embfattgen. —

*-* ®em Sntcnbanäratl) Gtjronegt p «Wciuiugen ift ber
fönigl. breufj. Sronenorbeu brittcr Glaffe bcrlieljen worben. —*—

* Sie SKitgliebcr ber Gommiffion ber mufifalifdjeu Slug=
ftefluug in SJcaitanb finb bom König bon Portugal folgeuber«
mafjcn auggcjeidinet Worben: ©raf Garlo üöorromco würbe pm
Gomtlrar» unb bie giomeo Drfi unb SSivqilio Golontbo
p Gabalieren beg Gijriftugorbeug ernannt. —

öcrmtfdjtfs.
*—

* Slm 29. b. 9Ji. fanb in TOeiningett bie Sßermaljtuug
i)an§ b. S3ulow'g mit ber tjerjogl. §offd)aufpieleriit grl. SJJari'e

©djaujer ftatt. —
*—

* Unter bem protectorate beg gürften bon SdjwarjBurg«
@onbcrgl)aufeit foll p Dftcrn 1883 in ©oubcrgljaufcu ein
fürftl. Gonferbatortum ber TOufit, berbunben mit Crd)efterfd)ule,
negrünbet werben, unb würbe p beffen ®irector §ofcaöeHmeifter
©cfjröber ernannt. —

*—
* 3)cr Gomponiftin unb Glabicrbirtuofiu ©tefanie ©rüfin

SSurmBranb in SSien ift für ifjre 5DJufifalifd)en sanftrationen
pr ,,©d)önen TOelufine", fowie bem Gomponiften einer ber
gitrftin SRaric gemibmete „Slriiteuifdjc ©crenabe", Stubolpl)
ffiortenbad) in §am6urg ber SJiclufinenorben berliefjen unb
©räftn SBurmbranb pr GBrcnbamc, Kortenbad) pm Gbren=
cabalicr gtjrer SBuigl. ,§ol)eit ernannt würben. Scr SDcelunueu*
orben, erft fürglict) burd) bie beseitige ©rofameifterin prinjeffin
SKarie bon Sufignan reactibirt, würbe im gafjrc 1193 bon ber
fdjönen Königin ©ibtjllc bon Scrufalem, ©emaljlin König ©ulj'g
bon Sufignan, p Gfjren ber fagenB,aftcu uttb bielbefungcncu
SlBnfrau beg erlauchten §aufeg „für tünftlerifd)e unb tjumani«
täreu Serbienfte geftiftet unb gehört bemuad) p ben alteftcu
ber jcjjt in Guroba beftchenben Drbengjeidjen. —*—

* König Subwig bon Katern tommt, nad) einem btefer Sage
au SSaguer aug beut Gabinetgfecretariatc angelangten »riefe
pfolge, uidjt p ben Sluffüfirungen beg „Parftfal" nad) a3ai)rcutl).

3n beut SBricfe ift angegeben, baf) ber König ben Scürnbergetn
fein Grfcheinen auf ber Slugftellung abgefdjlägen habe unb nun
uidjt bem in nädjfter 3cät)c SHtrnbergg gelegenen Bayreuth p=
fagen tönnc. Unter ber §aub erfahrt man, baf? Gnbe Sluguft
für ben König eine ©eparat-SJorftetlung beg „parfifal" in !8al)=
rcutl) ftattfinben werbe. —

*—
* S)er Glabieraugpg ber in biefer Saifon in Sarmftabt

unbSKainä mit grof;em Grfolgc aufgeführten Dpcr: „©er ©d)mteb
bon SRufjla" bon g-riebrid) Öuj.-, erfdjeint Gnbe Sluguft im «er«
läge bon 3. ®tcmer in SDiainj. —
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Unter dem Protectorate Sr. M. des Königs Ludwigs II. v. Bayern im Monat

August 1882 jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen

des Bühnenweihfestspieles

Parsifal von Richard Wagner.
Nummerirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu beziehen. Nacht-

züge nach allen Eichtungen.

gMT" In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. K. Zenker.

Der allein mustergültige Führer
durch die Pareifal-Muiik ist

der von Hang von
Wolzogen ,

mit 50
Notenbeispielen

Preis 2 M., geb. 2.50.

Er macht den Leser mit den.

Schönheiten des Wagnerischen Ton-
dramas vertraut und erklärt in popu-
lärer Darstellung den Bau des mäch-
tigen Kunstwerkes durch eine sehr

geschickte Vorführung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen'sche
Leitfaden bietet jeden NichtmuBiker
den besten Anhalt für das Verständ-
nis der musikalischen Structur des
„Parsifal". In jeder Buch- u. Musik-
handlung zu haben.
^Verlag v. Gebrüder Senf, Leipzig.

In meinem Verlage sind erschienen:

Bernhard Vogel.

Sieben zweistimmige Lieder
mit Begleitung des Pianoforte.

(Winterlicher Frühlingsbote. Grössres Glück. Des Bäch-

leins Lust und Leid. Blumensegen. Blumengedenken.

Der fröhliche Fink. Heimweh.)

Op. 27. Pr. 2 Mk. 60 Pf.

Julius Lammers.
Zwölf volksthümliche Iiieder

für 2 Singstimmen

mit Begleitung des Pianoforte.

(War' ich ein Vögelein. Mein Herzlein thut mir gar

zu weh. Maidle du bisch mei Morgestern. Herbst-

lied. Bairisches Volksliedchen. 'S Blttmli. Schwäbisches

Tanzliedchen. Zu dir zieht's mi hi. Es stand ein Stern

am Himmel. Altdeutsches Winterlied. Mein Schatz.

An der Wiege.)

Op. 38. Heft I und II. Pr. ä 1 Mk. 50 Pf. n.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

H. Seeta's KlavierfingerMldner.
Dieser einfache höchst wichtige Apparat dient dem

Schüler während seiner Ciavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft und bestens empfohlen.
Preis des Apparates incl. Etui 5 Mk.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

€. F. Kahnt in Leipzig.
F. S. S. Hofmusikalienhandiurig.

(Generaldepot von II. Seeber's Klavierfingerbildner.)

Ich habe die Ehre zu vertreten:

Frau Varette v. Stepanoff,

Frau Marie Benois und

Herrn Marcello Rossi

und bitte alle Engagemontsanträge für dieselben an mich

gelangen zu lassen.

Ignaz Kugel, Wien.

!! Solo -Violinist !!

Zum Eintritt per 1. October bei untengenanntem Regi-

ment, wird ein

Cozs.certrri.elster
gesucht. Conservatoristen, die ihrer dreijährigen Dienstpflicht

genügen wollen, bevorzugt. Blasinstrument ist nicht erforder-

lich. Hauptbeschäftigung: 7—8 Monate Theater (deutsch und
französisch). Besonderes Spielhonorar für Solis nach Ueher-
einkunft. Bequemste Gelegenheit zur practischen Ausbildung

in der französischen Sprache. Geneigtheit zum Unterricht im
höheren Violinspiel sichert gute Nebeneinkünfte.

Gef. Offerten erbeten an A. Kalkbrenner, Capellmeister im

42. Infanterie-Regiment, Metz.

ffirucl uon S3är & ftermann in üetpjig.

Ssiev^u eine ^SeiCage von 2$. Sdjwarg tu ^ien.



£eiws, 6cu 18. v{m$ 1882.

SBon blcfcr gcttjclivifl crfdjcint jcbc Tdodjc

1 Jlummer Don 1 oöcr l'/a Sojctt. — $rciä

bcä galjranttflcä (in 1 SJanbc) 14 SKI. hielte

3itfcttiouä8Cbüf)tcit bic ^ctitjcitc 20 9ßf.
—

SiSomtcnteitt nehmen alle 5ßoftämtct, !ßud)<,

ffltufilalieit' unb Sunft=£>anblungcn au.

S3ciantmoitlidjer Jtcbacteur unb Söertcger : (£, ®atjttt in Sci^Jtg.

JUtcjtmer & @e>. in Sonbon.

jP. "§3crnarb in @t. Petersburg.

@e&et§nex & 'gSoCff in SBarfdjau.

g>eßr. c^&ug in Süridj, SBofci unb Strasburg.

M 34
MinndsicEcnjigsIcc ükncl

Jl. ^cotfyaan in Sltnfterbam.

@. §>d?äfer & ^orabi in $rjitabclp()ia.

<-£. §<§xoUen&cxc§ in SBten.

"§3. ~$ßeftexnxann & @o. in SJem^orf.

3nl)0lt: ?(Scu[ifatiuiffiifjrungett in Satirattf). SSon SIS. Zapifttt. — Sftcccu»

fion: ,,Sienä unb gttebe" Son ©. §. j. ®. — Bortcfponbenjcn:

(Sct^jig. Srfurt. äScimav.) — Steine geitung: (Sngeäjefdjidjte.

^cifoimtnadjttdjtcn. CVcnt. SBcimifcljtcS.) — gtentbcnliftc. — Slnseigctt.

J3arftfalauffü{jru«0eu in jßatjretttlj.

SSou äBilfjefm Sappeit.

III.

SMcfjen ©inbiud machte nun bie elfte Sluffüfjrung ?

2)a§ Sßublifum beftanb übermiegenb au§ „Patronen", war

alfo ofjne SSeitereS geneigt, fief) bem 3auber be§ @e=

botenen rüdfjaItIo§ fjinjugeben. SDei erfte Stet entfeffelte

fdjon — trog beS weifjebotten, ernfien ©djluffe? — einen

©turnt beä SßeifoHg, — e§ giebt eben feine onbere

Slit, feine SBefriebigung augjubiücfen! 25er fetjr gut burdj*

geführte, ftarl contraftirenbe jWeite Stet erregte noefj

ftärferen SIppIauS. gefjt ergriff ber SJceiftcr bon feiner

Soge au§ ba§ Sßoit; gekannt Ijing aHe§ an feinen Sippen,

©ein SBuufdj ging bafjht: man möge burdj Seifallflatfcfjen

inmitten be3 3Berfe§ nidjt bie ^Hufion jeeftören! 2>iefe

SOcafjnung wirftc augenblicflicr), fie bämpfte aber auefj ben

©ntfjufia3mu3, ber jutegt unjtoeifel^aft foSgebiodjen wäre,

wenn ber SDIeifier bie befcfjWidjtigenben SBorte nicfjt ge=

fprocfjcn fjätte. ©ine etwa§ peinliche ©tüte trat ein.

SEagner föfte ben Sann, inbem er bie Slnmefenben ge=

wiffermafsen oufforberte, ben auäfüfjrenben Sünftfern ju

banfen. SBir ließen un§ ba§ nicfjt äWeitnal fagen unb

fo mar benn bie fteine S5iffonanj balb bergeffen. ^n ben

fofgenben SBicbciljolungeu begnügte man fiefj bamit, naefj

bem erften Stet fdjwetgenb baS |>au§ ju berfaffen; für ben

jweiten Waren äffe SBefcfjränfnngen aufgehoben unb bie

berfunfene Jperrlidjfeit be§ SfingSor'fdjen 3auberfdjIoffc§

erljtclt ftct§ jene „Slneifennung", naefj weldjer feit Safjr*

fjnnberten alte ©omponiffen, 2)iafdjiniften unb Sänger
biingeub bedangen. S)er 33arjreutf)er SWetfier, ber in

allem feinen eigenen SSeg Wanbeft, Ijat fiefj bon jefjcr auefj

in biefem fünfte aU eine rüfjmlicfje 5)lu§nafjme gejeigt:

ben ®anf begefjrt er nicfjt!

Stufridjtigfeit ift eine ber löblicfjften ©igenfdjaften für

jeben Seridjterftattcr, — idj ibitl affo ganj efjrtid) einge-

ftefjen, bag ber erfte 2(beub midj ein roenig ennübet fjat,

bornefjmfidj ber britte Stet. Stnbere mürben an meiner

©teile berfdjämt(ober auefj unberfdjämt!) bon notfjtoenbigen

Särjungen fpredjen. ®a§ tfju' idj nicfjt, benn roo folfte

im britten Stete ber bernicfjtenbe 9totfjftift angefegt merben?

9Mjt einen Zaü mödjte idj entbefjren! Studj be§ Outen
unb beS S3eften fann jubiel gcretd)t »erben, — bafjer

ba§ unbefiagfidje ©efüfjf einer gelbiffen SIbfpannung, bie

erft in ber britten Stuffüfjrung roetdjen wollte. ®en
Ijöcfjften ®enuf5 geroäfjrte mir bie bierte! Steine 3ie5en=

fentenpflicfjten maren erfüllt, idj braucfjte nicfjt meljr ber

Stimmung ©olb in fanbfäuftge SeitungSmiinje umäufegen,
— Wa8 eine ber fcfjauberfjaftcfteu Stufgaben für jeben

normal gebauten 33?enfcfjen ift. SSiefe fdjricbeu bereits

in ben Raufen ber ßroifcfjenacte, eilten bann fpornftrcicfj»

nadj ber ©tabt unb ba§ eben erlebte würbe 51t einem

Seiegram in, auf weldieS bie ©eger in Berlin, Sßien,

Setpjig u.
f.

w. fdjon lauerten. Scidjt eine geber fjätte

idj am Slbenb be§ elften ^arfifal=£agc3 anrütjren mögen.

©0 finb bie Diatuien berfdjieben!

SIm 28. Suli fanb bie jWeite 5ßatronat=Stuffüt)rung

ftatt. SU? bei SöeifafI nadj 33ecnbigung fiel) ftetgerte, ci=

fcfjien Söagnei auf ber Söüljne, umgeben öou feiner treuen

Sünftlerfcfjaar. ßr banfte Sebem, ben (Sängern unb

Sängerinnen, ben Urfjebern ber feenifdjen SSunbei, bem

ßapeflmeifter Scbi unb bem Ordicfter. ®ie Patrone
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mochten Wo! aud) auf eilt freunblidjeS SBortlcin gerechnet

haben, — baffclbe Hieb jeboef» ungefprodjeu uub niemals

ift bai- befaunte 93itb beS Stohren, ber feine Sdjulbigtcit

getban, fo oft citirt warben, als an jenem Slbenbe. £)ättcn

bic Gnttäufdjtcn baS Suli=Stücf ber 33at)reutf)cr Slättcr

inet. ^Beilagen burd)getcfcn, cS wäre ifjiicn biefer Sdjmerj

erfpart geblieben

!

Ser äfieiftcr bcabfidjtigt, an bic Stelle ber früheren

Vereinigungen anbere ©enoffcnfdiaften treten 31t I äffen.

®ie Sewcggriinbe finb gewiß triftiger Dfntur unb id) möchte

ber Sebje fein, ber fid) für IleberlebteS ereifert. GS
fommt nur barauf nn, baß man Wirflid) ctwaS SeffereS

an bie Steife ju fc^cn Oermag. 3)aS fdjeint aber bor=

läufig noch nidjt möglid) 511 fein, WenigftenS tonnte fid)

bie Majorität ber Patrone mit jener Vorlage nimmer=
mel)r befreuubeu, ineirfie al§ ©runbriß für bie beabfidjtigtc

^cubilbitng bienen follte. SStr hatten faff Sitte baS ©c=

füH, als müßten mir baS Sdjicf'fal £mnbingS erleiben:

ein berädjtlidjer §anbminf SßotanS ftreett il)u befanntlid)

5U Voben! Grft nad) Veenbiguug ber geftfpiele Wirb

man genau 311 fagen in ber Sage fein, WaS jutünftig ge=

fdjcljen foll. 25aS ctwaS gefcf)cl)cn muß, uugeadjtet beS

großen nbcrrafdjcuben GrfolgeS, ben ,.$ßarfifal" baPon ge=

tragen hat, barüber fann eine SOJeinungSberfdjiebcnheit

nid)t bcftct)en. GS gilt, für Sßagncr aud) ferner einju=

treten, jinar nidjt metjr in erfter Sinic für ben Sonbictjtcr

fonberft für ben SDcnfer, ber unfercr bcutfdjen Gultur

neue SScgc unb Qkle angeluicfcn bat. ®iefe Seite feiner

reformatDrifd)en Seffrebungen wirb geftiffentlieft per!)or=

rcSärt, felbft in ben Greifen ber fonftigen Slnl)ängcr, —
man Weiß fd)on, warum baS gefd)iel)t! VieITeid)t haben

gewiffe, hierauf besüglidje Erfahrungen ben SDfetfter oer=

anlaßt, bie alten SBagnerüereine, bereit urfprunglidjc

Senbenjen burd) allerlei Gonceffionen an baS fatale 5ßub=

licuin nad) unb nad; ftarf mobificirt werben mußten, ber

Sluflöfung anljeim fallen p taffen. Sn ben SSagner»

gemeinben ift nidjt SlflcS ©olb, maS glänjt! Set) mußte
pon biefen S)ingeit reben, weit man fic ja aud) in Val)=

reut!) mit bem „5ßarfifal" in Sjerbinbung brachte unb
Weit fie auefj wirttid) buref) baS SJürjncnwcifjfeftfptel erft

redjt auf bie SageSorbnung gebrangt würben. S)er cbrift=

tietje ©runbgebanfe beS SßcrfeS fcMiefjt itümlid) bie 3Jfüg--

ticfjfeit auS, auf unfere S?ereüi?fafmen nun etwa aud) norij

„Sßarfifal" fdjreiben wollen. Sm Beidien beS Sreu^eS

fiegt man in ben Dtegionen nid)t, auS welchen fid) bic

Segionen ber 9IlltagS = SBagncrianer feitt)er refrutirten.

9cid)t*Gt)riften unb laue Gf)iiften werben niemals als

VunbcSgenoffen fid) Werben taffen für SaS, wa§ ber

SN eifter burd) ben tjerrlicfjen 5)3arfifat bejWcdte. Sie
frühere Stera bafirte auf Sotjengrtn unb SCantt^äufer, bie

jegige Wirb Pom „5ßarftfal" au^ugebjcn t)abcn, Wenn e§

gelingen fod, unferem beutfd)en Sotfe äffe Segnungen
äiijufüftren, Wetctje au§ biefer testen fünftterifd)en ®roß=
iftnt gu gewinnen ftnb. ®ie Sebeutung be§ SSerfeS für

unfere Qtit ift borläufig nod) gar nid)t p ermeffen!

G§ mögen fjicr nod) einige SSorte über bie 2lu§=

füfjreitben ^Statj finben. Gin Sßtener ave^enfent, einer pon

ber böfeften Sorte, I;nt behauptet: ba§ Sob ift bie ge=

meinfte gorm ber firitif! Sd) bin im Segriff, biefer „ge=

meinften gorm" mid) 31t bebienen: id) muf? toben, benn I

wem tonnte id) t ab ein wollen? 2>a§ fdjarfeSIuge 2öag=

ucr'» I)at bie au§erlefenftcu Gräfte etttbceft, fiüuftler unb
iiünftlcrinnen berciuten fid) in SatjreutI) 3U gemeinfamem
^Birten, wie fie fiel) niemals gleichzeitig innerhalb einc§

CpcrnPerbaubeS finben bürften. 2Iud) au§ biefem ©runbe
war e§ geboten, ein eigene» £I)eater ju bauen unb bie Seften

für eine Stufgabe 3U gewinnen al§ bem uugefätjr an irgenb

weldjcr größeren Süfntc — uub fei c» ba§ befte §of=
tljeater — fid) au§jufe^eu. SSir I;aben e§ ja erlebt, baß

in Söerlin ber „JHbelungeuring" burd) Slugclo SJcumann

eingeführt werben mußte, weit bie§erren Pon ber fönigt.

Oper unter fid) bleiben Wollten, obglcid) auS bem gur

Seit bei un» PorI)anbcneu SOJateriale niemals eine £etra=

logic 31t befetjen wäre, grembe §itfe in Stufprudj 31t

iiel)ineit, ba» ift „gegen bie SSürbe be§ S'tftitutS", unb fo

mußten wir ftatt nad) bem OpernI)aufe 3U wanbern, nad)

bem S8ictoriatI)cater reifen, um 3U b)ören, wa§ in anberen

Stäbten längft eingebürgert war.

Stil biefen Galantitäten ift SSagner baburd) au§ bem
28ege gegangen, baß er ben Segriff „Sanjeutb," fetmf,

feiner Sunft eine eigene Jpeimftätte grünbete unb fid) auf

biefe SBeife unabhängig mad)te bon att' ben Ginflüffen,

weidje ba§ tünfilerifd)e Seben unferer ©roßftäbte bisweilen

fo empfinblid) irritiren.

Ilm baS ©elingen beS gewaltigen Unternehmens bor

ftörenben Sufättigteiten 3U fiebern, mußten bie ^>aupt=

Partien beS SScrfeS mcf)rfad) befe^t werben. äBiiifelmann,

@ubeI)uS unb Säger fangen ben „5Jkrfifat". SA ^atic

nur bie beiben Grftgenaniiten felbft gehört, über Säger'S

Sluftreten aber fetjr Piel 9tüt)mlid)eS gelefcn. Gr folt als

®arftelter in manchen Scenen unb Momenten gang un=

übertrefflid) getoefen fein. Stimnilid) bürften itjn feine

SHibalen bermutl)Iid) überragen unb ganj gewiß im gweiten

Mete, wo ber £>öl)epunct ber gefänglichen Slufgabe liegt:

in ber crfd)ütteruben Gpifobe, weidje mit bem Sd)mer3enS=

rufe „SImfortaS"! beginnt. SBinfelmanit unb ©ubeljuS

tonnten I)ier it)re prächtigen, auSgiebigen, jugenblid)=Iräf=

tigen Stimmen 31a' (Seltung bringen. Ob baS S3tlb beS

„reinen Sporen" nid)t nod) eine anbere 3eid)nung plaffe,

als bie in SBatjreuttj unS porgefü^rte, barüber Will id)

mid) I)ier nidjt weiter äußern. 3)er erfte SDarfteffer beS

2ol)engrin (im Saljre 1850) Wirb aud) bem Scl)Wanen=

vitter unferer SBüfinc, bem unbergleid)en Dcicmamt, IeincS=

falls fet)r äl)nlid) gewefen fein. Set; fönnte mir cS als

möglici) borftellen, baß Sfiemann felbft l)eutc nod) ben

^arftfal muftergiltig barjufteHen bcrmöd)tc. Gine Stuf=

forbenutg, fid) biefer t)bl)en Slufgabe 3U unterjichen, foll

übrigens bereits an il)ii ergangen fein. SSiettcicfjt gewann
§r. b. hülfen bei feiner 3tnwefent)eit in Sat)reutl) „53er»

trauen" 31t ber neueften Scfjöpfung beS 3)cciftcrS unb
bicöeicf)t überrafd)t unS 3?iemann eineS SageS a(S —
^ßarfifal. Sin ben Sänger ftefft berfelbe bebeutenb weniger

Slnfprüdje als 3. S3. „Sriftan".

®ie fdjWierige 8fotte ber Sunbrt) tjatte ebenfalls brei

Vertreterinnen. ®ie natürlidjcu Sßorbebingunqen für
biefe wunberbare ©eftalt befitjt urtgroetfeltjaft grt. 39calten
auS®reSben in IjerPorragenbem SKaße, aber einige fdjwer=

wiegenbe fünftlerifd)e Gigenfd)aftcn Ijaben grau SlKaterna

unb grl. »raubt porauS. grl. SJcalten befinbet fid) ja

nod) in ben erften Stabicn t f;rcr Pieloerfpred)enbcn Sauf=
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baljn! Sic fjat fid) neben bcn bcibcn Dttüatinncu fcljr

etjrcnbott behauptet. Um bicfe entbrannte übrigeng ein

fyeftigcr Streit. „§ieS)fntcnta! I)ic93ranbt!" fo lautete bag

getbgcfdrrei, — id) umgebe bcn muffigen 3 treit, id) benfe mit

©öffjc: feien mir bod) frol), baß wir l)abcn! gebe

ber Reiben ffiinftlcrinucn fejjtc iljr $8efte§ ein uub in bem
entftnnbenen 3wift liegt bag l)öd)fie Sob. (Sinmüttjigc

Slucrfennung goflte man iperru Scaria. ®ic frjmpatfjifdjc

gigur be§ bieberen ©urnenmnj fann lüol ttidEjt cmfjci=

melnbcr bargeftellt werben, aU e§ burd) biefen oortrcff=

(id)en Sünftfer gefdjalj. ©r War ebenfo Poflenbct alg

(Sänger tüte alg Scfjaufpiclcr. ®ag bämontfdjc (Slemcnt

in „Slinggor" fällt mit ber eigenartigen ^Begabung beg

£>errn §ill fo jufammen, baß man woljt mit llljlanb

fagen barf: „einen SJeffer'n ftnb'ft bu nit!" )perr 9tetdj=

mann entjüdte alg SImfortag. ®ie ferngefuube Stimme
flang Ijerrlidj unb bie lebenbtg empfunbene Sarftcllungg=

Weife Perfekte niemals iljre Sßirfung. 5)te ((eine 9iolle

beg Siturel fjatte ein großer Sünftter übernommen, ber

XRündjener 9Jtetfterftnger Sinbermann. Sßon beu S31umen=

mäbdien ju reben, bag gcfjt faum an, — müßte id) ntdjt

fämmtlidje 9?amen anführen unb 2>eber ein Srabo ju=

rufen? 91ud) bie bier knappen, jWet tarnen unb §tnei

§errn, berbienten fid) jebe 2lu§5eid)nung, Wcldjc bie fo=

genannte Sritif ju Pergeben f)at, unb fjätten fie aud)

ntdjtg 2lnbereg geleiftet, alg bcn Pierftimmigen 28etffagungg=

fprud) im erften Stete. („OtjrfeigeiväRotio" nennt Spetbel

biefen tleinen Ouartettfa^!)

3)ag Ordjefter in feiner Serfenfitng blieb unter ber

güfjrung beg £>offapelImeifierg Sebt fjittter ben ®ünftlern

auf ber äßü^ne nidjt jurüd. SOfan merfte e§ Wotjl, baß

jebem ©injelnen ber 23agner'fd)e Stil geläufig War. fJcin

ißunber! ®ie Kapelle flammt ja aug äRündjen, wo bie

Srabitiouen nod) nid)t berblaßt finb, Weldje aug ber

SIcra 3Bagner=33üloW Ijerrüljren. ®te Seute finb augen=

fd)cin(id) burd) Karinen* unb ®inoraI)=(£u(tu§ nod) nietjt

fatiguirt!

9tl@ 1876 bie „Nibelungen" aufgeführt Würben, lag

id) an bielen Stetten bie Pietteid)t nid)t ganj ernft ge=

meinte SMjauptung: nur irt Söat^reutt) fönne unb bürfe

bie SCriologie mieberljolt Werben; bie böfeu Seute wollten

ntdjt aud) nod) baljeim burd) 3Sotan unb Kouforten be<

l)e(Iigt werben. Sie beftärften SSagner in feiner urfprüug=

lidjen !ybee- $e£t finbet gerabe ba§ (Segenttjeil ftatt: c§

tnirb bem Weifter natje gelegt, bag er ben „^ßarfifal"

freigeben folle. §anglif mödjte ifjn für SSien, ein 93er=

liner üreferent fa^t unferen geftrengen §errn ©eneral=3;n=

tenbantcu bei ber Slmbition; $tftündjcn unb SSeimar fotten

fdfon fegt auf ba§ 33üt)nenmeil)feftfpie( refteftiren. 2Be(d)er

ilmfdjroung ift in ben legten fed)§ Sa^en eingetreten:

man bedangt nadj bem neueften SSerfc be§ S3al)reut()er

SReiftcrg, fonft mar c§ ftetg fo, baß ber ßrfolg be§

(eisten junäcfjft bem Por(e|ten ju gute tarn.

SSir alten SSagnerianer fefjen ba§ mit großer ©e=

Hugt()uuug: Oft roottten mir muttjlog roerben unb fdjicr

Peräroeifctn an ber 2Bc(t, bie bigroeUen ftiKftefjenb ju=

rüc!fd)reitct. Sie!)e ba, fie beroegt fid) a(fo bod)!

Stf) Tratte unter bem £ite(: „ftüdjtigc 93(icfe in

äöagnerS ^Sarfifat" ben ftjmbolifdjcn 3ufammeu()ang einiger

Wotibe nadjjutocifen Pcrfudjt. 3Uy ber 9(rti(e( bereits

gebnirft roar, fiel mir ein n(tc§ 33ud) in bie ijniub, b:ffcu

iSerfaffcr bereits ba§ ©locfenmotiü unb jroar in berfe(ben

?(bfid)t bcriuenbct, mic linfer SDceiftcr Wagner. S)a§ be=

treffenbc SSerl enthält Stüde für bie alte, bergeffene

Viola di gamba; fflcariu SDcaraiS roar ein berühmter 9Sirtuo§

auf biefem SHftvumentc. @r componirtc aud) fleißig.

Sifr ober fünf Sammlungen muffen bon il)m erfd)iencn

fein; bie eine führte ben Site!: „Pieces de Viole", fie

rourbe 1717 in ipnvtS geftodjen unb enthält als s
Jlx. 38

ein gefällige? Stücf mit ber Uebcrfcfjrift: „Cloches ou

Carillon." %n biefem QHodenfpiel befinben fid) bie

nad)ftel)cnben Sactc:

. .
. •
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• «
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3ft ba§ nietjt ein merfroürbiger Sufatt? G§ braudjt aber

(ein Sufatt 5« fein! £>a§ (Slocfenfpiel, roe!d)e§ SJfarais

1717 copirte ober imitirte, beftanb Pietteid)t 1840 nod)

in ^arig, aU SBagner bort feinen „Sienät" botlenbete.

®ann nid)t unbewußt ba§ 9J?otib fid) in bie Ouberture

eingefd)lid)en Ijabeu? 5)enu ber „SRicnji" beginnt, roie

idj fdjon früher erroä^ute, mit ben Pier 9?oten be? ©loden=

Sljema'g. —

Ccmportttonett für Cljot* unb (Drdjcfler.

@. J. ©. Senj unb griebe. Sobgefang für Sopran=

unb Senorfolo, (Sf)or unb große§ ördjefter. Partitur.

Söeimar, Üüt)t\. —
SBelcfien fürfllidjeit Somponiftennamen bie $8ud)ftaben

S. §. j. S. anbeuten, ift rootjl feinem unferer Sefer un=

befannt. Sn ber SB. S. b. 2Bafielero§fi'fc£jen Sd)rift:

„
sDJufifalifd)e gürfieit Pom Mittelalter bi§ jum SBeginn

be§ 19.3a^r^unbertä" (9er. 10 ber SSa(berfee'fd)en „Samm=
(ung mufifalifcf)er Vorträge") b,at ber S^ame natürlid) nod)

nidjt mit ermähnt roerben fönnen, tu eil fie ja nur beu

oben erroäl)nten Seitraum umfaßt; erfährt fie eine gort=

fetiung, fo wirb ©. S. gewiß rticfjt übergangen

roerben: beim er ift einer ber frudjtbarfien, Pielfeitigften

unb jugleid) beliebteften fürftlidjeu Sonfe^er ber ©egeu=

Wart. S3on feinen Opern famen auf niedreren großen

beutfd)en Sühnen, Por ungefähr jeb,n 3al)ren audj in

Seipjig, ,,'Ciana pon Solange" jur Sluffüljrung, anber=

roärt? bradjte man feine „Santa ßfjiara"; in 9Mnner=

gefangbereinen behaupten fid) mehrere feiner Ouartette,

bor Slllem ber Müller Pon ber S3erra'fd)e ,,^t)mnu»", feit

Sauren auf bem 9iepertoir unb roerben überall gern gc>

fungen unb get)ört. Sßer biefe SBerfe fennt, roeiß, roe(d)cr

mufitalifd)en 3tid)tung ber ßomponift angeljört. Söie er

ein-ft tu ber potitifeljen SBelt Pon ben St)mpatl)icn be»

SSolfeg getragen würbe, neigt aud) feine üDtufe 51t bem

fräftigeren Sßolfgton, l)ier unb ba felbft 51t ber fpccififdj

fübbeutfd)en ©emütl)lid)teit, roie man fie ja aud) in beu

SBerfeu ber ©ebrüber Sadjner ntdjt feiten antrifft, uub

bie bor Slttem in einer jiemlidj forglofen SJcdonmtion
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micbcrljott ju (fünften bcr SDrelobie, aber immer pm
Sdjabcn bc§ logifdjen Sinncg fid; erfennbar äußert. ®ic
mobente 9tid;tuttg legt fid; in biefem ^unete größere
Strenge auf. —

5Die SMdjtuug be§ borliegcnben Sobgefangeg: „Seng
unb griebe" fjat ben in elfter Sinic al§ Sljrifer bornrijm=
ttd; mit feinem „SJcaricngarn" tbcitbcfannt getborbenen
(S. Stempeltet; jum Sßerfaffcr. Sie greift in anmutigen
Herfen, bereit Metrum ber SJhtfil frcuublidjft entgegen»
fommt, ben Sieg beg Ijolben Snabcn grüfjling über ben
fraftlog ftiefjenbcn SBinter; ftf;ilbert rote „alle SBünfdje
ftreben näf;er jum Stctjt empor, unb alle ^erjen fdjlagett

fjöfjer im greubendjor", unb gipfelt in bcr SBitte um
einen SBöIferlenj, ber für alle Seit bent.'paber bcr Parteien
ein (Snbe madje. 2>er SDid;tcr ruft am Sdjlttfjc au?:

„(Setrofi, aW SWcnfdjenroerf f;inieben lenft ©otteg §anb:
Sie fdjenfe grütjling, ®Iiic£ unb grieben bent SBaterlanb!"

SBer tooHte in biefen patriotifd;=frommen SBunfd; md;t
mit einftimmen? ®ic Sßoefie gibt ber XRitfif jur S3cl;anb=

lung einen roiHfommcncu (Stoff; bie it;m innetboljneubeu

Steigerungen finb bom Gomponiftcn tbotjlbcacfjtet toorben
unb für bie SInorbnung bcS (Snnjcn tnaßgebenb gc=

blieben.

Sn ber Ord;cftcrcintcirnng (F-C-Larghetto) rcitjt fid;

an einem t[;eil§ patljctifd;, tl)etl§ paftoral gehaltenen 2(n=

fang ein ©fjoraf, ber attma'lig bjnübcrteitct in ba§ Sopran=
folo: „(£r fdjmitjt ba§ fiarreSig berSBogen"; bie 3)Mobif
ift Ijier, tnie in bem nädjftcn bierftimmigen ßfjor, ebenfo

einfad; unb bolfgtfjümlid) gefttnb rote bie ^armonit; ba§
Allegro con spirito: „Srafttog erlag ber2Binter" gerahmt
baburdj, baß eg perft ben bierftimntigen SJcännerdjor

attein auftreten läßt unb bann erft mit ben Sopranen
eis3j

unb Sitten in SSerbinbung fid; feist, ersten ftangr
bie Stimmführung rcirb lebenbiger, ber 2lbfct)nitt: „Vorbei
fein finffereg SBatten", ibcidjt djaracterifiifd; nad; gntoll

au§; bie unnatürtid;e Scclamation bei ben SBorten: „bcr
tinbe grüfjtinggatfjem" (rao bcr Slrtifet „ber" int Sluftact

p ptaciren mar), fonnte bermieben roerben. Slud; in ber

ftd; anfdjließenben Triette für Stenor: „^a föftlid; ift beg

grüljtingS SSetjcn" (G 6
/8 ), bie übrigeng burd; bie f>arfen=

begleitung unb bie fonftige Sivjrntmentation ein red;t

buftigeg unb anfprcdjenbeg ©olorit erhält, tt>ünfd;ten mir
bie SSortbetonung geroäfjlter atg fo:

So, föft = lief) ift bc§ grüfj4ing§ 28c * fjen

V—5- 5iJ
in gelb unb SIu', ba§ Snoipcn, 5BIü4jcn

BBS
unb Er » ftc = fjen

-0—0- -0-—0-

ber S3lum' int SEfjau!

£ag moberne Ot}r berträgt foldjeßcfen unb bectamatorifdje

©etualtfamfciten nur nod; ungern. ®af;er tniff if;nt and;

in bem folgenben Sopranfolo mit ßfjor: „£rfd;citte T;crr=

Itdjftcr bcr Sterne" bie Slcccnhtntion

©r = fdjet = ne ^crr=Iid) = fter ber ©tcr = ne.

umfotbeniger besagen, atg fie fet;r oft I;intcr einanber

bom Soto unb 6(;or iniebcrljott mirb.

Sef;r fdjroer an§jufüt;rcn, jubem nidjt tnol;Iftingenb

ift bie SDeTjnung bei folgenbent $affu§:

3-Iict)'Snnetrad)tin bie fern fte ger = ne.

©tüdüdjerroeife I;tlft bic tebenbige, bramatifdje ©nttbidfung

über biefe ©ebredjen einigermaßen rjinroeg ; ein pompös in**

ftrumentirter Stjoral: unfer %ijun unb Sein f;ienieben",

au tbetd;em Börner, SErompeten unb $ßofannen mit fräfttgen,

fcfjarf rf;t;t{)tnifirtcn SIccorben fid; bettjeiligen, beffließt

ibirfunggbott biefen Sobgefang. (£r ift außer in Partitur

aud; in einem fel;r forgfältig gearbeiteten Stabierauggug

cvfdjicncn unb foniit aud; bon Heineren Vereinen, bie nur
auf ^ianofortebegtettung angelbiefen finb, um fo bequemer

au§5ufüf;rcn, at§ er erl;eblid;e ted;nifd;c Sd;mierigfeiten

nidjt enthält unb bie SnterbaKe mitSeidjtigfeit fid; treffen

unb fefttjatten laffen. Sin S3ürgfct)aften für eine aügc=

meine Verbreitung biefeg l;crjoglid;en SobgefangeS fef;tt

cS mithin nid;t. — Söernl;arb SSogel.

(goxvefponb engen.
Seibis,

©ta&tt^eflter. Sn S3oieIbteu'§ „toeifeer ©ante" am 11.

fiitjrtc un§ bie 2>t«ctton tnteber einige noeb unbefamtte 5ßerfön=

lidjfeiten uov, bereu fünftlerifcfjer SetftungSf äfjtglett wir einige

3ei(en ioibmen müffen. ®cr fangutnifdje, leidjtlebtge ©eorg
Söi'otün tourbe bitra^ $rn. Steiner repräfenttrt; ein Senorift, ber

äicar tüdjtige ©ttmnte t)at unb ganj gut bcanlagt fdjetnt, aber

nod) forgfalttgc (SefangSftubien abfotüiren mu% tnenn er ein

I)öf)ere§ tünfttcrifdjeg Qiel erreichen luitt. ©eine (stimme ift nod)

nidjt I)inretd)enb auggeglidjen; aud) fotnmen äutuciten einige

fic£)ttone jutn S8or|'d)ein unb bann toirtt aud) baS ju forcirte,

breite Ueberjieljen bcr Sötte unb @t)Iben — in baä er öfters

Ucrftel — nidjt befonberS fdjön. ©ein ©picl mar befrtebigenber.

— ®cr finftcre fjabfüctjtige (SaBeftcn Ijattc an §rn. ©rengg einen

bortrefftidj djaractertftifdjeit Sarftetier, ber un§ §rn. 58iganb

DicIIcidit ju crfcjjen berntag. ©eine UoIIe, trä'ftigc SBafeftimme

unb refolute Stetion quatificiren fidj ganj befoubers gut für ber=

gleidjen E^aractere. grl. SBettaque aIä„SInna" fdjicn btefc Qn«
biuibualität nod) nidjt fo redjt erfaßt Ijabeu. £tebenbe§

9)fäbd)en unb ©putgeftatt in einer Sßerfon barftetfen ift aller»

bingä eilt nidjt ganj leidjtcä E^aracterproblctit. eine redjt Iieb=

lidje, becente „Sennij" gab un§ grt. Sa^ttä, unb bie „Wargarctfje"

bcr grau Söiutj mar nodj ganj bie alte treue §au§f|ältertn bon
efjentalS. (Sine gelungene gigur ftellte aud) ©eteng at§
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Sicffon bar. Sag £>r. Enpeumftr. SRutljarbt, wcldjer bie Dpcr
birigirte, ben erftcu Eljor — ein mäfugeä Sltlcgro — fomic

mehrere SJummcrn in ctroaä langfamcrcm Semuo nahm utib

fein Allegro assai borau? mad)tc, wie fdjon oft erlebt, mufj id)

lobenb crmäf)nen; benn bie Ucbcrljaftung ber Scmpi, foba§ aitS

Slilcgrofäjjcn Sßrefto werben, ift eine nidjt ju bitligcnbe übclc

©ewohnljeit üieler Drdjeftcrdjcfs. gmifchen Allegro, Allegro con

spirito, fuoco, assai, Wirb bon manchen Eapellmciftcru gar fein

Untcrfd)ieb gemacf)t, foubern alle glcid) fd)ncfl, oft $rcfto, ge=

nommen. —
©ine e§prit* uno IjumorbcKc Sarftcllung tDitrbc am 14.

Wicolai'3 „luftigen SSeibcrn" unter EapcHmftr. SJiftfdj'S ttcfflidjcr

Leitung £U ££)cil. Sa§ gange Dpcrnperfonal fdjien fid) in

rofiger @onntag§Iaunc ju befinben. grl. SBcber aU graugluth

mar feljr gut bispontrt unb überhäufte un§ mit einer pertenben

Eoloraturenftuth, weldje aUgemeitte Sewunberung erregte. 2tud)

ib,re b,oljen Sötte fpradjen feljr gut unb rein an. 9J!andje $ar=

lanboftcHen fang fie aber metjr Iljrifdj al§ epifdj; fjier märe nod)

eine Heine Eorrectur wünfdjenämerth- grau 9Jeid) uub bereu

Sodjter Slnna Ijatten an grau Sowi) unb grl. 3^n§ routinirte

SarftcHerinnen. Sa§ fomifdjc gactotum biefer Dper: 3titter

galftaff würbe burd) £>rn. ©rengg üortrefflid) repräfentivt;

Stimme, gigur unb Slction ausgezeichnet. Sein ©egenpart, ber

fpinbelbürre fiifje Runter Spärlich gelangte burd) §rn. Söordjcrä

ju feiner fomifdjen SBidjtigfeit, wie fie nidjt treffenber d)aracte*

rifirt werben fann. §rn. §cbmonbt'§ lieblidje Senorftimmc al§

genton gewann nicht nur ba§ ©erg ber Jungfer SReid) fonbern

aud) ba§ be§ ^ublicuml. SBahrljaft claffifd) war aud) ber Dr. Eaju?

be§ $rn. 5ßroft. §rn. ©djelper'S Sarftellung be§ eiferfüdjtigen

glutt) fennen wir fdion bon früher al§ eine bramatifdje TOeifter»

leiftung bicfe§ UutDerfalbarftctler§, ber in allen Kotten fjeimifd)

ift unb fid) gleid) $roteu§ ücrwanbcln fann. ©ein berufjigcnbev

9?adjbar, SRcich, blatte an g>rn. SJoft einen würbigen SRepräfen«

ianten. Sie SDJaSfenfccne im 4. Stet war au§geäeidjncf gut

arrangirt. Sa? SBaKetdjor mit grt. gimmermamt unb grl.

Sutor an ber Sete führten ben Pas d'ensemble unb Balabile

[)öd)ft bortrefflid) au§. Sa§ Drdjefter bradjte bie füfje SJMobif

— unb gang befonber§ Eoncertmftr. ©djrabiecf fein SBiotinfolo —
ju fdjöner SBirfung. 9Jur einige nidjt gang rein intonirte £rom=
petentöne — ba§ Qnftrument ftanb p tief — niadjten fid) be«

merfbar; aber trog ber fdjwüleu §ige war bie Stimmung
meifteng befriebigenb rein unb fam nur feiten eine Scmpcratur«

bifferenj bor. — Schucht.

(grfnrt.

SerSolIcr'fdjeTOufifDerein, unfer ättefteS feit 1819 beftcfjen*

beg Eoncertinftitut, mit beffen mufifalifdjer ©irection feit jwet

^atjren §r. Tl. @d)rattent)ol5 betraut ift, t)atte aud) mätjrenb

ber berfloffenen ©aifon 1881— 82 Sluffütjrungen tieranftaltct,

weldje burdjweg foWo^l 6,infid)tlict) ber gebotenen ©aben al§ ber

9?c»robuction berfetbeu einen beboräitgten $Ia| unter berartigen

Huubgcbungen eittäunctjmen berechtigt finb. fauben im ©anjen

fünf öffentlidjc Eoncerte ftatt. Stn Etjorwerfeu famen jut Stuf«

fiiljrung: Srucf)'§ ©cenen auä ber grittjjofäfage unb „grau
§onc", fowie eine Eompofttion für weiblichen 6b;or uon gerbi«

nanb Rummel.
§infid)tlidj gröfjerer Drdjefterwerfe war bie ©egenwart «er»

treten mit Les Preludes üon Siäjt, gburfqmpljouie öon SRf;ciu=

berger, Dunerture ju ©ütlje'ä „Xaffo" bon ©d)itlj=©djwcrin.

Sluficrbcm würben borgefüfjrt bie ©t)mbt)ouicn in Sbur uon

.5>at)bu unb in Simolt Don 9KenbcI«fof)n, 6oiiccrtoutierturc üon

Sul. SRie^ unb Cberonouücrture bon SSebcr. — ©ololeiftuugcn

gewährten: grau§offmann au8 Queblinburg, ,gr. S3Icett. Sedjert

au§ SBertin, grl. $alm au§ SOcagbeburg, §r. SBiolin. .gänfleiu

au? gannober, grau SBaumann au§ Sarmftabt, ör. Mannen»

berg au? Hamburg, grt. Sftart) Srebä (goncertftücl bon SSeber)

uub §r. Waj;©chrattenhoIä(Slmonclabierconccrt bon Sdjumaun),

beffen SMrcction $r. E. ©chulj • ©d)Werin übernommen hatte.

®a§ le^te ©oncert im SOcärj brachte aud) jmei ßammermufif»

werfe: S8eett)00cn'§ feit langer $eit nidjt geXjörteS ©eptett unb

©djumann'S Slauicrquartctt in ©§bur. Um bie 9tu§führung

madjten fid) bie SKufifbir. ©d)rattcnhoIj uub mehrere be=

währte Snftruraentaliftcn be3 hteftgen Drd;efter§ uerbient. —
E—n.

SBcimar.

Sejüglid) be§ grofjhcrjogl. £>oftf)eater§ ift nur ein Sreigniß

bon einiger SBebeutung ju melben, nämlid) bie Slufführung ber

Dper „Hamlet" bon bem leiber ju früh beworbenen ©omponifteu

Stabtfelb. ®a§ bieloerfprechenbe Salent be§ Eompouiften

wanbelt noch 'n btn Sahnen Wetjerbeer'ö, benn biefer war ja

bamal§ (bor breifjig fahren) noch oa§ Sl unb D junger ftreben»

ber ©omponiften K. Sa inbefs unb gtüdlidjcrweifc-gegeuwärtig

biefeä ©eure fid) ziemlich aufgelebt §at, fo fürdjtcn Wir, jumal

ba ber 2ejt aud) SRandjerlei ju wünfdjen übrig täfjt, bay ge«

nannter SJerfud) feine fonberlidje Verbreitung erfahren Wirb. —
2>er bierte Sammermufifabenb war ein aufjcrorbcntlid) ge«

nufireicher. Stn ber @pi|e ftanb ©rieg'§ origineffeä ©treidj»

quartett (Dp. 27, in ©moU). Sft ba§ SBerf aud) nidjt in bem

conoentionetten ©tljle gefdjrieben, fo entfdjäbigt eä bennoch reid)=

lid) burd) feine Drigtualität unb tonücfje ©djonheit, namentlid)

ift bie Üiomanäe eine feltene ädjte Sßerle. ®ie Slu§füf)rung geigte

üon cingeljenbem ©tubium. — §. b. SÄilbe fang fetjr fd)ön

2i§ät'§ „SSätergruft" üon ltt)Ianb unb „SSieber möcht' id) Sir

begegnen" üon Eorneliu», üon Saffen: „Slllein" unb „Sommer*

abenb", welche Beibe fet)r gefielen, namentlich ka§ Untere. fii§ät'§

fleincr Duartettfag Angelus (ein ©ebet an ben @d)Ujjgei)t ent«

Ijaitenb) erfuhr eine ejquiftte SarfteKnng unb mufjte wiebcrtjolt

werben; 3"halt unb SluSfüljrung becltcn fich auf'g SBollfommenfte.

©djumann'ä Slaüierquartett, Dp. 47, madjte ben glänjenbcn

©chlufi. —
3)a§ Eoncert jum S3eften ber I;iefigert Sraufeuuutcrftü|ung§=

caffe bot Saffen'S 33eetl)oüenouberture unter be§ Eomponiften

Seitung unb Si^fS S^eale unter 9Jlüllcr=§artung in fehr bor=

jüglichcr ®arfteHung. ®ay unfer gtötenmeifter SSinfter ein

geift» uub lcbcn§DoHe§ Eoncertino mit Drdjcfter üon 3- Ehr.

Sobc, welcher befanntlid) iym geboren unb erjogen würbe,

wunberüoU ejecutirte, woHeu wir iljm at§ eine fdjöne pietatDolle

%t)at nidit üergeffen. grl. ©djärnaef fang beifällig Sieber bon

Saffen, Seemann unb ©djumann. Unfer neuer ^ofcapellharfcnift,

§r. $ofmuf. Qnfprucfer, ernbtete mit feinen beiben hüb|"d)cn

©alonftücfen bon Dberthür unb *pari§h«Sllbar§ berbienten Sei«

fall. — ®a§ 9. unb 10. (©rfjlufH Slbonnement§concert ber grofj«

hetjogl. 9JJuftffd)ule brachte §ai)bn'§ Eäburfijmbhonie, ein

Sobe'fdjeä SBiolinconcert unb ©djumann'ä Elaüicrconccrt. Sie

lejjte berarttge Vorführung war lebiglid) „Seethoücu" gewibmet

mit ber Eoriolanouüerture, bem EmoHcoucert unb ber ©djidfaiy*

fhmphonie in Emoll. SJamentlid) baS legte SScrf erfuhr eine fo
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auggejcidjnctc 23erücIfid)tiguKfl, bafj man nidjt Sünglinge, foubcrn

gereifte TOänncr ju fjören glaubte. —
SBcnbel'g 6. ©oncert ber TOilitärcapcfle fütjrtc gelungen bor

einen Sünftler » geftmarfd) bon ©. b. SMjogen, bie afabemifd)c

Oubcrture bon 33raf)mg (roetdje nur ,,wenig tnacrjte", eben weit

fic, menn aud) geiftreidj, „gemadjt" ift), SSagner'g ©icgfriebtbrjU,

©eislcr'g „SJattenfcingcr Bon Jameln" unb SSariationen Kon

®abib für Biotine. %m 2. ®!jeile biefeg fetjr bcfudjtcu ©oncerte«

Ijorten mir Söcbcr'g Dberonouberturc unb ein ©larinettcuconccrt

bicfcS TOciftcrs, nebft einer etwas langroeiligen ©legie für Pofaune

bon £>ob,lfctb unb fdjliejjlid) bie befannte Xannljäuferfantafie Don

SSagner. ©apcHmeiftcr 23. Ijat fid) baburd), baf) er bie meiften

Bonitäten in biefer ©aifon mit jicmlicficn Opfern probucirtc,

roefentlid)eg Sßerbienft um unfer TOufiflcbcn erroorben.

®er „herein für TOufiffreunbe" batte in feinem legten Eon»

certe unter bem berbienftbotlcH, uncrmüblidjen äBenbcl folgenbeg

Programm: ßfjcrubini'g Oubcrture 31t Les Abencerages, Scgenbc

für Bioline bon Söieniarogft), Sieber uon ©djubert, SßcnbelSfofjn's

italtenifdje ©t)mpl)onie unb bie ®emetriugoubcrture bon 3}ijctu«

tljaler. ©el)r gut gingen namentlich, bie beiben legten Sage.

©in ©labierconccrt ben jtnei „Sigjttanern": grl. Sortj

Peterfcn unb £>rn. 9iid). Burmeifter mar leiber nur fdjmad) bc=

fudjt. 9Jidjt§bcftoroeniger mujj 3ief. conftatiren, baf; beibe, bie

Qüngerin unb ber jünger, feljr rocfentlidje gortfdjritte in iljrcr

Siunft gcmad)t tjaben. Beibe pfammen fpieltcn Si@§t'S Les

Preludes für 2 pianoforte unb bie 16. SRIjapfobie (bierljanbig);

Sri. p. allein: Sisjt'S 2. TOepbjftoroaläer, Siebegrraum unb gan=

tafie auä SKorma, roorijt iljre Seiftungen gibfeiten. §r. 33. ejc=

cutirte allein rcdjt lobcngroertlj Beetljoben'g ©moHfonate (Ob. 90)

unb ©tjopin'g ©i§= unb Stmotletube.

3Sn bem legten ©oncerte ber bergangenen ©aifon seidjnete

fid) befonberg ein ruffifdjeä Sünftlerpaar bon ©t. Petersburg

au8, bie rüfjmlidjft belaunte Birtuofin grl. Bera jEimauoff unb

ein junger, feljr taleutirter Biolinbirtuog §r. ©Ijriftmann. —
31. SS. ©.

jUexne Jpexfuncj.

3Uffitl)rungfit.

©regben. Slm 12. ©oncert mit grau ©djudj, grl. ©iacono
foroie ben ®egele, ©ccarli, gr. ©rütmiadjer, $errmann,
©djolj unb Brenbler: Blcellfonate in ®bur bon TOenbelgfoljn,

Sieber bon Bolfmaun, Söroe, fiartmann, Süden unb Qattf)di,

©labtcrfoli'g bon ©djoltj unb ©ljopt'n foroie SSIceKfoli'S bon
TOojart unb SSebcr in ber Bearb. bon gr. @rü|mad)er. —

Hif fingen. 91m 9. Soncert bon grl ©lifab. ©djarroenfa

mit ^rof. Obertf)ür (§arfe) unb öofpian. .§enn. SEte|: §arfcn=
ftüdc bon Dbertljür, Slrie aus I Puritani bon Serbi, pianoforte«

foli'g bon ©djubert, Eljobin unb ©djumann, Sieber bon §at)bn

unb Saubert foroie Slrie nu§ „SKignon" bon UQomag. „®as
äatjlrcid) befudjte Eoncert, in njcldjem ein neuer ©tern am üunft*
tjimmet erjdjicn, befrtebigte nidjt nur bie b,od)geb,enbften Er=
Wartungen, fonbern übertraf fte; benn grl. @d)arroenfa entfaltete

eine fo £)errlid)e Koloratur unb fang mit fo Biel Sßerbe unb
einer fo anfpredjenben, reinflingenben Stimme, bafs fte ade

()örer ju antjaltenbem SBeifaüe ^inrifj. §rn. Prof. Obcrttnir

Ijatten mir fjier jum gtoeiten SKale @elegenb,eit in feinen S8or=

trägen auf ber §arfe ju £)ören unb erftaunten über bie grofjc

gertigfeit unb bie fbielenb ü6ermunbenen ©djmierigfeitcn auf

biefem Snftrumcnfe, befonber? toaren mir bon bem Duo für
§arfe unb ©(abier entjüdt. ^r. §ofbiauift Sief aus ©ottja
jeigte un§ mieber feine altbemäfjrte 3Kctfterfd)aft. ©eine 5Sor=

träge finb gebiegen, frei bon Gsffecttjafdjerei unb baf)er immer
be« SBeifaKeS fidjer, feine Begleitung mar in Ijoljem ©rabe ge*

fdimadboll unb berftänbnifjinnig." —
©onbersfjaufen. 21m 10. im Sonlünftlerberein mit ben
Sari 9Jcal)er aus Göln unb SKat^iffon §anfen aus ©oben«

tjagen: Srio bon 9Kat£)iffon ©anfen, SÖaritonlieber bon ©d)u=
mann, Qcnfen unb ©djubert foroie ©treidjquartett bon X. ©djar«
roenta. — Stm 13. jmöIftegSofi,concert unter ©djröber: SReinette's

^IKabinouberturc, Dboeconcert bon Saflimoba (SRuboIbb,), „®ie
jsbeale", ftjmbljon. 2>id)tg. bon SiSät, „Stiugnelba", ©tjaracter»

jtüd uad) ©. ©djäfer'g gleidjnaraigem ©ebidjt bon W. gorftcr
unb S3ectfioben's ©burfbmpljonie. —

$)«rfonaliiatl)ritl)tfn.

*—
* ©er berühmte ©cigerlönig ?tuguft SSilbelmj ift jum

SBefudje be§ S8üb,nenmeib,feftipiels in SBatjreutb eingetroffen. —
*—

* Sules m äffen et gebenft nadjften SSinter in S)eutfd)«

lanb, baubtfädjlid) in SBerlin, Sregben, Seibjig unb SSien fnm»
bb,onifd)e ©oncerte ju geben, in roeldjen er anci) feine Drdjefter<

fuiten unb Stieile aug feinem Oratorium aufführen miH. —
*—

* ©ignor SIramburo, meldjer alg „Star" ber legten

italienifdjen Ober im ©fating 9ting angeprte, ift jejjt mit ber

TOereüi'fdjen DberngefeUfcfjaft in Prag. 2tlg SJZanrico im
„Srobatore" errang er bort einen gerabeju fenfationeüen <£r»

folg. -
*—

* ®ie SBiolinfbielcrin grl. Xljerefe Xua, bie non bem
Smbrefario Sllfreb gifdjbof für 200 ©oncerte in ©uroba unb
Slmerifa engagirt ift, beranftaltct im September 7 ©oncerte bei

SroH in 33 er t in. Qm SRonat Srauw begiebt fid) grl. Sua
nad) Slmerifa, mo fie mit Slbelina Patti concertirt. —

*—
* Pauline Succa bat bom fiaifer bor. Defterreidj ba§

golbene Sßcrbienftfreuä mit ber Srone bcrlielien erhalten unb b,at

(SSeneratintenbant S3arou §ofmann itjr bnffclbe Bor einigen Sagen
berfönlid) übergeben. —

*—
* Sübino ©orno, ein ©djüler be§ 3RaiIänber ©onfer*

Batoriumg, mürbe für bie SKufüfdjuIe in Gincinnati al§ ©e»
fanggprofeffor ernannt. —

*—
* ®em fönigl. TOufifbir. unb ®omorgan. Otto Sraune

in .fmlberftabt mürbe ber Sitel „Profeffor" berlieb,en. —
*—

* Söei ber Stbreife ber ©rofsfürftin SKarie paulomna Bon
,f iffingen erhielt ber ®irigent ber ©urcapeKe, ©pKm. ©id)»
fjorn, bon ber Ijoljen grau eine fofrbare SSorftecfnabel al§ ©r«
innerungg=©efd)enf. —

*—
* Ser ,,8tetd)§anäeiger" Beroffentlidjt bie ©rnennung

3o ad) im'g jum ®irigenten ber Sluffütirungcn ber afabemifdjcn

§od)fd)uIe für SKufiE unter Beilegung beg ©barstes als ©apell»

meifter ber Stfabemie ber Sünftc, fomie jum Borftefjer ber Slb=

Teilung für Drd)cfteriuftrumente bei ber §od)fcb,uIe für SJcufif. —
*—

* ®er Wufitfdjriftftetlcr ©buarb ©regoir, meld)cr fid)

gegenmärtig in @pa auftjält, ^at ber bortigen Stabtbeprbc eine

©cfang§ntetf)obe jur ©infüljrung in ben Primärfdjulen Borgelegt,

meld)e aeeeptirt unb ©regoir al§ ©irigent berfelben ernannt
nmrbe. —

*—
* Stm 25. b. TO. ftarb in Süttid) ber Sonferbatoriumg»

Ictjrcr Scan Serri), geboren bafelbft 1816 — unb in ©oburg
nad) längeren Seiben grau gid)tner*©p ob,r. —

ilnte unb iteimitftulitrtf fflpcrn.

„3?obin £>oob" bon Sllbert ®ietrid) fommt in nädjfter

©aifon im ®cffauer |>oftb,eater unb im ©tabttljcater ju
Seip^ig jur crftmaligen Sorfüljruug. —

guieg TOaffeuet ift jur Qcit mit einer neuen tomifdjen

Oper, betitelt „SJiontalto", £ejt bon TOeiltjac unb ©ille be-

fdjäftigt. —
Slm 2., 3., 5. unb G. Septbr. finbet im Breglauer ©tabt

ttjeatcr eine ©efammtauffülirung uon SSagncr'g „Nibelungen"
unter ®ir. Slngelo 9!euni ann ftatt. Bei berfelben roerbenipert

unb grau Sjogel foroie ©uftab Ungar mitmirtcu. —
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23agncr'§ „Sing ber Scibclungcit" fotl Diitte September in
©an^ig jur Slufführung gelangen —

3n Hamburg wirb Stitfang fommcubcit 3abre?. eine neue
Dpcr »on SRtdjavb Kteinmidjel „Deanon" in Sccue getjen. —

2lm 15. gelangte „8ot)eugrin" mit Botlftäubig neuer SluS»
ftattung jum SBcften be« «aurcuttjer geftfpiclfonb§ im S e i p s i g e

r

©tabttl)eater jur Slufführung. — 3n ber S3af)t ber OpenutoBt*
täten unter ©tägemanu'S Seitung fd)lägt man eine crfreultifje

SRidjtung ein. 9Kan plant SBerlio^ ,',S8cnuenuto Gerlini", ©linfa«
„Sftufslan unb Submitla" (in ©eutfdjlanb 11 od) nie aufgeführt»,
9{f)eint[)ater'8 „Kätheben Don £>eilbroun", 3cubiuftein'3 „Wacca«
bäer" unb SB. ©djots' „iBonteljmc SSiruje". Stußerbem luirb

S9?oäart'§„3)on3uan"in einer neuen Berootlfommneteit, nament*
lid) and) bie Driginalform bcr SKufif loieberherfteflenbcn Sic

arbeitung Borbereitet. —
3m SB In er ©tabttbeater füllen in ber ©aifon 1882.83

folgenbe Opern jur Sluffüfjrung gelangen: „©armen" Bon SBijct,

„SSafferträger" Bon ©herubini, „§aibefd)acbt" Bon §olftein,

„golfunger " Bon Kretfebmer, „Sempier unb 3übin" Bon 3Kärfd)ncr,

„^Rattenfänger ' Bon Keßler, „geramor3" ober ,,9eero" Bon
Dtubinftein, „Sllfonfo unb ©ftretla" üon Schubert, „®clia" Bon
Saint»Saen§, „Sliba" Bon Sßerbt, „SSalfnre" Bon SSagner,
„@urt)ant£|e" unb „Oberon" Bon SBeber.

3n Kopenhagen wirb bie Dpernfaifon mit „Sot)cngriu"
eröffnet, worauf „TOignon" Bon XfjomaS folgt, ©er neu en=

gagirte Senorift §>annftrupp roirb in biefer Oper ben SBilfielm

TOeifier als SlntrittSroüc geben. —
®a§ SBiener §>ofoperntheater mürbe am 1. mit ©ounob'g

„9Jtargarettje" tnieber eröffnet, grau Rapier fang hierbei jum
erften SHale ben Siebet, §r. SSieganb alä StntrittSroHe ben
UKepfjifto, grt. 83raga bie äftargarettje unb £>r. Sabatt bm
Sauft. -

®a§ ^Srojcct einer beutftfjen Oper in SBarfdjau foH, wie
man fdjretbt, mieber aufgegeben roorben fein. —

SJon SBottefini wirb bemnädjft eine neue Oper „La figlia

dell'Angelo" erfdjeinen. —
©er ©omponiftOiabuteau tnSßariä bat eine lomifdic Oper

in 3 Steten unb 5 ©abteaur. componirt, welche ben fonberbarcu
Xitel l'Ecole des payes (bie SanbeSfdjule) führt. —

König 2lrtu§ (Roi Artus) mit feiner Xafelrunbe ift Bon 21.

SJceffager in $ari§ jum Opernljelben (in 3 Steten) geftattet. —

Dmnifdjtes.
*—

* §err Deidjarb Sßotjl in S3aben*S3aben erlaßt folgenbe
Sitte: „®ie Herren ©omponiften, roeld)e ©ebidjte Bon mir in

SRuft! gefegt haben, bejicljungSmeife bie £>erren Serleger, bei

welchen biefe Sieber erfebieneu, merben freunblidjft erfüdjt, ein

SBeräeidjuil; berfelben (mit Sejtanfang, ©onart unb OpuSjatjH
balbmöglidjft an mid) fenben ju motten, befjufS SBcröffentlidjung
in einer bemnäcbft erfdjeineuben neuen StuSgabe meiner ©cbidjtc.

SBaben-Saben, 10. Sluguft 1882. SRfdjarb SßoI)l.*—
* 2Iu§ SJayreutf) geljt un§ unterm 10. Stug. folgenbe

autf)cntifcf)e Sectio su: „entgegen allen fonftigen 3cad)rid)ten finb
mir in ber Sage, auf ba§ Seftimmtcfte Berfidjeru ju fönuen,
bafs „ißarfifal" nur in SBayreutb aufgeführt merben roirb. SSenn
c§ Ijeißt, baß für SKimdjcn bie gra'ge fdjon cntfdjicbeit fei, unb
jroar bafjin, bafs eine ätoffüfjrung fdjon am 12. October ftatt-

riubc, fo muß für ben SBüfmcnfunbigen bie SRitttjeilung fdjon
um beemiaen jroetfcl^aft fein, weil bi§ jum 12. October fidtj

nid)t§ fertig fteüen täfjt. Stuf alle gätle tonnte nur oon einer
jener SBorftellungen bieSRebc fein, meldje Bor bem Könige feparat
ftattfinben, Bcrgl. bic bej. Kotij in 9co. 33 unfereS SJl'atte§. —

gern« unterm 12. b. 3K.: „©eftern fanb bic burd) bie bra»
matiidjeu SWeifterleifinngcn bc§ grl. SKariannc SJranbt unb be§
4icrrn gerbinanb Säger (al§ Sunbrl) unb ^nrfifal) auägeäeidjnete
fedjfte ©arftellung be§ „«ßacftfal" ftatt. ®er ©ntfjufiaämuä mar
groß, bie §auptfcenc im 2. Stete ämifdjcn ben beiben Obigen
fant jur Boüften iragifdjen SSirfung, bie bisher erhielt roarb.

®er Sefud) fteigerte fid), ba§ SSetter ift präd)tig, bic Slu*fid)teu

für bie folgenben 8 Sorftellungen finb bie günftigfteu. —*—
* 3n Stettin fanb am 23. ». 9R. bic feiertid)c Gut.

l)ütlung be§ Bon bcutfdjcn Sängern gestifteten SBefd)uitt*Scnf=
mals ftatt. —

*—
* 3)er XonlüiifiterBei'cin ju @onber§l)aufen Beran«

ftaltcte am 3. unter Seitung bcS §ofcapctlmftr§. §rn. ©djröbcr
jum Slnbcnfen be§ jüngft Berftorbenen Somponiften 3oad)tn.

3Jaff eine g-cicr, bei roeldjer beffeu öuartett „®ic fdjöne SJfüHerin",

Op. 192 9er. 2, bic große ElaBicr-iSiolinfonate in Stbur unb bie

Sinfoniettn für SBlaSinftrumentc jur 2luffül)ruug gelaugten. —
*—

* Sfcom 10.-13. fanb in Hamburg ba§ britte'beutfdje

Sängerbunbeäfeft unter Siettjeiligung Bon circa 8000 Sängern
ftatt. Sa« Ovcfiefter beftaub aus 126 eioilmufifern. geftbirigent

5)5rof. 3ul. B. SicrnutI). — 3m 1. doncert gelangten ^ur Stuf»

fübrung Seettjoüen's „®ie Gimmel rüljmen be8 Siuigen ®t)re";

(S-ranj Sadjncr'S „Krtcgägefang"; „Salamis" Bon SJcud); ®a§
ift bcr Sag beS^errn Bon Kreuger; SicbeSfrcifteit Bon DJarfdjncr
(birigirt Born S3unbe§d)onneifter Sdjmib au§ SOcündjcu); Sdjlufj-
djor au§ bcr Oper „ßbba" Bon ffl()eintl)aler; ©oppeldjor au§
„DebipuS" Bon 3BeubcISfoljn; A capella- Etjöre: „SEroft" Bon
Otto, Söttuer'S „2Bo möd)t id) fein?"; „Stumm fdjläft ber
Sänger" Bon Sitdjcr unb gfenmann'S „§cutc fdjeib' id)"; einjel»
teiftungen: Sdjumann'ä „®er Gibgenoffcn 9cad)tmad)e" (Serein
SKorbb. Siebertafeln, ©irigent 6art SR^cint^aler) foroie Sd;ubert'§
„9cad)tgefang im SBalbe" (gränf. Sangerbnnb, ©irigent TOetjer

auä SluSbad)). — ®aä 2. Eoncert mürbe eröffnet burdj eine

§nmne ,,©em §errn" für 6bor unb SBlcdjmufi! Bon gaißt
(©irigent: Sdjmib). hierauf folgten tu bunter 3teil)c 2 GEljor*

lieber mit Ordjefter Bon $ilTec: „Ofterfeuer" unb „Oftara",
,,©ebt 2td)t" Bon SratjmS; „Stn ba§ SBaterlanb" Bon fireuger
(a capella), birigirt Bon SBernutt); S3rucl)'§ „Sieb ber Stäbte",
©injelleiftung bc§ bairifdjen Sängerbunbe§, ©irigent: ©djmib.
hierauf folgten: „ginntfd)e§ Sieb" Bon S]Saciuä; S^ß^'S „©örper=
tanätneife"

;
„2lbenbfeier" Bon Stttcnbofer (a capella); „SBaffer»

faljrt" Bon 9Rcnbel§fot)U (birigirt Bon SBcrnuttj); „3m grünen
SSalb", ©injeUciftung beä SrcSbener 3utiu§ Otto > S3unbc§
(©irigent: 3üngft). ßum ©djluß folgte „©iegeSgefang bcr
©eutfdjen" Bon Slbt. Unterbrochen mürbe bas'goncert burd)
SuftrumentalBorträge, S3eet£)0Ben'§ SgmontouBerture, Sörautdjor
au§ „Sobengrin" :c. ©ag fdjöne geft Bcrltef unter ber außer»
orbenttidjften SSetljeiligung in beftmöglitfjfter SScife. 53efonbere
Söerbienfte um ben mufifalifdjen Xtjdl be0 gefteä haben fid) bic

B. 23erttutf), 9Jc®. S3öie unb Kümmel, meldje bie mütje=
Bollen SBorproben leiteten, erroorben. —

*—
* ®ie amerifantfdjen ©efangBereine bitten nidjt nur

antife @ange§f)elbt:tt wie Orpl)eu§, 2trion u. a. äu©eoatter unb
5ßatt)enfteHe, fonbern aud) moberne. ®a gibt e§ §änbel< unb
|)al)bn=Societt), 9Hojart=©lub, 58eet6.oBen=2Känuerd)or unb fogar
einen 2ot)engrin=©efangBcrein. —

*—
* SSon 21. ©eöaert'ä ©cfd)id)te ber antifen SKuft!

(Histoir de la musique dans l'antiquite) ift foeben ber jiBeitc

S3anb in ©ent erfdjteueu. —
*—

* 3m Sonboner GoBentgarbentheatcr Ijat am 5. ein
GijcluS Bon Sßromenabenconccrtcn begonnen. —*—

* ©er £>afjlcr'fcf)e ©efangBerctn in£>allc t)at fiel) auf=
gclöft ober oielmetjr ©irector §a|ler, ber S3egrünber unb bt§=
(jertge Seiter bcffelbcn, ift Bon ber Sirection jurüefgetreten. 3tt
einem Otedjcnfdiaftsbcridjt fagt er: „So erfreulich baS Siefultat
aud) ift, fo habe id) mid) bod) cntfd)loffcn, ben im Satire 1865
Bon mir begrüubeteu unb, wie ich wobt fagcit barf, ju fdjötter

SStüttje gcbichcncn herein aufäutöfen. ®a b'ie ©urdjführung bou
Stujgaben, wie id) fie mir gefteüt habe, unb welche nur burd)
eine gemiffermnßcn rüctfidjtstofe ©atjingabe ber ganzen Sßerfön«
Iid)tcit gelöft werben tonnten, außer ben nicht unbebeutenben
materiellen Opfern auch einen großen Slufmanb Bon Kraft unb
3eit erforbert, fo muß id) irgenb einmal bod) auf ben 2tbfd)Iuß
bebadit fein." Stlä §auptmotiB bejeichnet ©irector §afjter nod)
bic Gotlifiouen mit feinen anberweitigen anttlidjcn Skrpfiidp
tungen. —

jrrrmbcnltftr,

Dr. G. Kcißel auS TOoSfau, SOe®. Ottmaun au§ Glbing,
©art ©rammaitu au§ SBien, §ofcpHmftr. Sd)röber auäSonber?"
häufen, ©ontnnftlcr *PoIact auä 8tottcrbam, SBühelm Snppert
au§ Söcrlin, ©oncerttu. Sredjslcr au§ SRiga, $rof. gr,v SJöhmc
au§ grautfurt a. 9)c., Organ. Jammer auä Gelle, Org. Sd)illing
au§ SRottt, grl. S. SJadjftein au§ ©itenburg unb Stnton Krauf'c
au§ Sannen. —
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Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth.
Jeden Dienstag, Freitag und Sonntag Nachmittags 4 Uhr öffentliche Aufführungen

des Bühnenweihfestspieles

Parsifal von Richard Wagner.
Nummerirte Sitzplätze zu 30 Mk. sind von Hrn. F. Feustel in Bayreuth zu beziehen. Nacht-

züge nach allen Richtungen.

HfS^** In Leipzig: Spesenfreie Besorgung von Karten durch Hrn. R. Zenker.

Soeben erschien m meinem Verlage:

„Reiner durch's Feuer"
(Die Hexe)

von

Fritz Mauthner

für Altsolo, Männerchor und Orchester,

componirt

von

Carl Grammann.
Op. 41.

Clavier-Auszug mit Text. 4 Mk.
Chorstimmen. 1 Mk.
Partitur 1 erscheinen

Orchesterstimmen j demnächst.

KT Vorstehende Composition erzielte bei ihrer erstwi

Aufführung in Bonn, zum Rheinischen Sängerfest, einen

glänzenden Erfolg.

für eine mittlere Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte

componirt und

Fräulein Anna Lankow
zugeeignet von

A. NAUBERT.
Op. 26

Nr.

Preis comp]. 3 Mk.
Einzeln:

Jasmin und Flieder duften

Der blaue Himmel ist mein See

Kornblumen und Haidekraut

Froh schlug mein Herz

Herbstlied: „Durch die Wälder"

Wehmuth : „Ihr verblüthet, süsse Rosen"

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

80 Pf.

80 -

50 -

80 -

80 -

80 -

Der allein mustergültige Führer
durch die Parsifal-Musik ist

der von Hans von
Wolzotren

Schönheiten des Wagner1sehen Ton-
dramas vertraut und erklärt in popu-
lärer Darstellung den Bau des mäch-
tigen Kunstwerkes durch eine sehr
geschickte Vorführung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen'sehe
Leitfaden bietet jeden Nichtmusiker
den besten Anhalt für das Verständ-
nis der musikalischen Structur des
„ParsifaJ". In jeder Buch- u. Musik-
handlung zu haben. ^
.Verlag v. Gebrüder Senf, Leipzig.

Ich habe die Ehre zu vertreten:

Frau Varette v. Stepanoff,

Frau Marie Benois und

Herrn Marcello Rossi

und bitte alle Engagementsanträge für dieselben an mich

gelangen zu lassen.

Ignaz Kugel, Wien.

Gesucht
wird ein junger Mann als Volontair oder Lehrling für

eine grössere Musikalienhandlung nebst Leihanstalt in

Leipzig. Adr. erbeten mit W. A. N. 100 in d. Exped.

dieses Blattes.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
präparirt und verfertigt von

Richard Weichold in Dresden,
Königl. Sächs. Hofinstrumentenmacher.

äpF" Preiscourante stehen gratis und franco zu Diensten.

ffiruef uon fßixt & gerntann in Seipjtg.

^iergw eine "peiCage von gL §?. ^afmf in ^etpattj.



Mvm, ton 25. ^topff 1882.

»011 Mcfcv ^citfdjrift cvfrCjcint jcbe 'Worfie

1 Sillium«: Don I ober P/2 Sogen. — l^vciä

beä Jiilji'gaitgc» (in 1 Sianbc) 11 S)!t.

Cm i f c v t i c 1 1 v c u ii Ii v c n bic ^ctit^'Ue -0 'l>i.
-

SUioniU'iucnt iKfinti'n nile 'JSoftiiintci, iMuii

SJiiijifalieii-- nub s£iin(i'.f5anbluii|ii'n an.

Sßerautoortlidjcr 9rcbacteur uub SBevtcgcv : (L taljitt in Sctyjij].

Jlttgmcr & gfo. in Sonbim.

"gß. Vernarb in @t. Petersburg.

g>eßef6tter & ^Sotff in SSaijdjau.

$eßr. ^Sug in Qüvtcf), Söafel unb ©trcijjbiira- liulmiilsicEicnjigstci' üSniul.

Jl. "gtoofßacm tu Jlntftevbcnn.

@. §cf>äfcr & Jtoraöi in ^l)itabclpl)ia,

g. ^cßroüenßact) in SSStcn.

1$. ~vßefiexmann & @o. in Sfcto^ort.

3nljalt: Sßattifalaufiüljrungcrt in SBiUjrcutfj. — SScctljobcii'» ©onatc Cb. Iii

unb bic 33 SBarintioiteit Dp. 120, Don S. SiBfifa. — SKcccnfion: „SRfjci-

niicfjev Säitflcvinntitf)" Bon 9t. Tnimm. — (So rrc ip o ub cit j cn: (Seidig-

aijiufoto. gncljoc.) — Steine Rettung: (Ingeägcftrjittjtc. ¥crfona(>

uadjricljtcit. Ebcnt. SScrmifdjtcS.) — Slurfüfjvujigeit neuer ltitb bcuicvtcn«=

locvtfjct Wem SSevfc. — St Vit i idjet Slnjcigcr: „SRujltollfd)« S81umcn=

gacteu" Don gerb, griebriefj. — Slttscißcu. —

parftfalttuffüljrmtöcn tu jBaijrattl).

9ccun 2tuffüljrtutgcn be§ „gSarfifal" liegen nun tjintcr

uu3. lieber ben bicr legten waltete ein fcljr glüdlidjcr

©lern. ®ie Ortf) efterIciflung limr unter ber Scitung ber

i>fcapeßmeifter Scbi unb gifdjer, rocld)cr in ber fcdjften
siluffüf)rung birigirte, bim tabcllofcr Sollenbuug. ©otpoljl

bie bott ipmnperbinf üorsüglid) ciuftubirtcn Sfjörc ber

fjöcfjftcn unb bie bon Eljorbirector ©tief) geleiteten Gfjörc

ber mittleren öolje liefsen fjtnftdjtlictj correcter unb au§=

brucfsooßerSIuifü^rung nidjtö 5U nriinfcfjcn übrig, ßbenfo
gelang in ber testen (neunten) Sluffüfjrung ber ©cf)luf3c£)or

bcS 3. 2(cte§ ganj au§ge3eidjnct. 3m ©anjen Waren bie

®orftelfmtgcn in bramatifetjer unb ntufifalifetjer SSejicljung

ftet§ bon einem burd) 3Bißfur gar nidjt ju erjeugenben

£>audje ber Seilje unb Segciftcrung erfüllt. 3)urd) bie

9ccubcfc^ung breier £)auptparticn gewann bie fünfte 2luf=

fiiljrung nod) ein befonbcrcS Sntereffe. ß§ ift barauf

Ijiiigclüicfcu »orben, wie bie urfpriinglicfj l)auptfäd)lid)

wegen ber ©icfjcruu., DcS ununterbrocfjcncn ©tattfinbeng

ber Sluffüfjrungcn erfolgte mcl)i'fad)e Sßefcljung ber£>aupt=

rollen bjnfidjtlid) beriperaugbilbung eineg trjpifdjcn ©tijlcg

ber bramatifd)=mufifalifd)en ©cftaltung fid) günftig erroeifen

»«erbe. ®cr SSerlauf ber 6i§f)crigen 2luffül)ruugcu Ijat bie

9fid)tiglcit biefer 2[ufid)t l'eftätigt. 2Scr benfclbcn mit

Slufmerlfamfeit gefolgt ift, lonntc roaljrneljtucn, luie bie

berfdjicbenen SDarfteller, fei bieg nun mit meljr ober

toeniger bemufjtcr Ibfidjt, toecfjfelfeitig bon cinanbev 51t

lernen ftrebten unb aud) mirftictj gelernt tjaben. ®ie 2iefc
tutb ber innere Üteidjt^um ber bon 91. SBagncr gefdjaffenen

Gfjaractere ift eben ein fo grofscr, bafj eine einjige, unb
fei bieg bie gentalftc 5ßerfönlid}fcit, ifjrcu ©etjnlt uidjt 31t

crfd)öpfen bermag. ®ie§ gilt inSbcfonbere bon ber ©e=
ftalt ber Sunbrt). SRit einer unbergteictjlidjen ffunft ber

Snbiütbualifirung ift in biefem ß^aracter ba§ mctapfjkjfifdje

Urprinetp ber ben Scenfdjen in beut 2(bgrunbe bcrSünbe
Perlodenbcn S3erfüf)rung Perfbrpert. S)rei ber f)crPor=

ragenbftcu STünftlcrinnen unferer ^ett finb nun au bie

Sofung biefer bramatifdjert Stufgabe Ijernugetreten: grau
SRaterna, Sri. «raubt unb grl. SJfalten. (Sine Sebc
bon i'fjncn l;at Stufserorbenttidje» gelciftet. SSenn grau
9Jfaterna am aflermcifteu bie faft unmibcrftefilidje, Jperj

unb ©inne bejmingenbe (Selnait ber Siebe jum Stuebutct

bringt, unb itjreu Sippen am füpefte« ber beftriefenbe

3auber be§ ©efangeg entftrömt unb fic burd) feffctiog

burdjbredjenbc, leibenfdjafttidje ©httfj fid) auSjcidiuet, fo

imponirt roteberum Sri. Sranbt burd) ifjr tiefe» Grfaffen

bc» fo merfmürbig bcrfdjlungcneu pfi)d)oIogifd)cn Söefeuä

bc§ rätl)felf)aftcftcn aller grauencljaractere. Siefe Sünftlcrin

befitjt einen männlid) gearteten ©eift; bei ifir Pcrbiubcn

fid) mit einer gettmltigen, bämoui)d)eu Dcaturl'raft ein

burdjbringenbcr ä5erftaub, mit bem fic in ba§ feinfte ©c=
aber ber 311 geftaltcubcn Snbiüibualitäten einbringt. Sabei
l)at fte bie fcltcue ®abc, im iDcomente ber Sln&fül)rung

i!)rc§ befonberen Sd)g ganj lebig 51t werben uub fid) ganj

uub gar als bic bcftüuintc ^erfoulidjfeit 311 füllen, meld)e

fic baräuftcllcn berufen ift. Serben mir bei grau ÜOtatcrna

meljr in allgemein meufd)lid)cr SScife entjüdt uub l)inge=

riffeu, fo berftcljt c§ Sri. 33ranbt für bie Huubri) bn»

uufäglid)ftc 93jitgcfül)l in unS 31t crmccrcn. Sir leiben
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unb jammern mit tfjr, mir empfutben bic furchtbare auf
if)r laficnbc 9?otl) beg fie „bon SBelt ju 3Mt" jagenbeu
gludjeg, mir lernen eg berfterjen, tote cS möglidj ift, baß
fie nadi Grtöfung fid) fcljnt unb bennod) wieber bem
Sanne ber fie unterjodjenben 2)fn d)t finnlidjcn Siebe»=
berlangeng nidjt ju roiberftcf)en bermag.

§infid)tlid) ber Sluffaffung ^ift bic 2lrt unb SSJeife

ber äöiebergabe ber Sunbrlj burefj Sri. SJMten etwa bie

äßitte gtüifctjcn ben beiben eben genannten SMnftlcrinnen.
Sugenblidjleit ber Grfcfjeinung unb eine SJce^ofopranftimmc
bon feltenfter ©djünljcit unb traft präbeftiniren fie grabeju
ptr ShtSfiifjntng biefer SfoIIc. Stjrc IcibeHfdjaftlidje unb
bon fdjWungboffer ©röße getragene Slrt ber ®arftedung
unb beS ©cfangeg übte auf alle Qntpxex ben grüßten
Ginbrud aug. 3?utt ttodj einige SBorte über ben ^arfifal

gerbinanb 8äger'§. Man fal) allgemein feinem 2tuf=

treten mit großer Spannung entgegen unb eg fott gleich

gefagt fein, baß bie bebeutenben Grwartungen I)infid)tlid)

ber Slugfüljrung be§ mufif alifetjeu XfjeileS erfüllt,, I)iuftd)t=

Iidj beg brantatifcfjen aber weit
1

: nbertroffen ; mürben,
©arüber ift gar fein Sweifel, baß Säger bog ganse
SBefen beS ßb,aracter§ ^arfifal'g am Siefftcn erfaßt hat.

©eine Seiftung muß in biefer §infidjt neben ber Scaria'g
al§ ®urncmanä, ber ber Sranbt alg ©unbrb, unb §it£'S

als S'ltngSor geftefft Werben. SBenn fein Organ nidjt

jene beftridenbe Slangfcfjöuljeit befifet, burd) bie g. 58.

©ubefjug' (Stimme fid) auSjcicrjnct, fo wirb bieg burd)

anbere große Seiten tneljr alg erfefet. ©in roefentlicfjer,

gerabe bei SSagner fo wichtiger Sßorjug ift Säger ju eigen,

nämlich bie meiftertjafte 2M)errfd)ung beg bramattfcfjeu

Slccenteg. G§ fjängt bieg mit bem borwiegenb fjcnufdjen

©praeter feiner Stimme enge jufammen. Sm bergä!jtg=

feit, ben djaracteriftifdjen Spracfjton mit bem muftfalifdjen

Stugbrucf p berfcfjmetäen, barf Säger neben bem SJceifter

biefer Sunft, neben Scaria gefteßt roerben. So traf er in

ganj Porjuglicljer SBeife ben berfdjiebenen Son naiber
Serrounberung für bag mel)rmalg wieberfjolte: „Sdj weiß
c§ nirtjt?" mit ber er ©urnemanä' gragen nadj §crfunft
unb tarnen beantwortete. §infidjtlid) ber bramatifdjen

©eftaltung mar feine Siarftellung aug einem ©uße. Sllle

tlebergänge üon einem ju bem auberen gwftanbe roaren

moljl motiüirt unb mit eminenter Sunft jur SarfteHung
gebradjt. So mußte Säger im groeiten 2(cte bag Grlebniß
beg guerff nod) wie mit gebunbenen Sinnen burd) bie

SBelt laufenben Snaben in bag beg plöfelidj öon ber

furdjtbarften Sebcng= unb ©eiftegnotl) erfaßten ScanneS
in meifterljafter, grabeju unübertrefflicher SSeife begreiflich

ju madjen. tlnb bieg nidjt nur im Spiele fonbern ebeufo

buref) bie leibenfdjaftlidje 9Jfacf)t beg gefänglichen 3lug=

brudeg. Gr fanb Ijier ebenfo bie rechten Slccente für bie

älugbrüdje beg Sdjmerjeg unb ber 23eräweiflung, toie für
bie bon unfäglidjer SBehmutI) erfüllten Sdjmeräenglaute.

Heber aHeg £ob ergaben mar aber fein ftuntmeg Spiel,

mit bem er allen ©rgießungen Sunbrr/g 5U folgen ber-

ftanb. Wan erlebte ba jeben einjelnen Scoment gleidjfam

boppelt mit — rourbe man bon ber glüljenben Seiben=

fcfjaft ber mit bämonifdjent 3auber umgarnenben Siebe?-=

Werbung Snnbrb/g in ©fftafe berfe^t, fo falj man an
jeber SJciene unb ber ungemein djaracteriftifdjen mimifdjen
Slction ^ßarfifal'g, roeldjen gewaltigen (Sinbrud bieg Sllleg

auf il)n augübe unb lernte fo bic ganjc ungeheure Sc=
beutung bicfeS Vorganges boll unb ganj berftehen. ®ie
rounbcrlmren Steffen beim 6f)arfreitag§äauber würben bon
Säger mit halber Stimme unb großer S^eit ber £oit=

gebung gefangen unb am Scfjluffe wirfte ber Sünftlcr

burdj rul)ige ©rößc unb SBürbe beg Slugbrucfg. Gine
herborragenbe Seiftung bot in ber fünften Aufführung
$m gudjg bon äftündjeu alg filinggor. SSer feine bor=

äüglidje Sarfteltuug beg Surwcnal fennt, Weiß mit Weldjcr

S3al)rl)eit ber (Smpfinbnng unb bebeutenber tunft ber

Subioibualifirung biefer Sänger feine Slufgaben ju er=

faffen berftcht. ß§ fei hier nur furj gefagt, baß er auch

für ben bämonifdj = grauenhaften Gtjaracter beg fflinggor

in Son unb ©cberbe ben rechten Stugbrud fanb, wobei
er bitreh fein pradjtboffeg, martigeg Organ unterftüt^t

würbe. 9cid)t bergeffeu barf idj, auch oem ©urnemattj'
Sieljr'g einige SSorte ju Wibmen. S)ie Seiftung biefeg

Sünftlcrg übt einen außcrorbentlid) b>rmomfcf)cn ©efammt=
cinbrud aug. Seine Stuffaffuttg be§ ©tjaracterä gefjt nicfjt

fo fel)r in alle ßinjcljüge ein," fie ift nidjt fo realiftifd)

wie bie Scaria'g, fonbern getcfiuct fich tjauptfädjtictj burdj

innige SBärme ber ©mpfinbung unb bag gehalten eineg

ibealen, SSürbe unb gemüthbolle §erälid)feit glüdlich bcr=

fchmeläeubcn ©runbtoneg aug. S" mufifalifcher Sejiehung
ift Sieljr'g Seiftung, beffen wunberbolle SBaßftimme an
g-üffe unb 2SoI)Iflang feinen SSergtetcr) p fcheuen brauet,
eine borjüglidje. —

lim auf bie Gingangg gemad)te Sßemerfung surüd=
pfommen, fei nod)malg betont, baß faum irgeub einmal
eine foldjc günftige GinWirfung ber berfd)iebenen®arfteffer

auf einanber ba geWcfen ift. So I)at 3. 33. 3rau 50iaterna

in ber fedjgtcn unb nennten Slufführung mit nod) Weit

fd)ärferer Gfjaractcriftif als früher gefpielt unb babei in

©efang unb Sarftellung fidj ju einer fd)Wungboffeu3rcif)eit

erhoben, wie fie bicfelbe in fotdjer Sßollenbuug früher nidjt

gejetgt. Gbenfo jeigte ber^ßarfifal beg §rn.®ubehug im
Spiel einen entfdjiebenen portfdjritt. Scidjt bergeffen barf
eä werben, baß audj bie Seiftung 3teid)mann'§ al§

Slmfortag hinfidjtlid) ber Vertiefung beg bramatifdjen 2lug=

bruefg unb ber ftdjercn 93et)errfd)ung ber bon ber elegi=

fdjen Slage ju erfd)üttcrnber Sragif fid) fteigernben

Stccente bon Slufführung 51t Sluffüfjrung gewonnen tjat,

fobaß biefelbe jet^t atg eine fünftlerifd)e Zl)at erften 9iangeS
bejeid)net werben muß. S« ber ölumenmäbcljenfccite beg

^Weiten Slctcg wetteifern bic Soliftinnen Sri. |>arfon,
Slnbre, @alf 9, SJeta unb Seht in bor^üglicljer 9Iug=

fül)rung i[)rcr Partien, gtjitcn flehen bie iTünfilerinnen,

weldje bic beiben Gf)orgruppen bilben, in feiner SBeife

uad). ®er SJfeifter I;at jebeg d)M an ber boßenbeten
SSiebcrgabe biefer Scenc feine größte gratbe. lieber ben
Grfolg, ober fagen wir biclmchr, über ben burdjaug uu=
berglcid)lidjen, über Slffcg tiefen Ginbrud beg SSerfeg auf
bic^örer, braudjteman eigcntlid) gar nidjt mehr befonberS
ju fpred)en. 9htr eine Stimme herrfdjt unter allen ,8u=

fd)auern: baß etwag 2lcf)nlid)eg bon ihnen nie erfahren
worben fei; Wenn bie Siefe beg Grlebniffeg bag ©emüth
in feinen ©runbbeften erfd)üttert, fo fül)lt fidj ber (Seift

in bemfelbcn SDJoment burd) bie unübertreffliche SMenbung
ber fnnftterifdjcn ©eftaltung befreit unb in eine ibeate

SBelt berfefet. — H. P. i. B.
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©cfiiubler, ber befanute gamuluS $8cetfiobcn'S tficiltc

28. b. ßcnj golgcnbcS mit: „Sie Sonnten Ob. 10G, 109,
110, 111 fpicltc Vcetfioben niefit, fiäite fie auefi mit
befiem SBittcn niefit mefir fpiclen fönnen. Veim 9eicber=

fefireiben biefer SBcrfc, tno tefi ffctS um ifin »bar (als er

Op. 110 unb 111 fcfirtcb, »Dofintcn mir jufammen), bcv=

fuefite er einzelne Stetten UHjafiligc 5»Me. ®ie Sßaffagc
mit Smeiunbbreißigffeln im 1. Sa£ bon Op. 110, auf
einem meift fürcfiterlicfi berftimmteu glügcl, naefi Scfiülcr=

tneife 15—20SDcaI probirt, bebor er »nieber »netter fefirieb,

fiat miefi pr Verzweiflung gebracht, ba tefi im feiten

Stmmer mit ©orrecturen befcfiäftigt mar.
'

Sic lebten

gafire Warb feine linfe §anb fo fcfimerfällig, baß fie°firf)

fortan auf aße Saften legte. 9iun bentc man fiefi biefe

SWuftf! Sluftuerffant barauf gemacht, lief; er eine SBeilc

bon biefer Unart ab, jebocf> alSbalb patfefite bie linle

£>anb roieber in gewohnter äßeife auf bie Saften, aue
Keine Sinber 51t tfiun pflegen, dagegen berftanb bie

Diecfite noefi immer bie feinften ©cfinttirungen fiefier unb
beutlicfi au§3ufüf)ren"

Scfitnbter fpriefit auefi bon ber Intention eines britten

©ajjeS ber Sonate Op. 111, tnelcfie Vcetfioben inbirect §u
erfennen gegeben unb nur niefit ausgeführt fiabe, toeil bie

neunte ©fimpfionie ifin brängte. @e»t>iß aber mürbe eine

folcfie Intention niefit au» innerem SIntriebe, fonbern nur
auS ber getoofinfieitSmäßigen Slnfcfiauung fierborgegangen

fein: baß eine «Sonate einen Stffcgrofal) am ©nbe fiaben

müffe. ©S erfdjeint biefer Sonate ein fotefier ghtale=

fafc niefit nur niefit notfimenbig, fonbern auefi fogar un=
organifefi ju fein, benn grabe in biefer gtneiaettgen gorm
finb bie stbei gegenfäjjticfien ©efüfilSfituationen erfcfiöpfettb

auSgebrücEt. SieS ift mit um fo mefir ©runb ju be*

fiaupten, al§ jeber ber betben Sä£e niefit etlna einfeitig

nur baS ©ine ober SInbere, fonbern bort roie fiter jebeS*

mal eine bottftänbige $Perfönücfifeit fierauSbilbet, beren

ßfiaracter bon bem einen (Jentrum ber Jpauptbeftimmttng
auS naefi allen Sßuncten ber ^eripfierie feine ©trafilen

toirft: ber erfteSat) fiat als ©runbbeftimmung bie fiarte,

ber grnette bie roeiefie ©efüfilSart; jene mobulirt in bie

rufiige XRilbe, biefe in bie leibenfefiaftlicfie SSeife als Sieben«

feite fiinüber, ben primären 6fiaractert»)puS fietS bemafirenb.

Sie beiben Sä£e finb bie jroei ©eiten menfefiliefier ©efitfilS=

natnr im Verfialtcn gegenüber fiöfieren SJcäcfiten, im#in=
blief auf f olefie ben ganzen eigenen SefienSgefialt in ©inem
Vrcnnpmtcte geltenb maefienb.

©leiefifam in ^arentfiefe feien fiier einige anbere jum
Sficil größere Arbeiten Veetfioben'S au§ biefer Seit bon jtoar

anfprecfienbein boefi niefit bebeutenbemSnfialt angefüfirt: ein

ei)orftüc!mitOrcf)efterOp.ll2:„3)ceere§ftiIIe unb glücf=

liefie gafirt", bon fcfiönem Slang unb malerifcfiem Effect;

femer Op. 113: „S)ie Ruinen bonSltfien", ein gcft= unb
9?acfifpiet in Chören unb ©efängen jur Eröffnung be§

Sfieater§ in 5ßeft(1812), mortn ber feierliefie »carfefi unb
(Sfior, mic auefi ber S)crroifcfieI;or unb türJifctjc SJ^arfct) bon I

bleibenbcin Sskrtfie finb. Sic große Oubcrture in

Op.115 (bereits 1814 crfrfjicncn) ift bon fpccififcfi Söcctfio=

ben'feficr Satur, gcnic= unb feuerbott, unb, roenu auefi bei

rocitem fein 2Berf erften 9fnugcS in feinem Screicfic, boefi

al§ impulSbottc geftouberture fierborragenb burefi bic55er=

binbuug äußeren ©lanjeä unb inneren ©cfinuutgc§. —
©ine Oubcrture ju „Sönig ©tepfian" nebft einem opern«
artigen (uugebrueft gebliebenen) geftfpiel 5111- Eröffnung
bc§ 5ßcficr £fieatcr§, fiat ben 9Jcij ungarifefi nationalen
©cprägcS unb borgüglict) guter Serlncnbung ber ?JJotibe.

—

„Smölf neue SBagatcIIcn" für ©labier fefirieb

Scctfiobeu al§ Op. 119 (niefit 112) jur Qeit ber ©r=
mattung naefi ber ßompofition feiner Missa solemnis; ofine

reefit entfefiieben 51t mirfeu, jiefien bie SBagatctten boefi

gefieimnißboll an, loci! fie fiin unb Ibieber bie Sonfpraefie
ber Ickten ©ntmicflungSpertobe fpreefien. Siefe Bagatellen,

»Die auefi biejenigen unter Dp. 126 erfcfiicitenen fecfiS,

cfiaracterifiren fiefi als SIeinigleiteu eines großen «SeiftcS.

Op. 120, bie 33 SSeränberungen über einen
SBaljer, ift »Bieber eine uubcrgänglicfie ©cfiöpfung. @ie
ift mit ben Sonaten = Variationen in Dp. 109 unb 111
bon berroanbter ©etfteSnatur. %n biefen fefirt fiefi bie

Ifirifcfie, in Op. 120 bie fiumoriftifefic ©eite fierauS. ®ort
toerfenft fiefi ber SDfeifter in ein ©efüfilSmeer, biegantafte

ift n»:r bermittelnbeS Organ ä»t)ifcfien bem ©emütfie beS

©efiaffenben unb bem beS 3«fiörerS; in Op. 120
aber fefiafft bie gantafie als folcfie ofine eigcntlicfie ©e=
mütfiSbeäieljung, tebiglicfi auS fiefi, für fiefi, inbem fie,

»nie jufätttg, auf ein (bon bem Verleger Siabeüi com=
ponirteS unb allen bamaligen ßomponifteit SSien'S jum
Variiren aufgegebenes) Sljema bon oberfläcfilicfier, pfiilifter=

Ijaft = ftbeler 9catur faßt unb baffelbe bann launig unb

patfietifefi „bariirt". (SS geigt fiefi fiier, baß auf 93eetfio=

ben'fcfiem "SeifteSgrunbe felbft auS einem bürren ©teefen

ein tounberfameS Vaumgetricbe fierborfprießen fann. Sebe
neue Variation ift niefit etwa, mie übliefi, nur ba§ ber«

änberte, in afferlct finnlicfi=erfreulicfien gigurationen um*
fpielte Sfiema, fenbern allemal ein neues ©fiaracterftücf;

bie ganje Sttetfie bon 33 folefien ©tiiefen btlbet gleicfifam

eine ©enerationSfoIge bon felbftänbigen Snbibibuen, fier=

borgegangen auS bem einen Siabelli'fcfien 2;§ema, baS
ein 3ufaH mit ber Vcetfioben'fcfien gantafie berefielicfitc.

Unb »nie eS berartige Scaturfpiele im Sefien giebt, fo

ift auefi fefiott ber erfte Variationfajj ein marsialifcfi auf=

tretenber ©ofin be§ Sfiema=^fiiIifterS; biefem folgt in ber

2. Variation eine etmaS auSgelaffene Socfiter, beren jinei

näcfifte Dcacfifommen, Variat. 3 unb 4, »nie ein 3miIIingS=

paar äußerlicfi einanber ätjneln, mäfirenb fie in ber Ve=
anlagung berfefiieben finb: Variat. 3 ift fentimental unb
graziös, Variat. 4 regfamen ÜemperametitS unb geiftreiefi

reflectirenb. §eimlicfie Seibenfcfiaftlicfifeit atfimet Variat. 5,

refohit unb brillant tritt bie näcfifte auf, je., lurj

jebe Stummer fiängt niefit nur mit jeber borigen pfficfio=

logifefi jufammen, fonbern ift auefi ein efiaracterbotteS

SKufiffrücf für fiefi, in roelcfiem immerfort ber elementare

©toff beS Sfiema'S lebt, ^erborragenb bebentenb in ber

formalen (Srfinbung finb Variat. 12 mit ben frieefienben

Stimmen unb Variat. 24 unb 30 mit ben freien 3smita=

tionen. üftocfi bebeutenber naefi ber infialtlicficn ©eite fiin

finb bie caprieeiöfe Variat. 9, bie originell fpaßenbc
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Sarint. 10, bie gcift= itnb ftimmnngSbotl paujtrcnbe

SSariat. 13, bic brillante SJariar. 17 mit ben pompöfcn
obligaten 83 äffen, 33ariat. 24 at§ intcreffante gnghetta,

bor allein aber SSariot. 32 aU eine ber originellften

gugen mit ©egentf)cma, herbe, ftreng nnb babei ljumorifiifdj

nngeluctjr, IcbenSbott in jebetn £one, — cnblidt) bic le^te

Variation, eine r)cTjre SKemtct mit frcifantaftifdjem ©djlufj.

SB. b. Seng bejeufinct biefeg SBcrf at§ bie t)öd)fte

©pitse bc§ S3ariationenfti)I§ brittcr $ßeriobe amßtabier unb

fügt ebenfo finnig gebaut at§ problcmatifd) auggefprodjen

tjinju: baß bic Diethe folctjer S?cränbentng§fcencn ein
©anjeS fei, jebe S3eränbcrung einen integralen (Sajjtljetf,

gleidjfam einen gnfinitcftmatthetf ber $bec in ber Totalität

nuSmadje, baf; biefe %i>K nicht in ber SSariation, fonbern

in ber Variabilität bcfteljc, roeldjc teuere ba§ SBerrjältnift

ber Sßarictät ber fidjtbaren S53elt 5U bem einen ©runbgc=
bauten im SIE roicberfpiegelc. „®ie Steife eineS foldjen

S3cetI)oben'fd)en ©angen ^aben, otme baß aud) nur eine

SCactpaufc bie eine -Kummer bon ber anbern trenne, auf-

einanber ju folgen, rote SDioth), ©egeumotib, 9{ücffe|r

cine§ nnb beffelben ©atjeS in ber ©onatenform. SBie bic

Gegebenheiten einer nnb berfelben SBunberfage, finb biefe
Skriationen ju ergätjlen. 3iid)t nur ein Sßiantft erften

9iange§ in allen ©tütauSbrüden tjat man ju fein,

bor allein ein benfenber Stopf. ®iefe SSariationen finb

eine SBitbergafferie, bie ber (Seift be§ Sßortragcnben, rticfjt

ber Sörper eine§ 2T[)ema
'

§ burd)tf anbert." —

Üluftk für töejimpettme.

gür SWännergcfang.

9iltboIf Snitttttt, Op. 15. Mjeiuifctjer ©ängermarfdj für

ÜDiänncrd)or. Partitur nnb (Stimmen $rei§ 1 ÜDiarf,

Saifcrglautern, ©ottI)oIb'§ 93ud)hanbtung. —
(£§ hrirb jetst SSiet gefungen im fangcStuftigen ®eutfdj*

lanb. ®afs roob,! nicht bie ffeinfte ©tabt otjne ©efang=
bercine erjftirt, läßt fid) ganj fidjer al8 geintfs behaupten,

ätber nid)t nur jebe§ ©tübtdjen, aud) bie rteinften ®örfcr
fabelt t^re SOtännerdjöre. 2Bo nur irgenb ein ©djulmeifter

ober fangegfunbiger Sfann ejiftirt, ber ba§ Sinfrubiren

ein wenig berftet}t, ba b,at fid) gar batb aud) ein ©efang=
bereiu gebitbet. Qwä Senöre unb jtnei Sßäffe laffen fid)

aud) im tleinften Orte auffinben. $ft oet Slnfang nur
mit bier Stimmen gemacht, bann finben fid) gar batb nocfj

anbere ©angesbrüber unb ber herein conftituirt fid).

Man rann fid) nur freuen, bafs e§ fo ift, benn bie @e=
fangbereine repräfentiren eine fittenberebetnbe SQ?acfit, Welche

nidjt unterfchätjt Werben barf. Siefe fittenberebelnbe SKadjt

beftetjt junädift barin, bafj unfere Sftännerdjöre bie $oten=

lieber bertreiben, refp. fdjon an bieten Orten bertrieben

haben. 2Bo ung frütjer bie gemeinften ©affenlieber au§

bem SMfe entgegen tönten, ba b,ört man jetjt ernfte unb
b,citerc ©efangbereinStieber. 9fun gibt§ ätnar aud) Y)iex=

unter biel feid)te§ Sena,, aber fetbft ba§ tribialfte SRänner=

bercin§lieb ift immer nodj beffer, al§ jene berroorfenen

©djanb^oten.

Sro^bem nun alte biefe jahlradjen 3Di'änncrgefang=

bereine biet neue ßieber brauchen, ift bennodj bie^robuc=
tion auf biefem ©ebtete nid)t fo grofj, »nie $8. in ber

eiabiertitcratuv. G£§ haben smar biete ßomponiften tüerth=

botte 9Jiänncrd)öre gefdjaffen, aber bic Sfehrjaht fd)eint

fid) menig um biefe Il)rifd)e Sunftgattung ju Mmmcrn.
Sefto erfreulidjer ift e?, roenn junge meIobtebcgabteS:on=

bidjtcr biefe§ ©enre cuttibiren. 3JuboIf ®rumm befunbet

in borftcf)enbcm (Säugermarfd) metobifcfjeS Sateut nebft

©emaubtheit in ber £>armonif unb ©timmenführung.
©d)on ber fräftig unb heiter cmporjaudijenbe Stnfang:

Stuf, auf lagt unf'n-c galj-ttcn fite « gen

(Xenorc unifono unb Söäffe eine Octabc tiefer) täf;t fo

rcdjt auf feurige? ©ängerbtut fchließen unb geroinnt §(ttcr

fersen.

gormal Beflefjt ba§ Sieb au§ einem erften S()ema —
£onifa, 3mifd)enfatj in§moH, 9xüdtehr jum erften £f)ema,

morauf bann ein 3roeitf)ciIige§ %x\o in ber Unterbominante

folgt. SBie gefältige SDfcIobit fomie Söcannicfjfaltigreit in

ber ^»armonit unb cffectboHe ©timmenbehanbtung werben
bieg Sieb gar batb ju einer Siebtinggpiece uuferer ©e=
fangbereine madjen, fobatb c§ il)nen nur befannt roirb.

®ie fauge?Iuftigen 9iheintänber namenttid) roerben an
biefem humoriftifd)en ©ängermarfd)e ganj befonberegreubc

finben unb if)nt fid)ertid) batb in ihr siepertoir auf=

nehmen. — S.

<£oxxefpon&en$en.
Seiüjig.

Sfa&ttfyeater. ®te 2[uffiit)tung be? „ßobengrin" am 15.

barf infofern at§ Befriebigenb fiejetc^ttet werben, wenn man er=

wagt, bajj ba§ Sperfonal erft fett H Sagen äufammenwirtt.

grl. Settaqtte guatificirt fid) r)infi<f)tltct) itjrer Stimme unb (Sr*

fc^etnung gan^ gut jur @tfa, fdjeint fid) aber nod) nid)t noa=

ftänbtg in btefen ©baracter eingelebt ju ^aben; fte fang unb

fptelte öfters mit nod) ju Wenig pft)d)tfd)cr Stntbettna^tne. ©e=

wtffe bramatifdje Momente Ijob fte md)t t)tnretd)enb braftifd)

beruor. Stlä fte im 2. ätete Drtrub'§ Stft unb galfd)l)ett ent»

beeft, mußte fte itjr bie ftrafenben SBorte: „®u Säftertn! 3f?ud)>

lofe grau!" biet jorniger entgegen fdjleubern. Stud) ben ®runb«
djaracteräug ©Ifa'g: „®a§ trauntfeltge SBefcn" tjatte fid) ^rt.

Settaque nod) nidjt fo red)t angeeignet, Wa§ tfjr bei forgfältigent

Stubium aber Wobt gelingen wirb. — ®en bofen, wabrtjaft bta=

Bolifdjen Ebaracter ber Drtrub repräfentirte grl. Reimer feljr

djaracteriftifd). ©d)on t^re ftumme Stetion im 1. Stet befunbete

minttfd) bramatifd)e§ Salent für bergtettfien Partien. S)ie gc*

fangtid) unb bramattfd) fet)r fd)Wierigen ©cenen be§ 2. Stete?

führte fte mit ber erforberltdjen bämontfdjen 2etbenfd)aft ganj bor»

äügltd) burd). S)a§ tedjnifd) SRufttattfdje beberrftfjte fte ebenfalls

gut, namentltd) war bie Intonation ber fdjwierigen ^nterbalte

in ben berminberten ©epttmenaecorben unb anberen ©iffonansen
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meiftenS rein unb fieser. SDloge fie olfo bei intern tünftigen

Stuftreten fidt) nidjt bon unnötfjiger Stngft beeinflufsen toflen.

ffönig ©einriß würbe bon £>rn. Soft unb ber §eerrufer burdj

§rn. Seontjarbt angenieffen rebräfentirt; be§ Sedieren Stimme

tjätte äuireilen etwas wudjtiger ertönen fönnen. §r. Seberer

als Soljengrin mar in ben erften jtriei Steten fetjr gut btSbonirt,

feine Stimme Ijatte SDletattglanj ; im brüten Stete fdjien er aber

etwo§ abgefbannt ju fein; ber Slbfdjieb uon Eifa erfolgte in

äiemlid) gleichgültigem £one. §r. ©djelber'S Selramunb war

nod) ber frühere. Sie Heineren SRoHen Ratten and) gute 33e»

fefcung. ®ie Etjöre fdjienen etwas berftärft ju fein unb erhielten

— einige gntonationfdjwanfungen abgeregnet — oft eine imbo*

fante SSirlung. 23on ber neuen becoratioen StuSftattung mufj

baS ,,33rautgemad)" als fetjr fdjön unb glanäüoH bejeidjnet

werben. —
S5te SSeretjrer ber fomifdjen ©bielober mit gefälliger Kanj»

rauft! Ratten am 19. bie greube, Sluber'S „fdjwarjen Somtno"

nad) langer JRulje wieber über unfere 58üt)ne gefjen ju feljen.

grl. 33eber tjatte hierbei als „Slngela" wieber ©elegenbeit, un§

mit iljren berlenben Koloraturen ju amuftren, fdjien aber itjre

Partie nod) nidjt ftd) er im ©ebädjtnifs ju haben, benn ber meto-

btfdje gaben War it)r einmal mehrere SEacte Ijinburdj berloren

gegangen. Unb bafj fie bei ber Umtleibung im 3. Stete ju lange

in iljrem Sotlettenjimmer bermeilte, berührte aud) nidjt ange*

netjm. grl. ^eufsner (Brigitta) unb grau Söwn (Urfula) fanben

ftd) mit iljren SRoHen genügenb ab. ®er beutfd) ftammelnbe

Sorb beS §rn. SSordjerS war aud) pdjft ergb'^tid) unb ber ©raf

3uItano beS £>rn. ©djelber ein botlrommener ©beimann. ®ic

(Steiner (fmratio) unb ©rengg (©tl'Sßerrj) brauten ir)re

Efjaractere ebenfalls Wirffam jur ©eltung. — StlS gwifdjen»

ftation mögen atfo bergleidjen Ijalbbergeffenc Cbem gelegentlid)

einmal baffiren, benn bie SDcenfdjtjeit will ftd) aud) an luftiger

Xanjmufil erfreuen. — Schucht.

3n ber jweiten §älfte ber ©aifon War ba§ Eoncertleben

ein btefleidjt nod) regeres, als in ber bereits bestochenen erften,

fo bafj id) S^nen nur über einen Sljeil ber mufüalifdjen 93e«

gebenljeiten feit SMljnadjten beridjtcn fann.

©en Stnfang madjten ©arafate unb fein ©enoffe Eor be

SaffeS mit jwei Soncerten, in benen fid) ber SSeifaH beS äujjerft

5at)Ireid) erfdjienenen SßublifumS in fo ftürmifdjer SBeife funb=

gab, wie man ftd) in bem „tälteren" SJeutfdjlanb faum borfteflen

lann. ®. fbielte u. St.: Eoncerte bon 9JlenbeI§foIjn unb SBieniamsft

(9Jo. 2), Fantasia apassionata bon S3ieujtemb§, feine eigene gan*

tafie über 2Kotibe aus gauft, feine „Airs bohemiens" unb „Danses

espagnoles", fowie berfdjiebene ungenannte @ad)en als gugabe.

3Kan barf ©arafate als Sßirtuofen woljl ben erften Sßla£ unter

ben jefet lebenben ©eigern einräumen, fo meifterfi,aft ift feine

Sedjnif, fo tabelloS unb ebel fein Son; jebod) ift fein Vortrag

bon einer gewiffen 3teu|ertid)feit nidjt freisufbredjen. @o j. S8.

überhäufte er baS belannte (J|o»in'fd)e ©Sburnotturno mit enic

lofen XriHern, germaten unb ©taccatotäufen, fo ba| baS §inauS»

jteljen ber ©abenjen faft beintid) berührte.

©a§ ridjtige SOtafe in biefen SBersierungen ju finben unb mit

benfelben ben mufitalifdjen Sn^att beS ©tüdeS ju beteben, an=

ftatt ir)n ju etfticten: biefer Iünftterifd)en Stnforberung ent(brad)

®engremont, (ber uns erft am ©djtuffe ber ©aifon befudjte unb

ebenfattS jwei Soncerte Bor teiber faft leeren Söänten gab) in

weit pfyerem ©rabe. ©ben baffetbe Notturno trug £>. mit ed)t

muftlalifd)er (Smbftnbung unb grofjer aBärme bottenbet fd)ön bor,

•uadjbem er bie erfte üKummer, SSariattonen bon Seonarb, äugen«

fdjeinlid) aus Unmuts über ben fdjmadjen S3efud), jiemlid) ge=

fd)äftSmäf3ig abgefertigt fjatte. ©eine ©lanäleiftung beftanb aber

in ber SSiebergabe beS S3ruä)'fd)en SoncerteS op. 26, WetdjeS ber

fünfiterifdjen Eigenart beS jungen ©eigerS ganj befonberS ju=

äufagen fdjien.

Stud) bie beiben ^ianiften ©or be SaffeS unb Seitert, wetdje

fid) ©arafate refb. Siengremont angefdjtoffen Ratten, fanben bei»

fällige Stnertennung itirer b,erborragenben Seiftungen. SBenn«

fdjon fid) über bie etwas reatiftifdje Stuffaffung ber S^obin'fd)en

SWufil bei Gsrfterem ftreiten tiefje, fo imbonirte bod) bie ©idjer»

fielt unb Energie (eines ©bieteS. Seitert, ber ebenfalls eine

aufserorbentlid) entwidelte unb ausgegleitete Sedjnif beft^t unb

ä- S. eine fetjr fdjwierige ©ombofition für bie linle §anb, gatt«

tafie bon gonan, in boüenbeter SBeife bortrug, geigte fid) aud)

als begabter ©ombonift in einer boefiebollen Slabiernummer

„SSom Jommenben grüljltng".

Sro^ ber geringen Slnjabl bon ©oncertbefudjem bürften

S)engremont unb Seitert burd) bie SBeweife beS SSeifaHS, bie ib^nen

nad) ©ebü^r reidjttd) St)eit würben, fid) p einer SBieberljoIung

it)re§ S3efud)eS im nädjften SBinter beranlafjt finben, für wetdjen

galt wir i^nen freunblid) rattjen mödjten, nidjt bamit bis jum

grütiling ju warten, um aud) becuniär einen günftigeren Erfolg

tl)re Soncerte ju erjielen.

Ebenfalls als bortrefftidjen ©eiger lernten Wir in einem

Eoncerte ber 2Jhifi!gefeflfd)aft einen Eleben beS SSiener Eon-

ferbatoriumS, §rn. SBolfSt^al, lennen, ber fein gnftrument mit

grof3er ©id)erl)eit unb unerfdjütterlidjer Otu^e ^anb^abte; in

Saüabe unb ^olonaife bon S3ieujtembS, fowie ttngarifdje St^ap»

fobie bon §aufer, liefe er fein ©toiel, bem ©auberfeit nnb Warme,

Wenn aud) nidjt gerabe feurige Songebung nad)äurütjmen finb,

in günftigem Sidjte erfd)etnen.

SSon Eoncerten ber äftufifgefellfdjaft fanben nad) SBei^nadjten

weitere fünf ftatt, in benen redjt biet ©uteS unb QntereffanteS

ju ©et)ör tarn. Ein ganj befonbereS ©ebräge erhielten biefelben

baburd), bafe bem grauendjor, fowie bem ©treid)ord)efter ein

grofjer 3taum in ben Programms übertaffen war; wa§ benfelben

größere Stcid)tiattigleit unb wünfd)en8wertb,e Stbwed)glung berliet}.

(goetfe^ung folgt.)

Stm 4. 3uni fanb t)ier baS smeite lr>eftt>oIftcinfctje SfKufüfeft

mit folgenbera Programm ftatt: greifdjüfcouberture, iBotfStieb für

Efi,or „ES blpt ein fd)öneS SBIümdjen", ©obrantteber bon granj,

Söra^mS unb SReinecEe, „SBenn id) iljn nur t)aBe" EB,or bon Sari

SBreibenftein, 3 Slltlteber bon SRubinftein, Subw. §artmann unb

©djuberr, „®ort unten in ber SKüIjle" Eß,or (23oIfSweife), jwet

©uette bon SKeljrlenS unb ©djumann, SBeet^oüen'S Stburfnm=

»bonie unb 24 Hummern aus ©Iucf'S „Drbfi,eu8". ES läfjt fid)

nid)t leugnen, bafe biefeS Programm bem ^armlofen STtjeil ber

guijßrer größere 3ugeftänbniffe madjte unb felbft für ein TOufif«

feft ju lang war, aud) wenn feiten gentefeenbe 5ölufifbebürftige

fid) einmal mufifalifdje 5Rabrung für längere 8eit fielen wollen.

®ie Unborfidjttgleit bei ber gufammenftellung be§ Programm«

erfuhr benn aud) ifcjre Entgeltung, bie Sßatur felbft berb,inberte
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befreit Bolle 2tuSfül)rung. SaS um 5 ll()r begonnene Eouccrt

beljnte fid) bis naefj Va9 l'ljB «uS unb ba in bem geftlocal ber

3tcitfjaIIe feine öeleudjtung fjerjuftctlcn war, fo mußte ber fort»

Jtfjreitenben ©ämmerung wegen ©lud'S „OrpfjcuS" auf 8 Ihn.

rebucirt Werben. Setbft in biefer SBefdjräntung waren bie Sar=

bietungen fdjon überaus rcidjlicfj unb 6cfriebigten bie 3uljörer=

fäjaft in fjofjem ©rabe. SiefeS Sftefuttat berührt um fo angc=

neunter, wenn bie für eine folcfje 3ufammenmirfung nidjt immer

günftigcn'Verljältniffe in SSetradjt gejogen werben. Ein2Kaffen=

djor aus 9 an berfctiiebenen Orten bomicilircnben ©efangbereinen

gebilbet, ein Ordjcfter aus einzelnen Vertretern mehrerer Sor«

porationen äufammengefteltt, ein iljuen 2(Uen ungeroofjnter ®iri=

gent: baS 2IHeS ftnb erfdjwerenbe Um.ftänbe, unter benen Bor*

nefjmltcfj bie geftconcerte in Heineren Stäbteu leiben, in melden

eine oft mit einanber muficirenbe SKaffenBereinigung nidjt eri»

ftirt. ®afj biefe ginberniffe gut überwunben würben unb eine

wofjlanncijmbare SSorfütjrung in bie Erfdjetnung trat, gewährt

greube; eineStfjeilS, Weil bamit jugleicf) baS gute mufifaltfdje

Streben ber Singenben unb bie gerrfdjaft, welche bie gute SDiufif

in ber ^roBin^ ausübt, conftatirt wirb, auf anberer Seite, weit

mit biefer 2luffü£|rnng ein StrectionStalent geugnifj feiner S3e=

fätjigung ablegte. ,§r. Seminarmuftftefirer Sdjleificf aus Ueterfen,

welcfjer mit biefem Eoncerte jwar nidjt feine Feuertaufe als

®irigent empfing, jeboclj ben tjcifjen SBoben beS Eapeflmetfter«

platjeS nidjt oft unter feinen Süßen füljlte, jeigte unbeftritten

Veruf, grofje TOaffen ju leiten, Entfdjtebculjeit unb Serbe ftnb

bie §auptmcrEma(e feiner SirectionSbegabung, welcfje über bie

nodj nidjt Bollenbete SHoutine gern Ijinwcgfefjen taffen. grl.

Elifabetfj Sdjeel aus Hamburg bot bie Soprantiebcr unb parti=

eipirte an ben beiben Snetten, audj fielen iljr in ber Bedürften

Oper ©lucü'S noef) rurje Soli ber Eurnbice ju. ®te 2luSfüijrung

war eine gute unb Berftänbnifjoolle unb gewährte aud) nadj

Seite ber Empfinbung Vefriebigung. grl. 2lbele SlSmamt aus

SBerlin fjat fid) bei tfjrem jebeSmaligen Sluftreten Botlfte Stner«

fennung erworben. ®te SteberBorträge jeigten bie Sängerin als

tief unb innig empfinbenbe Hünftlerin, roeldje ifjre Shmft nur

bem einen Qwtdi btenftbar macfjt, bem poetifdjen 3ntjalt ba§

©epräge beS 2lbelS aufsubruefen. Sluf allgemeines SBegcrjrcn

mufjte eine Sugabe folgen, weldje in einem Bomefjm unb ju»

gleidj fdjwungootl gehaltenen StebeSliebe Bon 3ReljrfenS beftanb.

Sein fefjr woljlflingenbeS, im VolfSton beginnenbeS ©uett leibet

etwas burdj bie 2tuSbefjnung unb Bielfacfje SSieberljoIung ber

wenigen XejteSworte ©öt^e'S; eine öefdjränfung im 5Ka|e würbe

ber Iiübfdjen unb wof/lflingenben Eompofttion nur Bon 5cu|en

fein fönnen. SKefirfeng begleitete fämmtlidje Sieber in berftänb»

nifsöoHer SBeife. ®em au§ ben ©efangbereinen Bon @lm§[)orn,

geibe, 36^0^ Sellingtiuien, SJcarne, ^inneberg, Ueterfen, SBeffcl=

buren unb SBilfter äufammengefeften ©6,or, tft ebenfalls bie 2tn»

erfenuung nid)t ju berfagen. ®ie Songebung war eine gute,

Wenn aud), bei ben Epren otjne SBegleitung, im Sopran nidjt

immer ganj au?reid)enbe. SBefonberä p loben aber ift bie Sluf«

merffamteit, mit weldjer bie Sänger bem Dirigenten folgten unb

ba§ Eingeben auf feine Intentionen. ES mürbe jugleid) frifd)

unb ofjne SBefangentjcit gefungen unb fo geftaltete fid) bie ©e=

meinfdjaft ber Singenben ju einer wefentlidjen Stüge für bie

Sluffü^rung. ®a§ au§ SKitgliebern be« Hamburger p^tt^armo=

nifdjen unb StabtordjefterS ^ufammengefegte Drdjefter fjielt fid)

ebenfalls toacEer unb folgte befonberS in ber greifdjügouberture

ben nidjt immer in ber gewohnten 5Kobification genommenen

5Cempi in anerfennenSwerttjer 28eife. 9cad) ber erften 2tbtf)eilung er«

folgte eine ?[nfprad)c beS ianbratl)S, weldjcr ein §od) auf ben Saifer

auSbradjte unb uon fämmtlidjen Stnwefenben unter SBegteitung

beS DrdjcftcrS bie beutfdje 9?ationaI6»)mne fingen ließ. — Sit«

Eljrengafte waren u. St. zugegen bie STc2>. SBordjerS aus fitcl,

33öie unb ©urlttt aus ?Utoua, Earl ©räbeuer, 33eftftnbig unb

Spenge! au§ Hamburg unb Stietjl aus Sübecl. —

SaQesgcfdEjttljte.

Jluffüijruitjgen.

Eßlingen. 2lm 13. DratortentiereinSconcert unter 5ßrof.

ginf mit Sammerntuf. EabifiuS unb beS Seminars : ©raße für
Orgel unb Sargo für SSlcell. unb Drgel Bon SBad), Gloria patri

Bon 5pateftrinn, E£)öre Bon Slrcabelt, SRofenmüQer unb ginf,

Sopranfoli'S Bon ginf unb Efjcrubini, Slcetlftüde mit Drgelbe»
gleitung Bon gifen^agen, Schümann unb Sdjubert je. —

Sonbon. 3n ben Scarborougliconcerten unter Seitung
Bon Sörouftl: ^agbouBerture Bon 9ReI)ut, Serenabe Bon SSürft,

Saifermarfd) Bon äBagner, Sdjubert'S §mBUfnmpb,onie, OitBer*

ture ju „gibelio", Siotinfonate Bon |)änbel, 33attetmufif aus
ber Dper „Cftrolenla" unb Salonftücte für Crdiefter Bon
SBonawiß jc. —

SonberSfjaufen. 21m 20. brctjebntcS So^concert unter
Sdjröber: .'pamtetouBerturc Bon ©abe, SSlcellconcert Bon Saint»
SaenS (Steter), Srjmpfionie Bon ©. 3öHuer, Eurt)antf)eouöerture,

Srauermarfd) aus ber „©Btterbämmerung", „23alfürenritt" unb
„®ie gifdjerinnen Bon $rociba" Jarantetle Bon Siaff.

—
SBiesbaben. 3(m 14. fitrdjenconcert beS Drgantft. S3urjam

in ber SBergfirdje mit S8tcH. ®e Swert unb ber Sllt. 2lgneS Sd)öler
au8 SSetmar: ©moüfantafte unb g-uge Bon S3ad), S81E§fuge
bou Sdjumanu, Slbagio Bon SRtjeinberger, SSlcellftücte Bon Eljopin,

JfifiattowSft) unb SerBatS, ^ßfalm 86 Bon SOcartini unb ©efänge
ooit 33. g-rant. —

SSürsburg. 3tm 24 b. in ber Jb'nigl. SDcufiffcbule:

©utbigungSmarfd) für Drd). Bon äBagner, Slrie aus „DbnffeuS"
(grl. 2Bal)ler), Eoncertftücf für Dhoe unb Elaoier Bon Sunb
(SjaaS unb grl. 21. Simmler), Eonccrtfantafie für Viola alta Bon
Stüter (3immcrmann), SeetfioBen'S Variationen für 2 ElaBiere
Bon Saint^SaenS (grl. geriet unb grl. ®orow), 7. Violincon«
cert Bon SSeriot (Eibl) unb Sdjtufjdjor aus „^auluS". —

IJerfoitalnorljnttjtfn.

*—
* SaS Sünftlcrpaar Warcetlo SRoffi unb 2oni 9?aab

wirb im Cctober in Ungarn, Siebenbürgen unb ^Rumänien
concertiren. —

*—
* grl. 2lgne§ Sdjöter fang tür§lid) in SBieSbaben

bödjft erfolgreid) in einem Sirdjencohcerte. „®ie ebengenannte
®ame ift eine boräügiidje Eoncertfängertn; ib,re Stimme ift Boll

unb ebel, martig unb mofjilautcnb unb (jat nod) bie Eigentfi,üm=
lidjfeit, baß fie weit trägt, was für eincSirdje ben Vorträgen be«

fonberS ju Statten fommt. Sie fang nur Eompofitionen ctaf«

fifctier ©attung unb bewies, baß fie in ber guten alten Scfjule
eine grünblidje ®urd)bilbung erfahren fjat. ^6,re Stimme, ein

Boluminöfer tiarer unb metaHreidjer SKejäofopran, ber in allen
Otegiftern Wol)l auSgeglidjen ift unb in ber §öl;e unb Siefe
leidjt anfpridit, eignet fid) befonberS jur 38iebergabe rutjiger,

getragener ©efänge. ®er 86. $falm Bon Martini unb bie @e=
fänge Bon g. 3B. granf boten auSgeäetcfinete ©elegen^eit, ifjre

VortragSweifc fennen ju lernen." —
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*—
* 8« Sif fingen ift ©caria bon Sabrcutl) auf einige

Seit jur Erholung eingetroffen. —
*—

* gür bie burd) ben 5£ob SRaff'8 frei geworbene ®irector*
fteUe am §odj'fd)en Gonferbaiorium in grdnlfurt a. SDl. finb

als aufgehellte Eanbibaten genannt: Julius ©toefhäufen, ©ernS=
beim (®irecror be§ Eonferbatoriumg in Dtotterbam), granj
SBiiüncr (§offabetlmeifter in ®re§ben) itnb 2ftaj Srudj (gegen»

wärtig ®trector ber Sßhilbarmonifcben ©efettfdjaft in Siberpool.) —*—
* Sin' bent Srüffeler 9Jlufiffefte am 20. unb 21. hat

fidj and) grau ©gröber bom Stuttgarter Sweater alg ©oliftin

beteiligt. ®er streite jHjetl beg erften £ageg braute Duberturc
ju „Slnbrcag ®oria" Don Sljeob. SRabour. unb eine Poeme sym-
plionigue (fhmbjjonifdje ®id)tung) bon Sanben Eebe. Sortier

§änbel'g Slleranberfeft. —
*—* ®er ©etnebräfect in $ari§ §at bem ®irigenten guleS

Eoljen, Welcher ba§ SKuftffeft am 13. b. 9Jf. birigirte, eine

golbene 5KebatHe aug Slnerfennung unb Sanlbarlett gefanbt.

—

*—
* %n ® r e 8 b e n ftarb bie bortrefftiebe §arfenbirtuofin

grieba SJcanngf elbt in nodj jugenblidjem Stlter. —

itene unö itftmit|lui>trte ©pern.

SSSie aug Sabreutb gefdjrieben Wirb, follen bafelbft 1883
im Suli „^orftfal", „Sriftan unb 3folbe" unb „Stannt)äufer",

bieHeidjt audj „So^cjigrin" jur Sluffüfjrung fommen. — ®ie
mehrfach aufgetauchte 9cad)rid)t, e§ werbe bie Qatjl ber angefegten

Sorftellungen beS „^arftfal" rebucirt werben müffen, ift unrichtig,

eg ift jebe SorfteHung gut befudjt gewefen unb bie ^wei legten

werben roatjrfc^einlicf) bor augberfauften Käufern ftattftnben, ba
äaljlreidje Sefteüungen Borliegen unb audj mehrere ^unbert

Slmerilaner ju benfelben erwartet Werben. ®er pecuniärc Erfolg

ift ein Ijod) bebeutenber, nidjt nur bafj baS deficit bon 1876 ge»

bedEt ift, fonbern audj ein Reingewinn bon circa 100,000 SKarf
wirb bem Üteferbefonbg für ba§ Saljr 1883 überwiefen werben
tonnen. —

„®er luftige Krieg" Wirb im Saufe ber nädjften ©aifon unter

bem 5£üel La guerre amüsante im Sßarif er ätenaiffancetljeater

in ©cene gehen. ®ie Ueberfegung unb ^Bearbeitung beg £er>
budjeg beforgt bie befannte Sibrettiftenftrma Seterrier & Sanloo.—

8lm 15. waren es 50 Sahire, bafs^einridj SJcarfdjner eine§

feiner bebeutenbften SSerfe, bie Ober „§an§ §eiling" bollenbete,

Weldje in Serlin 1833 jum erften SKale aufgeführt würbe. —
®ie ©tagione be8 Politeama Rossetti in SCrieft foH mit

Serbi'3 „9Jabucco" beginnen unb 70 Stufführungen umfaffen,

bod) foHen nur 10 Obern unb 1 Sallet gegeben werben. Unter
ben Sötitwirrenben beftnbet fidj auch grau SSilt aug SSien. —

öertntfdjtts.

*— * %n Eatania foE Slnfang September ein 33 ellin i*

SOlonument enthüllt werben. —
*— * ®ie bormafö Silfe'fdje Eabclle wirb im ©ebtember

unb October eine Eoncertreife burdj SDcecltenburg, Bommern,
SBeft unb Oft^reufjen, Sßofen, ©djlefien, Seib^tg unb Sremen
unternehmen. —

*—* ®ie $arif er ßoncertunterneb]mer haben ihre Biäijertge

©ubbention bom ©taate wiebergewäljrt erhalten unb jwar 5ßa8>

betoub 20,000 grcS., Kolonne unb Samoureuj je 10,000 grc§.

®en ßoncertinftituten ber ®ebartement§ würben 25,000 grc§.

gewährt. —
*—* 3n 5Kündjen wirb ant 19. unb 20. ©ebtember eine

©eneralberfammlung beS beutfehen S8ühnenberein§ ftattftnben,

bei weldjer houbtfädjttäj golgenbeS jur S3erathung fommen
foll: 1) ber Slntrag, anjährlid), beginnenb mit ©aifon 1882—83,

für ben S3erein bon fämmtlid)en angehörenben S3ühnen eine

SQenefij = SBorfteKung ju beranftalten; 2) bie SSerwenbung ber

Erträge ber JBenefiäborfteKungen bleibt fpäteren S3efd)lüffen bor=

behalten, ©ie follen junäcfjft jur Ereirung eineä eigenen DrganS
bienen nad) TOafsgabc ber betreffenben «orlage unb beS eben«

tuelteu ©eneralberfammlungäbefdjluffcS; 3) Slntrag auf ©a£uitg§=
änberung baijin, baf^ ber SSorftanb be§ beutfdjen SBühncnöereinS
(^räftbent unb SBicebräftbent) fünfttghin wählbar fein follen; in§=
befonbere aber foH ber Slntrag beratljen werben, bafj eine Eom-
miffion berufen werben möge, weidje unter §injujichung bon
©adjberftänbigen bie SKojarffclje Oper „®on Suan" für bie

beutfdje SBühne einheitlich neu ju überfegen unb einjurtdjten hat.
Stls S3erfammlung§ort würbe auf SSorfdjlag be§ §rn. b. Verfall
SWündjen gewählt, bamit bie TOitglteber beä S8ühnenberetn§ ben
electrifchen S8eleudjtung§brobcn im bortigett ©laSöalafte bei=

wohnen unb bie felbftgewonnenen ©inbrüetc refü. SKeinungen
auätaufdjen, berathen unb ebentueH berwerthen lonnten. ®te
©eneraloerfammlung finbet im ^joftljeater ftatt. —*—

* ®ie ©tabtberwattung bon Snon, weldje bi§fjer ihre
5Wet Sheater burdj eine jährliche (Mbfumme unterftügte, hat
plögltch ihre ©eftnnung geänbert unb bertangt 5ßadjtgelb: 50,000
grc§. für ba§ Sheater £elefttn§ unb 20,000 für ba§ grojje S;h£ater -

Si§ jegt hat fidj aber nodj lein ^ädjter gemelbet unb fürchtet

man, bafs beibe Käufer für ben SBinter leer flehen werben. —*—
* 3n Shi ca 8° titelt im bor. Die Nationalassociation

norbamerifantfeher Wuftfleljrer ihr fedj§te§ jährlidjeS Meeting
ab. ©affelbe bauerte brei Xage lang, jebeSmal bon 9—12 unb
bon 2—5Va Uhr SJac^m., unb jwar wedjfelten münbltdje Sior*

träge mit mufifalifdjen ab. ®ic münbltdjen, benen ®iäcuffionen
folgten, behanbelten: bie SKufifalifdje gnterbretation namentlidj
in 93epg auf ba§ Glabierfbiel (SKatthewä), bie gegenwärtige
Sirdjenmufi!, ben Stementargefaug (S3iactman), bie clafftfdje unb
romantifdje 3tidjtung (gidmore au§ Wilwaufee), bie SJfuftf im
(MotteSbienft (^aftor Snowle§), ben ©ebraud) ber Siffonanjen
(bon ©lebe au§ Eincinnati), ba§ Slthemholen (§owarb au8 Stew«
ijorl), SKuftf unb Religion (Sünnig au§ TOilwaufee), ber Sluäbruct
in ©efang unb ©biel (Snman), muftfalifdje Krittf (Ubton), bie

Entwidmung be§ Elabieranfchlageg (S3owman au§ ©t. Soui?) unb
anbere nodj nidjt feftgefegte ©egenftänbe. Sin ben muftlattfd)en

Sjorträgen betheiligten fidj 5 bortige ©efangbereine (Harmonie»
quartett, Seciliaquartett, ©amenquartett, ©htdCeringquortett unb
Ehicagoquartett), bon ©efangfoliften bie ®amen ®utton, ©tacet),

§edle unb Safer, bie 5Eenor. Elar! unb Snorr fowie S3ar.

Ttt. Sabe, bon $ianiften grl. gat), ©eebodj, ©herwoob au§
Soften, ©djneiber unb SKeeS au§ ßincinatt fowie bie Drgel=
birtuofen Elarence, Ebbt), SShüing au§ Ginctnnati unb ©tanleö
au» $ßrobibence. Ueber bie SSatjt ihrer ©tücfe gab übrigens ba?
Programm nur geringen Sluffdjlufj. —*—

* ®a8 neue Statut für bie fönigl. Slfabemie ber fünfte
in Sertin, fowett e§ bie „Stfabemifdje §od)fdjule für 3Kufif"
betrifft, ift feit bem 15. b. 5K. in Sraft getreten. ®ie „§odj=
fdjule für SKufi!" jerfädt nadj biefem in 4 Slbtheilungen 1) für
bie Eombofttion, 2) für ©efang, 3) für bie berfdjiebenen Dr=
djeftertnftrumente, 4) für Elabier, ßrgel. ®ag Sirectorium be=

greift in fidj bie Sorfteljcr aus ben 4 Slbtheilungen unb ben
^weiten ftänbigen Secretair. ®er Sorfig Wedjfelt alljährlich unter
ben bier Slbtheitungäborftehern. Si§ öum 1. October 1883 wirb
ba§ Sirectorium au? $rof. Joachim, al§ SSorfigenben, fowie au§
ben $rof. Siel, Ruborff, ©djul^e, ©bitta beftehen. Son
genanntem 3ettbunlte an tritt ber jährlidje 23ed)fel im Sorftge
bem Sllbhabet nadj unter ben §erren Äiel, 9tuborff unb ©djulje
ein. —

*—
* ®ie ©tabt SJJeg wirb für bie lommenbe ©aifon and)

eine eigene ®ircction ihreg ©tabttheaterg erhalten. — E§ ift für
baffetbe eine ©ubbention bon 30,000 90? f. bom Sanbe auggeworfen
Worben, ju weldjer bieStabtSSKeg eine Unterftügung bon 10,000 93lf.

hinzufügte, ebenfatlg gewährte biefelbe bem ®ircctor Earon bie

unentgeltliche Senugung beS Sheatergebäubeg unb ber ®eco*
rationen. —

*—
* ®ag Sjßrogramm be§ oierten 'anhaltifdjen SßuftffefteS,

Weldjeg am 16. unb 17. September in ®effau ftattfinbet, wie
bereits mitgetheilt, befielt aug bem ©aubtwerle: bag „SSettge«
ridjt", bem größten unb genialften Oratorium bon griebridj
©djneiber, Weldjeg leiber fegt nur feiten noch jur Sluffüljruttg
gelangt unb ben „Sreujfahrern" bon SRielS SB. ©abe. ®ie
Seitung beS gefteg führt §ofcabeltmeifter Schiele. ®te Ehöre
beftehen aug ben ©efangbereinen bon ®effau, Sorben unb Sern«
bürg, weldje feit längerer Reit fdjon eifrig ftubieren. 2113 @o*
liften werben grl. SKarie Sreibenfiein, bie b. SSttt, ffrebg,

griebridj ©rügmadjer unb §arfenbirtuog 33igthum genannt. —
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*—
* Sit bcr SBertiner £>ofoper gelaugte am 20. als erfte

JBorjMung „gibelio" mit grau Sad)fe = £>ofmeifter pr Stuf«

füljrung. ©enannte Sünftlerin feiert bamit gewiffermajjen ben
SSJieber eintritt in baS Gnfemble bcr £>ofoper. 2ln öonorar Be=

Ste^t felbige 35,000 ÜJfarf.

*—
* 3ln bem in ben Sagen Bom 12. bis 14. ftatigefunbenen

internationalen 5Diufiffeft in ©enf Ijaben fiefj 51 ©ef'angBereinc

mit 2573 Sängern, 25 ©trcidjmufifcfjöre mit 1155 SKufifern,

94 SBledjtnufifCapellen mit 2025 SOcitgliebcrn actio beteiligt.

3unt SßreiSwettfampf werben Bon ber 3url) 20 Berfdjiebene

Söerfe Bon SQfeiftern aller Sänber ausgewählt werben. —
*—

* Sie $arifcr Oper wäre am 14. faft ein Opfer ber

glammen geworben, ba bie elefrrifrfjen SeitungSbräfjte unter ber

SBüfjne anfingen p glüfjen, bie ©uttaperdjaEjüncn burdjbrannten
unb bie nädjfte Umgebung in glammen ju fefccn anfingen.

Siaud) wallte auf bie SBüfjne, jebcd) merfte baS 5ßublifum nidjts

»on ber (Sefaljr. —
*— * Sßon ber Muriner Stfabcmtc für Gf)orgefang Stefano

Tempia ift eine SßreiSbemerbung für folgenbe Gompofittonen
auSgefdjrieBen worben: ©in „SanctuS" für gemifdjten S£)or

a capella, einen breiftimmigen grauendjor mit GlaBier, einen

pjeifttmmigen Gljor (Sopran unbScnor ober 2ltt unb SBariton)

mit GlaBier. gür bie letztgenannten beiben Hummern ift ben

Gomponiften bie 2Bal)l beS SejteS freigeftctlf. —
*— * Sem „9cem*2Jorf §aralb" fjat bie erfte 2tuffüf)rung

beS „SJSarjtfal" in 33at)reutfj wteberum ©elegenfjeit p einem
großartigen SBemeiS ber eminenten ßeiftungStraft ber heutigen

treffe gegeben. 2lm 26. SSuli war bie Stuffü^rung unb Bereits

bie 9cuminer Born 27. beS 9?ewnorfer 2SeItbIatte3 enthielt einen

mefjr als brei unb eine fjal&e Sangfpalte füUenben SBeridjt, ber

in ber 5ßad)t als Sabeltelegramm eingetroffen war unb ben

Sefern jenfetts beS ÖceanS e&enfo früf), als ein beutfdjeS Statt

im Stanbe war, alle Sinjeltjeiten ber 2luffüfjrung, beS DJfuftf*

bramaS unb ber Seiftungen, einfdjliefjltdj ber SReben SSagner'S,

erjärjUe. Slber nidjt genug bamit: pr SBeranfdjaulidjung ber

SDiufil unb jura leichteren SSerftänbniß ber Sritif bradjte baS

SBlatt in ben SEejt eingebrnclt bie »icfjtigften ber SMotiBe im
„^arfifal" in 9(otenbrucf, fobafe ber muftfocrftänbtgc Sefcr Bereits

burd) ba§ Seiegramm einen Haren SBegriff Don ben micfjtigften

muftfalifdjen Momenten ber neuen SEagner'fdjen Oper ermatten

lonnte. —
*—* 3>n 5DiaiIanb fjat man eine Sdjule für geiftlidjc

SÖJuftf errietet, in welcher Qöglinge öom 9. SeBenSjaljre an auf»

genommen unb in Religion, 2teftljetif, Satein, ©efdjtdjte, ber

geiftlidjen SÖcufif unb ben mufifatiftfjen gäc|em unterrichtet

werben folten. —
*—* Son mehreren Goncerten aus Sfjaranbt melbet man

bie Boräügtidjen Seiftungen beS paniften &errn SSüforb, früher

in SBrüffel, jefct in SreSben. 3n Stüden Bon SiSjt, Sdjumann,
3JcenbelSfoIjn unb in eigenen Gompofittonen ejceltirte er burd)

Sedjnif unb ©efdjtnacc. §r. ©utfdjbadj Born Sgl. gofttjeater

erfreute burd) Jdjöne SieberBorträge.

*— * Ser Sßartfer „gigaro" enthält eine intereffante 5Wit=

ifjeüung über ben ttrfprung beS 2Bagner=Drd)efterS, mit ber

ftbet -f^KKrKt^- baS SBerbienft SSagner'S abgefdjmäcfjt wirb. ®a§
SBlatt fagt: SRidjarb SBagner ^at nur baS Berwirttidit, was be«

reits 80 3afjre Bor il)m ber franjofifcfie Somponift ©retrrj ge=

forbert tjat. S)en SSeweiS btlbet folgenbeS fdjlagenbe ©itat aus
©retrh'S SKemoiren: ,,3d) wiinfdjc, baß ber Xt)eaterfaal Hein

unb fjödjftenS 1000 5)3erfonen faffenb wäre, baß er burcfjmeg nur
eine SIrt 5ßläge unb feine Sogen, Weber Heine nod) große, fjätte;

biefe 9tebnitS bienen nur baju, bie 3Jcebifance ober auch;

©ipmmereS ju begünftigen. %ä) münfdjte, bafe ba§ Drdjefter

Berbectt wäre, unb baß man feitenS ber gufdjauer Weber bie

ajlufifer nod) bie ^ultlampen fetjen fönntc. ®er (Sinbrucf Wäre

magifd), unb man würbe {ebenfalls glauben, bajj baS Drcfjefter

gar ntdjt Bor^anben fei. eine SUauer Bon fjarten Steinen Wäre,

wie id) glaube, notbwenbig, um baS Drdjefter Born Spater p
trennen, bamit ber %on in ben Saal prüdgeworfen wirb ..."

»ber SBagner Ijat bod) Bollbradjt, was ©retrrj Bergeblid) em«

pfoljlen Blatte. —
*_* gn granfreid) ej:ifttrt aud) eine ^roBinsialBer«

Einigung ber (Jomponiften unter ben 9?amen: Association de-

partementate des Compositeurs, gegrünbet unb präfibirt burd)

ISmile ^effarb. Siefelbe erläßt folgenbe fünf $reiSauSfd)rei«

Bungen, um weldjc fid) aber nur bie in SepartementS wohnen»
ben Gomponiften Bewerben rönnen, ©ine Ouoeriure im fnm»
pljonifdien Stijl, ein Crgelftüd, minbeftcnS 6 ÜDcinuten Sauer,
eine gantafie für TOititärmufif, einen concertirenben SBaljer für
^iano unb Gompofttion eines Siebes Bon Subreuit. —

3Uiffiil)ruttgcit neuer unb liemerheneuierlljer älterer

ÖDerke.

Sargiel, SB., Elaniertrio Cp. 37. Stettin, 2. TOatinee im Gon=
ferBatorium. —

SBeder, Stug., Missa. Qü1'^/ SonfünftlerBerfammtung. —
SSertioä, DuBerture ,,®er römifcb,e (EarneBal". ©reupadj,

4. St)tnpf|onieconcert ber ßurcapelle. —
SStjet, ©., L'Arlesienne. ©reuänad), 6. SQmpIjonieconcert ber

föurcapeKe. —
S8rab,mS, Sburferenabe für Crd). SonberSfiaufen, 6. So!)«

concert. —
Sfänie. $ürid), SouIünftlerBcrfammlung. —

hungert, 9t., DuBerture p Wufif — Suftfpiel = Siebe Siegerin.

Sreupad), ßurcapelle unter Gartow. —
SBorja!, 21., SlaBifdje 3tl)apfobie. 51?aU)lowSf, SBeneftäconcert

beS |>rn. glawatfd). —
görfter, 21., Serenabe. SreSben, G. St)mpf)onieconcert Bon

©ottlöber. —
©olbmarf, (£., „Safuntala"=CuBerturc. SonberSIjaufen, 6. Solj=

concert. —
©rammann, „Sie §ege". Sonn, DiljeinifdieS Sängerfeft. —
§uber, Sellfympbonie. gürid), SonfünftterBerfammlung. —
SiS^t, g., Les Preludes. SonberSfjaufcn, 6. So^concert. —

„Sie ©locten beS Strafeburger SUünfterS". grei=

Burg i. Sr., am 2. ^uli buref) ben pt)ill)armon. SSerein unter

Stmmler. —
137. 5ßfatm. (Sbenb. —
©raner geftmeffe. Sbenb. —
„SfjriftuS" Oratorium. SBeimar, am 22. 3uü unter

9JcüHer*$artung. —
„(StifaBetf)" Oratorium. Sürid), SonlünfilerBerfamm»

tung. —
Jeann d'arc. (SBenb. —

TOarfuII, g. S., @t)mp6,onte. SonberSljaufen, 10. Soljconcert.—

Sffiartin, GoncertouBerture. SonberSIjaufen, 5. Sobconcert. —
SKaffenet, 3, ,,^f)äbra"=DuBerture. $aw!oWSl, SBenefisconcert

beS £>ra. §lawatfd). —
SRebbaum, SB,., Duberture p „Son 5(5abIo". SreSben, 6. @t;m=

pljonieconcert Bon ©ottlöber. —
Saint»SaenS, Snra nnb §arfe, Gantate. gürid), Sonlünftler«

Berfammlung. —
Sd)ulä=Sd)Werin, G., OuBerture ©ot^e'S „Saffo". ©annoBer,

S«mpb,onieconcert be§ |irn. SBecI — unb ^Baltimore, Goncert«

inftitut. —
Ouvertüre triompliale. GarlSbab unb Qnterlafen

burd) bie ©urordjefter. —
In meraoriam. Gbenb. —

SBolfmann, 3t., Smonfbmp^onie. SonberStjaufen, 5. Sobconcert.—
gburfereuabe für ©treidjordjefier. SonberS^aufen,

4. So6,concert. —
SSagner, 3r., SBorfpiel jum 3. 2(ct b. „SKeifterfinger". SonberS»

Raufen, 5. Sofjconcert — unb gürid), Sonlünftlerberfamtnlg.—
SBalbmeben aus „Siegfrieb". ©onberSIjaufen, 6. Sof)*

concert. —
„5|3arfifal". Sanreutl). —

götlner, £>., „Sommerfaljrt", Gptfobe für Stretdjorcb,. SonberS*

Raufen, 10. Soljconcert. —
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$JäbogO0ifd[)C Werke.

g-ür $ianoforte.

gcrbinanb griebrtdj. öp.220. „$DZufifaii^cvS8tumcii=

garten", llniberfat = SHnberflabicrfcfjulc. Hornburg,

Xljxemex. —
®ie 83ernmtl)ung, bafj ein wo möglid) fühlbarer 3Kangcl*) jut

Elabicrfdjulen borljanben fei, mag wbljl .jerrn gricbrid) beran=
lajjt Ijaben, eine „Uniberfal«Kinberflabterfd)ule" erfdjetnen ju
laffen. SSefanntlicTj waren bei unferen 9lltoorbcrett abfoitbcrlict)c

S3üd)ertitel beliebt 5. SB. g-ormer'S cbangelifdje £>afcnfäfc (3ngot=
ftabt 1616) ober ^ambfjofcr'S ©amfönifdje §ontgflaben 'für
fctificfige SlbamSfinber (StugSburg 1707)." $)cutjutage belädtjcln

Wir fotcfie ©efdjmacflopgfctten, otjne 511 bebenfen, bafs mir in

unferer mufifalifdjen Siteratur nod) filjnltdjc, wenn aud) weniger
braftifdje SSejeidinungen aufzuweisen Ijaben, unb befdjämt müfjen
Wir un§ fragen: SSann werben berortige Säerjeriidjfeitert, Wie
„TOufifaltfdjer Blumengarten" oerfdjwunben fein? Vergeben?
fud)t ntan in bemfetben ein SSorWort, baS boef) in ben meiften
gälten eine gewiffe 9lrt bon ©ntfcrjulbigung für bie (Ssiftenj beS
9Jad)folgenben unb uns mit ben ©riinbeu befannt maebt, bic

ben SSerf. jur Slbfaffung bewogen fyaben. Sie blofje Suft am
SKotcnfdjreiben fann es boäj rooljl nidjt allein gewefen fein,

obwohl bie DpuSäaljl 220 biefc Bermutfjung nalje legt. S8er=

gebend burdjblättert man baS SBerf, oijne Sßieleä 3U finben, was
befonberen gierborljebenS würbig wäre. Qm ©cgentljeit läßt ftd)

bie fner in Slnwenbung gebrad)te 5Ketljobe in feiner SSeife cm*
Pfeilen. Sdjon auf ber 2. Seite ftefjt: „®er Slnfänger bcrfudje
nun c unb e 4 5KaI jufammen anjufdjlagen; ferner 4 TOal
d unb f — e unb g." SSeldjcr _$äbagog wirb wotjl einen
Slnfänger Serjcnübungen madjen laffen ? Sie biet Qeit braudjt
ein $tnb, um bie 5 gtnger einzeln unb funftgeredjt anwenben

fönnen? Unjä^lige Uebungen unb Stunbcn ftub baju er«

forberlid), unb hod) bringt ber SSerf. einen Xfjeit ber UebungS*
ftücfe fdjon unter 9Jo. 4 in Serjett, wäljrenb bie eigentlichen
Seräenftubien erft bei 3Jo. 98 folgen! SSeldjeS päbagogifdje
Sßrincip §at benfelben beranket, erft bie SluSfüljrung unb bann
nad) siel fpätercr $eit bie SBorftubien 51t bringen? ©in päba«
gogifdjer geljler, weldjem wir nod) öfters begegnen werben.
So. 5 enthält baS gebunbene unb 9Jo. 6 baS geftoßene Staccato
fogar mit Serjen. 9fr. 7 ift eine Strt SßtirafirungSftubfe, unb
mödjte id) ba§ linb feljen, WcldjcS biefe ©teile

i
ober gar Wie in 9Jo. 8

X-

in ridittger SSeife öoräutragen bermag. §ier fommt bereits ber
Eburbreiflang unb in 9£o. 9 ber furje S8'or«

fd)lagbor. ®er Umfang bon 5 SBnen mufj
bem Slnfänger eine mufifalifdje Söelt fein,

bie er erft fennen lernen unb in ftd) auf=
nehmen muß, unb bod) beanfprud)t 9co. 9
bereits ben Umfang bon 6 Sönen ganj
obgefe^cn babon, bafe es geraifj ju biet

berlangt ift, fd)on nad) adit UebungS»
ftüden ben berf djiebenen ©ebraud) ber
§änbe, wie in borfteljenbera SBeifbiel anjuwenben, felbft Wenn

cS nur bei ber ßabnu gefditebt.

9Jr. 12
(Sine Slccorbfolge wie in

# ^- **

muß bod) au§ bem .ganbgetent ober minbeflcnS mit leifem
,&anbge!enf gefpiclt werben.' Slud) bicr erfolgt bic erflnrung
unb bie cigcntlidjcn Stubien be§ §anbgelcnfanfd)lagc§ erft am
©dilnfj ber Sdjule. Seber, ber untcrridjtct l;at, wirb wiffen,
Weld)e 9Ml)c e§ foftet, bis ber Slnfänger ben rid)tigeu ®cbraud)
beS §anbgelenfS gelernt I;at, unb wie berberbltd) cS ift,

fdjon in ben erften UcbungSftunben berartig UnmöglidjcS
berlangen. ©crabe ba§, ma§ fogleid) bon ?lnfang an berlangt
Werben muß: eine lofe §altitng ber g-inger, ber §anb unb be§
SlrmeS, Wirb auf biefe Söeife berborben. 3u 9io. 18 beanfprucljt
ber S!f. für bie Iinfe |>anb bic (Spannung 1 1

einer Septime, benn unmöglid) ift eS, bajj r -Q-
- s—Z—-—

,

ein Siub biefe Begleitung mit ftillfteljcnbcr Fferzj ^
d

§anb auSfüljren fann, cS wirb bicfelbe, b^j7 qrrd
wenn, Wie l)ier, legato gefpiclt werben foU, "^^y "+ ^
brelien unb wenben (fdiaufeln.) 2lud) mit ber Segleitung, wie bie

3 legten 2acte in 9Jo. 23 II

wo fogar ber Umfang einer Octabc borfjanben ift, fönnen wir
uns ftt)on um bcfcwillen nid)t einberftanben erllären, weil ber
Anfänger berleitet wirb, auf bic Saften ju fetjen. SluSfülirungen
Wie in 9io. 21—23—24

gepren, wie bereits oben bemerft, in baS ©ebiet ber 5(Sl)rafirungS=
ftubien unb ftnb I)ier entfd)ieben berfrüfjt, wie aud) biefe Stelle
9lo. 30.

r
—

—

»— —i—#-
1— j

Sollte ein Sinb im Stanbe fein, ben ®aumen fdjon jejjt ridjtig
unterjufc|ett, wie bei*? Sie Unterfefcübungen fommen eben*
falls biel fpäter, erft nad) Wo. 118. ®ie nun folgenben Sfjetle
ber Sdjule finb entfdjieben beffer angelegt unb jeidinet fid)

namentlid) ber erläuternbe Scjt burd) ffiürje, tlartjeit unb £Ber=
ftänblid)feit aus. S8ei ber ©rflärung ber 'ganjen unb falben
Raufen f)alte id) bie übltdje „ein SBalfen, ber au ber Sinte tjängt,
refpeettoe auf ber Sinie ftetjt ober ruf)t", für präcifer. ®aS ber-
altetc geidien ber SSiertelpaufe (Seite 12) ift wofjl nur burd)
einen ®rucffef)ler als eine Sldjtelpaufe 1 bejeid)net, Befanntlicf)
fiat e§ bie gatjne auf ber redjten Seite *. @s berbient 9lner=
fennnng, bafe bei ben Sonletterftubten bie 9tcgel, abwärts ben«
felben gmgerfafc ju nehmen wie aufwärts, inne gehalten ift.

Setbft in ber ©labierfdjule bon fiebert unb Starf, bem beben«
teubften 2Berf, baS ejiftirt, finben wir gegen biefen ©runbfaö
Serftöfje, wo 3. 33. bie gisntollleiter abwärts mit bem Slbur«
gingerfag bejeictinet ift. SSarum griebrid) bei ber giSmotlleiter
bie einzige SluSna^me madjt, ift nidjt redjt flar. ®ie SluSwaljl
ber einzelnen UebungSnummcrn ift, bon bem Stanbpunfte ifjrcS

muftfalifd)eu SBcrtljeS aus bctradjtet, faft burebgängig gut su
§«6"t- - SKartin gifdjer.

*) Slnmerf. b. SReb.: 3ft nidjt ber San!
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Conservatorium der Musik in Stuttgart.
Mit dem Anfang des Wintersemesters den 16. October, können in diese unter dem Protektorate Seiner

Majestät des Königs stellende und von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln des Staates und der Stadt Stuttgart
subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern
und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-,
Violin-, Violoncellspiel, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott; Tonsatzlehre (Harmonielehre,
Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und !nstrumentalcomposition nebst Partiturspiel), Orgelkunde, Geschichte der
Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ortheilt von
den Professoren Alwens, Beron, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Lebert, Levi, Linder, Marstatt, Prukner,
Scholl, Seyerlen, Singer, Stark, Hofcapellmeister Doppler, den Kammermusikern Wien, Cabisius und C. Herrmann;
ferner den Herren Kammervirtuosen Ferling und C. Krüger und Herren Attinger, Bühl, Feinthel, Frey, Götschius,
W. Herrmann, Hilsenbeck, Hummel, Krauss, Saurösch, Meyer, Kein, Runzier, Schneider, Schoch, Schwab, Sittard,
Spohr und Wünsch, sowie den Fräulein P. Dürr, Cl. Faisst und A. Putz.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmässige
Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegen-
heit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach ausbilden wollen
praktische Anleitung und Uebung im Erthcilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen 240 Mk.,
für Schüler 260 Mk. in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts) für Schüler und
Schülerinnen 360 Mark.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Donnerstage den 12. October Nachmittags 2 Uhr
stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Secretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das
ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 19. August 1882. Die Direction:

Faisst. Scholl.

In meinem Verlag sind soeben erschienen:

Bergpsalm:
„Ein rauher Psalm rauscht durch den Tann."

No. 1 1er Bergpsalmei von I V. toi Scheffel

für Männerchor, Bariton -Solo und Orchester
componirt von

Karl Hoffbauer.
Clavierauszug 2 Mk. 50 Pf. Solostimme 50 Pf. Chorstimmen,
(ä 40 Pf.) 1 Mk. 60 Pf. Partitur netto 6 Mk. Orchester-

stimmen 8 Mk. 5 Duplirstimmen ä 60 Pf.

Jung Siegfried,
Geflieht Ton Heinricü Heine,

für Männerchor und Orchester
mit Benutzung von Motiven aus Richard W a g n e r's

„Siegfried"

componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 14. No. 2.

Ciavierauszug 2 Mk. Singstimmen (ä 40 Pf.) 1 Mk. 60 Pf.

Partitur netto 4 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen 6 Mk. 5 Duplir-
stimmen ä 30 Pf.

Beide Werke wurden kürzlich von dem Akadem. Gesang-
Verein der Pauliner bei Gelegenheit d. 60jährigen Stiftungs-
feier mit grossem Erfolg zur Aufführung gebracht.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

In meinem Verlage sind erschienen:

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

componirt und

Robert Franz
zugeeignet von

Adolph M. Förster.
Mit deutsch, und englisch. Text.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Am trauten Heerd.
Sechs Familienscenen.

(Des Vaters Geburtstag. Abendfrieden. Hänschen Springinsfeld.

Grossmutters alte Geschichten. Wiegenlied. Kinderreigen.)

Für das Pianoforte zu vier Händen componirt

von

Op. 21. Preis 2 Marl;.

Leipzig. C. F. KAH NT,
F. S.-S. Hofmusikalien-IIandlung.
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^ToTrität für <3-esa,rxgf-Vereine.
Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

H a r }) a, Ballade von Felix Dahn,
für Soli (Sopran, Alt und Bariton), Chor und Orchester, componirt von

Willem de Haan. Op. 10.

(Deutsch und Englisch.)
Partitur 21 Mk. u. Orchesterstimmen 27 Mk. Ciavierauszug 5 Mk. n. Chorstimmen 4 Mk.

M. Bölling in Daruistadt.

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf' «Sc Härtel in Leipzig.

Behm, Eduard, Op. 2. Fünf Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 2 Mk. 25 Pf.

No. 1. Abendsehnsucht. „Wenn der Abend sich senkt."— 2. „Wir hatten uns einst gerne." — 3. „Des .Nachts
in meinem Traume." — 4. Lied. „Kalt und schneidend
weht der Wind." — 5. Liebesahnung. „Wissen es die
blauen Blumen."

Ilofmann, Heinrich, Op. 56. Wilhelm von Oranien. Grosse
romantische Oper in drei Aufzügen. Dichtung von Roderich
Fels. Vollständiger Ciavierauszug mit Text vom Componisten.

Einzeln

:

Barcarole. (Sopran.) „Gar oft warf ich den grünen
Wellen." 75 Pf. Lied. (Tenor.) „Dein denk' ich, du
holde, du herrliche Frau." 75 Pf. Gebet. (Sopran.)
„Vater über allen Sternen." 50 Pf. Gavotte. (Sopran.)
„Ich lieb ein Wesen fein auserlesen." 50 Pf.

Mozart, Vf. A., Conceri (Köch.-Verz. No. 299) für Flöte und
Harfe mit Orchester-Begleitung. Mit Pianoforte bearbeitet
von Karl Burchard. 7 Mk. 75 Pf.

Nlcode, Jean Louis, Op. 21. Drei Etüden für das Pianoforte.
No. 1. Fismoll. No. 2. Fdur. No. 3. Dmoll. 4 Mk. 50 Pf.

Op. 25. Sonate. Gdur für das Pianoforte und Vio-
loncell. 9 Mk.

Reinecke, Karl, Op. 154. „Aus unseren vier Wänden." Cla-
vierstücke für die Jugend.

Heft I. Aus den Kindertagen. 2 Mk. 50 Pf.
II. Kinderball. 1 Mk. 75 Pf.

— III. Weihnachtsbilder. 1 Mk. 50 Pf.

Warteresiewicz, Severin, Op. 3. Sechs Gedichte von Ernst
Zitelmann für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. 2 Mk. 25 Pf.

No. 1. „Als ich für dich die Rose wollte brechen." —
2. „Auf meinen Weg schien einst ein lichter Stern."— 3. „Die Farbe der bunten Welt erblich." — 4. „Das
sind so traumhaft schöne Stunden." — 5. „Sie lachte
laut und scherzte wild." — 6. „Schon ist die Mitter-
nacht vorbei."

Zilclier, Paul, Op. 8. Etüden zur Ausbildung des 4. und 5.

Fingers für das Pianoforte. 2 Mk.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Seriena-va-sgraToe. — Partitur.
Serie V. Opern.

No. 15. Die Entführung aus dem Serail. Komisches Sing-
spiel in 3 Acten. (Köch.-Verz. No. 384.) 23 Mk.

Einzela-asgaToe. — Partitur.
Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitung

des Orchesters. Band I. No. 1—12. 9 Mk. 90 Pf.
No. 1. Arie für Tenor. „Va, dal furor portata". (K. No. 21.)

90 Pf. — 2. Arie für Sopran. „Conservati fedele".
(K. No. 23.) 60 Pf. — 3. Recitativ und Arie (Licenza) f.

Tenor. „Or che il dover". (K. No. 36.) 1 Mk. 5 Pf.— 4. Recitativ und Arie (Licenza) für Sopran. „A Bere-
nice e Vologeso". (K. No. 70.) 1 Mk. 5 Pf. — 5 Re-
citativ und Arie für Sopran. „Misero ine". „Misero

pargoletto". (K. No. 77). 1 Mk. 50 Pf. — 6. Arie für
Sopran. „Per pietä, bell' idol mio". (K. No. 79.) 60 Pf.— 7. Recitativ und Arie für Sopran. „0 temerario
Arbace." (K. No. 79.) 60 Pf. — 8. Arie für Sopran.
„Se tutti i mali miei". (K. No. 83.) 60 Pf. — 9. Arie
für Sopran. „Fra conto affanni". (K. No. 88). 1 Mk.
35 Pf. — 10. Arie für Tenor. (Passionslied.) „Kommt
her, ihr frechen Sünder". (K No. 146.) 30 Pf. — 11. Arie
für Tenor. „Si mostra la sorte". (K. No. 209) 60 Pf.— 12. Arie für Tenor. „Con ossequio, con rispetto".
(K. No. 210.) 75 Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

ZEjin.zela/va.sg'&Toe.
Serie I. Orchesterwerke.

No. 4. Vierte Symphonie Op. 120.
Partitur 13 Mk. Stimmen 19 Mk.

n
Volksausgabe.

486. Schnbert, Märsche für das Pianoforte zu vier Händen
2 Mk. 30 Pf.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
präparirt und verfertigt von

Richard Weichold in Dresden,
Königl. Sächs. Hofinstrumentenmacher.

Ü^>~ Preiscourante stehen gratis und franco zu Diensten,

H. Seeber's KlavierfingerMldner.
Dieser einfache höchst wichtige Apparat dient dem

Schüler während seiner Ciavierstudien zur Selbstkontrole.

Die normale Haltung eignet sich der Schüler ohne Mühe an.

Das Einknicken der Finger wird unmöglich.

Jeder uncorrecte Anschlag wird gerügt.

Von anerkannten Autoritäten geprüft und bestens empfohlen.
Preis des Apparates incl. Etui 5 Mk.

Ausführliche Prospecte sind durch jede Musikalien-
handlung zu beziehen sowie auch direct durch:

C. F. Kaimt in Leipzig.
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

(Generaldepot von H. Seeber's Klavierfingerbildner.)
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Soeben ist im Verlage von S. Schottlaender
zu beziehen:

PARSIFAI
von Richard Wagner.

Parsifal!
Die drei letzten Aufführungen desBühnen-

weihfestspieles finden statt am 25., 27. und
29. August.

Bayreuth, 21. August.

Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele.

Neue Musikalien.

(Nora IV 1882)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu. beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung.)

Förster, Alban, Op. 81. 2 Lieder für 1 mittlere Singstimme
mit Pianoforte.

No. 1. „Ob dir's vom Herzen kam": „Ich sah dich an",

von L. Bauer. 1 Mk.
No. 2. Liebesglück: „Und ob auch in alle Winde", von

L. Bauer. 75 Pf.

No. 3. Liebesglück, für hohe Stimme. 75 Pf.

Fuchs, Robert, Op. 81. 12 Etüden für Pianoforte.

Heft 1 (No. 1—4).. 3 Mk.
Heft 2 (No. 5—8). 3 Mk.
Heft 3 (No. 9—12). 3 Mk.

(Jade, Niels W., Op. 19. Aquarellen. Kleine Tonbilder (Elegie
— Scherzo — Canzonette — Humoreske — Novellette).

Für Streich quintett oder Streichorchester bearbeitet von
Richard Hofmann.

Partitur. 2 Mk. Stimmen: Viol. I 75 Pf., Viol. II, Via.

je 50 Pf., Vcll. I, II, Bass je 25 Pf.

Gfolbke, Johannes, Op. 17. Oer 100. Psalm: „Jauchzet dem
Herrn" für gemischten Chor mit Begleitung von Blasinstru-

menten und Pauken oder Orgel (ad libitum).

Partitur. 1 Mk. 25 Pf. Orchesterstimmen. 1 Mk. 50 Pf.

Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor je 15 Pf., Bass 25 Pf.

Gouvy, Th., Op. 71. Ottetto pour Flute, Hautbois, 2 Clari-

nettes, 2 Cors et 2 Bassons.
Arrangement pour Piano ä 4 mains par August Horn. 6Mk.

Schwedischer Tanz (Danse suedoise) aus dem Octett

für Blasinstrumente, Op. 71, bearbeitet von August Horn.

a) Für Streichorchester. Partitur. 2 Mk. Stimmen:
Viol. Ia 50 Pf., Viol. Ib, Viol. IIa, Viol. IIb, Via. I,

H, Vcll. I, II, Bass je 25 Pf.

b) Für Violine und Pianoforte. 2 Mk.
c) Für Pianoforte zu 4 Händen. 1 Mk. 50 Pf.

Hiller, Ferdinand, Op. 201. Capriccio affeltuose für Piano-

forte. 2 Mk.
Kirchner, Fritz, Op. 84. Präludien. 24 technische und Vor-

tragsstudien durch sämmtliche Paralleltonarten f. Pianoforte.

Heft 3 (XIII—XVIII) 2 Mk. Heft 4 (XIX - XXIV) 2 Mk.
Kretschmer, Edmund, Op. 32. Dramatisches Tongedicht für

grosses Orchester.
Partitur. 5 Mk. Orchesterstimmen. 7 Mk. 25 Pf. Für
Pianoforte zu vier Händen von Fr. Hermann. 2 Mk. 50 Pf.

in Breslau erschienen und durch alle Buchhandlungen

Bayreuther Briefe vom reinen Thoren.
Von

Paul Lindau.

Elegant broschirt 1 Mk.

Kücken, Fr., Op. 92, No. 2. Heimkehr der Soldaten. Musi-
kalisches Intermezzo für Orchester.

Orchesterstimmen. 9 Mk.

(Partitur früher erschienen.)

Raff, Joachim, Op. 51 5 Lieder von Emanuel Geibel

(No. 1—4 englisch von E. D'Esterre-Keeling, No. 5 englisch

von Thomas Moore) für 1 Singstimme mit Pianoforte. Neue
Ausgabe. 3 Mk.

No. 1. Herbstlied: „Es schleicht um Busch und Halde".

(Autumn-song: ,,0'er hill and valley creeping.")

No. 2. „Dig stille Wasserrose". („The silent waterlily".)

No. 3. „Im Wald, im hellen Sonnenschein". („Whüst
bath'd in sun the greenwood still").

No. 4. Abendfeier in Venedig (Even-song in Venice):

„Ave Maria!"
No. 5. Gondoliera: „0 komm zu mir" („Oh come to nie").

Rheinthaler, Carl, Das Käthchen von Heilbronn. Romantische
Oper in vier Acten. Vollständiger Ciavierauszug zu 2 Händen
von S. Jadassohn. 18 Mk.

Rheinberger, Josef, Op. 128. 4 elegische Gesänge mit Orgel-

begleitung.

No. 1. „Die Seelen der Gerechten", aus dem Buche der
Weisheit III. 1—8, für Alt oder Bass. 1 Mk.

No. 2. „Herr du mein Gott", aus dem Buch der Weis-
heit LI. 13—17, für Alt oder Bass. 1 Mk.

No. 3. „HeiFge Nacht" von R. Prutz, für Sopran oder
Tenor. 1 Mk.

No. 4. Osterlied: „Die Lerche stieg", von E. Geibel, für

Sopran oder Tenor. 1 Mk.

Schletterer, H. M., Op. 56. Der Landsknecht: „Ich fürcht'

kein' Feind", Gedicht von Hugo von Blomberg, für Männer-
chor mit Begleitung von Blasinstrumenten oder Pianoforte.

Partitur. 2 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen. 2 Mk. 50 Pf.

Ciavierauszug. 1 Mk. Chorstimmen (je 25 Pf.) 1 Mk.

In meinem Verlage sind erschienen:

Zwölf

Ausgewählte Melodien
zu

Heinrich Elmenhorst's geistlichen Liedern
von

•loli. Wolfgang frank
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung

als Repertoirstiiek des Riedel'schen Vereins.

Herausgegeben von

Heft 1 und 2 Ii 1 Mark 50 Pf.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hof-Musikalienhandlung.

®rui »on S8äc & ^enttarnt in Seidig.



cSeipjtg, öen 1. ^epfemßer 1882.

SBott btefcr: rfcitfcfjrijt crfdjchtt jcbc SBocfjc

1 Wummcr Don 1 oöct lVa SBogcit. — sßrcis;

i>c3 gnrjtßttttgcä (in 1 SBonöc) 14 fflil. 9Zeuc
3it[cttioit3flc6üf)tcit btc Sßctitjcilc 20 qsf. —
Sl6omicracitt ncljmcit alle ^of'ämtci, 33ncf)-,

i.SKuJitalifit« imb Sunft-ganüliiiiflcit mt.

SBerantoortlidfjer 3tebacteur unb Verleger: (L Mjnt in Seidig.

JUtgmer & @c>. in Sonbott.

S«. 'gäernarb in <st. SJkterSburg.

g>eßef^tter & 'gSoCff in SBarfdjau.

g>cßr. <$ttg in Süridj, Sßafcl unb Strafeburg.

Jl£ 36.

illuuilsicfenjigsier ißand

Jl. 5?5l<sofi?aatt tu Stmftcrbam.

@. §c#äfer & Jtorabt in ^Ijtlabelpfna.

&. gidjrottmßacf? in Sic«.

"§3. ^ßeflevmcmn & Qo. in 5Rcn>.g)orf.

Stiftatt: SRcceitfioncn: Henriette JUffcit Satomiut
, ©efatißfdjitlc. Sß^.

ffiiifci', Zno DJ). 34. — eortcftjontciläcn: (Seidig, efjatlolu.

Giimmitfcfjau.) — Steine geitung: (EagcäBctdjtdjtc. Spctfonalitad)"

ridjtctt. Epcvn. fficrmifcfjtcB.) — lieber SJioriualiufltitmciitinmg t>cr

Scutfctjctt SKilttätmufit. — Slnjcifleu. —

3ttflwttfoe UDerke»

gür ©efang.

Henriette 9liffcn=@aIoutmu ®q§ ©tubium bc§ ©e*
fange!. (Srfte, tfjcoretifche 2tbtl)eilung 4 9lubet, jWcitc,

practifdje Stbtljeitung 12 Slubel, (Supplement 2 9tubcl,

ntlc brei Steile jufammen 15 9iubel. 439 (Seiten in

großem SJfotenformat. Petersburg, Sßeffel. —
Heber bie Gsntfieljung bicfcS bebeutenben, compenbiöfen

SBerfcS fagt ein Vorwort beS S3crlcger§: „Stuf SuitiatiPe

9t. Shtbinftein'S — cinc§ aufrichtigen Slntjänger? uub
SScretjrerS ber ©efangmethobe Pon grau 91iffcn=Satontan
— inadjte ict) unfercr berühmten ©efaugprofefforin ben

Stntrag, eine ©efangfdjule ju berfäffen. 2(nfaug§ Wollte

fie baPott gar Stier) t§ rjören, — Porgeblich wegen Stange!

an freier 3cü für eine fo bebeutenbe Strbeit. Qxoei Safjrc

fpätcr ntadjte ict) einen ^Weiten Sßcrfud), fie baju 51t bc=

Wegen, buretj SSeröffentlictjuug ihrer bewährten S3cctt)obe

biefelbc ber Stadjtoelt ju erhalten. 2)icfc§ SDtal war ict)

glüd'tidjcr. getaug mir, itjrc Suftimmuug ju erlangen

mit ber SBcbingung, bafj ict) itjr auSrcidjcnb Seit gebe,

itjr rcictjt)attigc§ SDtaterial, WcldjcS fie als langjährige

Scf)rerin ant ßonfcrPatorium forgfältig gefammett hatte,

ausführlich uub gritnblid) bearbeiten ju tonnen, ^m^erbft
be§ SatjreS 1878 War ba§ große Sßert faft beeubet, im

Srühiatjr 1870, nach beut gtäi^cnben (Sonfcrbatoriitm*

©ranten, machte grau 9tiffen=©alomait mir bie SD^itttjeilung,

baß it)re „©efangfdjule" PoHftänbig beenbet fei, unb im
§erbfte mit bem SDrucf berfelben begonnen werben tonne;

fie Wotte nur eine enbgüttige 3iebifion be§ 2Kanufcrtpt§

Währenb ber ©ommerferien Pornehmeu, bie fie im 2lu§=

taube jujubringen beabftdjtige. 5Da erreichte fie unerwartet

ber £ob. ®er ©emaht ber Serftorbenen, §r. Siegfricb

Satoman, augge§eicr)ueter SJufifer unb ©omponift, über=

nahm bie durchficht be§ ä)Zanufcript8. S3on itjm empfing

ich biefe§ bemertenSWerthe unb umfangreiche SSerf uuferer

berührten ©efangprofefforin. Sie Seröffenttichnng be§

,@tubtum§ be§ ©cfangeS' ber grau -Kiffen = ©atoman hat
ftcf) bcrjögert Wegen beä enormen UmfangcS be§ 3ftanu=

fcriptS." ®a§ ift aHerbing§ in ungewöhnlichem ©rabe ber

galt, sugleid) auch baburet), baß ba§ 2Berf gugteief) in

ruffifetjer, franjöfifchcr unb beutfetjer ©pradje erfctjieneu ift,

fobafj ber anferjeinenb fetjr tjotje Preis burdjauS gcred)t=

fertigt crfd)cint.

Henriette Sciffcn Würbe 1819 ju Rotenburg in

©d)Weben geboren, erreichte fomit ctnSttterbon60S(thrcn '

©djou in jartefter Sugcnb, in ihrem Piertcn Satjre geigte

fie unPcrfennOare Stntagcu überrafd}enber, ungeWöhutidjcr

mufitatifcher Begabung, inbem fie nicf;t nur einmal gehörte

Sftetobien otjne borljer genoffenen Unterricht auf bem
ßlapier ju ©taube bradjte fonbent einige 3af)re fpätcr

aud; wit boHftcr ©ietjerejeit ohne jebwebe Jpülfe ben Son
ber Xhurmuhr forote bie Tonart einer gehörten SJictobie

augitgebcn Pcrmodjte. Qu biefen großen nmfifalifdjcn 2ln=

lagen gefeilte fid) bann fpäter eine auSuehntenb ftarte um=
faugreiche ©opranftimme. ®iefe (Sigenfdjaftcu tonnten nidjt

lange berborgen bleiben, jumal ba§ §au§ itjrcr tunft=

finnigen Eltern ber ©antntelplatj mufitatifcher S?unftlieb=

tjaber War. ©influfjrcidien Sunftfrcunben gelang c§, bic=

felben ju überreben, bie 18jäljrigc Tochter jur >Mnftler=

taufbahn 51t beftimmen, uub fo finben wir fie 1839 in
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Paris, Wo fic Sdjüleriu SOtnmtcI Okrcia'S tourbc, bcr ton

üjrcr (Stimme unb ifjreu utufifatifdjen 2lntagcn fidj ma'djtig

angezogen füllte. Seit breuuenbetn Gifer betrieb fie nun

tfjre ©cfangftubicu unb fanb guglciclj ©ctegenljeit, l)icr bie

bebcutenbftcu unb berüljtutcftcn Siiuftler fennen ju lernen.

,s~iier war cS aud), wo Gljopin fic fennen lernte unb burd)

bie poeale wie pianiftifdje ^Begabung bcr jungen Sdjwebin

fo übcrrafdjt War, baf; er fidj felbft erbot, ifjr GtaPier=

untcrrid)t ju crtljcilen. SantalS ftanb bie italicnifctjc

Oper in Pari» auf bcr Ijöcfjfien Stufe il;re§ ÜtuljmcS;

Jlünfilcr wie bie ©rifi, bie perftant, Sabladje, Stubini,

Samburini k. bilbeten cinGnfcmble feltener ©cfangSfunft.

§ier war cS, Wo Henriette 9Hffcn 1843 als Slbalgifa

neben ber (Srtfi als 9eorma itjr crftcS fccniftfjcS Sebut

mochte, «üb äWar mit einem (Srfolge, bcr Silier (5rwar=

tungen übertraf, gljrc jweite 3foHe war bie ber ßlPira

in „Son Suan", bie bantalS utnfomeljr Sluffeljc« erregte,

als man bis baljin in Paris geWofjnt gcWcfen War, biefe

Partie als eine fecunbäre*) 51t betrachten, wätjrenb cS

Henriette Skiffen gelaug, burd) bie große SSirtuofitat, mit

weld)cr fie nmfifalifd), gcfanglidj Wie bramatifdj bie Solle

auffaßte unb ganj neu gcftaltcte, fie ju Oorljer ntdjt ge=

al)ntcm Ijöctjftem Slnfcfjen j« ergeben, hierauf Würbe iljr

fofort ein breijäljrigeS Engagement angeboten, weldjeS üjr

©elegenljcit ju neuen Erfolgen bot. (Sine Sunftreife in

ifjr 23aterlanb Sdjweben glid) einem formlidjen Sriumpl)=

juge. (Sin Ijödjft improPifirteS lleberneljtueu ber Stoftue

int „Sarbier" in golge plöijlicfjer ©rfranfung ber gefeier=

tc« Perftani' erft eine Sruube cor ^Beginn ber Oper oljue

jegliche Porfjergegangcne Probe, Weber am ßlaPier nocl)

mit Ordjcfter**), madjte gcredjtermaßcn großes Sluffeljen,

fiempclte fie toottenbä ju einer 33erül)mtl)ctt, unb muf3te

fic in golge tljreS außcrorbentlidjen Erfolges biefe 9totle

aud; wäfjrenb ber folgenben Saifon fpielen, tro^bem bie=

felbe contractlid) ber Perfiani geljörte. SBäljrcnb cineS

fursen 2lufentl)alteS Pon itjr in granffurt a. Sc. erfranfte

am Sage ber 2luffüfjrung Pon Jgänbel'S „gep^ta" plöijlidj

bie Sängerin ber SpljiS, Woburdj bie ganje Sluffüljrung

unmoglid) Würbe, «nb aud) l)ier trat Henriette 9c. fo

eminent ein, baß iljr ber Slltmeifier Dr. 2lloi)S Sdjmttt

auS freiem eintrieb in einem Sdjreibcn feine SeWunberung
barüb er auSfprad), wie feljr fie in einer obgteidj Pom
Statt getragenen Partie bod) fofort in ben £>änbcl'fd)en

*) ®iefc aud) bei ben beutfdjen Qpernleüungcn eirtgcriffeiie

Unfittc, ©Ibira über ©ebüijr afdjeubröbclljaft wie irgenb ein

(jergetaufeneä g-rauenjiminer ju beljanbeln, ergiebt fid) bereits

bei etwa§ genauerer Prüfung be§ £ejte§ al§ ßänjlicl) unftatt=

Ijaft; fdjon Dttauio'§ 2tu§ruf quel nobile maesta! bei ®lüira'§

er)tcm SlnblicE foltte bod) in biefer SJejtefiung mafjgebcub ge«

nug fein. —
**) 8(ud) Ijier roie fo oft fpäter int Verlauf itjrer JJünftler»

taufbaljn Ijat i£)re mufifaliidje Begabung itjr bie gröjjtcn ®tenfte

gclctftet. Srot; bcr natürlid) gro|en Sefangcntjeit bei einem fo

gewagten ttnternctjmen erinnerte fie fid), baf; fie bei früherem
iätnljörcn bcrDper bemerft Ejabc, wie bie 5ßerfiani bie betanntlid)

in ©bur ftefjenbe Slntritt§arie ber SRofine um eine gaitje Xcrj
t)öt)er, in ©bur, 5« fingen pflegte, wa§ jeber anberen Sängerin
uumöglid) gewefen Wäre. 5IKan benfe fid) nun bie Aufregung
bcr jungen' Sünftlerin, bie in ifirer Stngft SJiemanben finbeu

tonnte, um ben GapeÜmeiftcr 511 bitten, bie Sfric in bcr ur=

fprünglidjcn Tonart fpielen 511 tapen, bis if)r bieg cubSid) gelang

unb bie erften %'6:\c bes Crd)cftcr§ fie tiieruon itberfcugtcu —

@eift ciugebrungen fei. Sa jebod) in ber ^arifer Oper

bie ©rifi Wie bie ^erftaui leine bcr il;r jugefagten Partien

abäutreten geneigt waren, gab 9f. iljrc eljrenüollc

Stellung an berfelben auf unb begab fid) 1845 nadj

Sfailanb. S)od) launt bort angelommcn, rief fie ein

überaus Portljeilljaftcä (Sugagement an bie fniferl. italien.

Oper nadj Petersburg, wo fie neben ber SUboni unb

(Sarcia=SSiarbot, neben 3htbini, Stario, Saniburini, Sabladje

unb 8vonconi glänäte. Siacl) Stalien äurüclgcleljrt, Wo

Sioffini, wie früfjer ©oniäctti, fidj lebhaft für fie interef=

firte, feierte fie wäljrcnb brei 3cil)t"eu in Söologua, JJcab

lanb, Scantua, ©cnua, Siöorno, Slorcuj unb 9tont bie

grofjtenSriumplje. 1848 fang fic inSonbon mit größtem

Srfolge in englifdier ©pradjc, madjte eine große ßoncert=

tournee buref) ©nglaub unb fang Ijierauf auf bcrS)urdjreife

nad) ifjrcm Saterlanbc in Hamburg in beutfdjer Spradje.

1849— 50 fang fie faft in alten Seipjiger ©eWanb^au§ =

concerten unb 1853 nodjmalg in jinölf biefer ßoncerte!

9cadj ^Berlin fam fic, al§ bie bortige Sfttnftwelt nad) ber

foebe« ftattgefunbenen Slbreife ber Seturg Sinb nodj in

größter Slufreguug War, benuodj war aud) Ijicr iljrCSrfolg

ganj enorm «nb u. 21. fagteSJoffal: „§at man bereite an

Senut) Sinb ben Xitel jfdjWebifc^e DcadjtigaE' pergeben,

fo müffeu wir uubebingt barauf befteljen: Henriette Sfiffen

bie ,fdjwebifdje Serdje' ju nennen". (Sbenfo erregte fie in

§ütlanb ben ungewöfjnlidjften ©nt^ufia§mu§. 1850 öer=

mäfjlte fie fidj mit betn bau. ©omponiften ©iegfrieb ©aloman

unb untcrnatjnt nun imSSeretn mit bemfelben große funft=

reifen burdj Sdjwcben, ginnlanb unb 3tußlanb, felbft biä

Gonftantinopet! 1853 madjte fie wieber in ^ari§ in ben

Conservatoire-ßoncerten burdj ben SSortrag claffifdjer 3Jätfil

?(nffeljen, al» fie Pon Petersburg au§ einen Ijöcfjft cl)rcn=

Polleu 9tuf an ba§ bort auf aiubinftein'g Slnrcgung in

ber Sitbung begriffene ©onferPatoriuut erljielt. 3)ät raft=

lofeftem Sifer lag fie biefem neuen Seruf ob, unb Wie

©roße§ fie Ijter geleiftet, baPon jeugt bie große 8al)l 00«

@cl)üterinnen, bie fie gebilbet. 2Ba§ fieutptage in^ßeter§«

bürg unb im Simera be§ ruff. 9teid)e§ gut fingt, finb

ausfdiließtidj ifjre Sd)üterinnen, unter ben l)erPorragenbften

Opernfängerinnen aber finb ju nennen: Sofep)l}ine be 9ie§ä?e

an ber ©roßen Oper in^ariS, Slnna beSSelocca inSonbon,

bie Samen ScaciiWi^ unb Sibo in Sonbon unb Jcewtjorf,

an ber faif. ruff. Oper in Petersburg bie Samen 9lnab,

SaWroWSft), SeWi^lt), Srutiloff, SamenSft), Galafcl) unb

Sitfdjurin fowie garjlreicfje Se^rcriunen. Sei fo l)erPor=

ragenbem SBirfcn tonnten eljrenpolle 2lu§3eidjnungen nicfjt

ausbleiben; grau 3c.=S. war becorirt bitrcfj bie f. fcljwcb.

Sfcbattte Litteris et artibus, burd) bie faif. ruff. SJccbaiffe

Tour le merite in ^Brillanten unb burdj ben ruff. SBer-

bienftorben bcS rotten SreitäeS; fie War Gfjrenmitgtieb ber

C£eciliengefellfd)aft in Siont, bcr pt)ilf)arnt. (3. in Slorenj

unb in Petersburg fowie ber fdjweb. Slfabemie in @tocf=

l)olm. SSie groß il)r Stuf als Sekretin, gel)t u. 21.. aud)

barauS IjcrPor, baß bie Sirection be§ Stuttgarter Gonfer=

PatoriumS fie ju bewegen fuefite, bortl)iu überäufiebcln,

beSgl. bie ©cfellfdiaft „ber SOcufiffreunbe" in SSieu. SBcr

bie fcltene Pflichttreue biefer eminenten ft'ünftlerht gefannt,

ber Wirb cS begreiffiel) finben, baß eS einem fo tiefen

Öcmüffje Uebcrwinbung foften mußte, einen fo nnitjfain

felbft gefdjaffenen Si'irfungSfrciS 51t Pcrtaffcn. Sie fett
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9 ^af)mt in tfjrcr äSoljuuug tocvnnftartctcn Sonntags*
matinecn bcrfammclten bic Spiijcn bcrJlunft unb2Biffcu=
fdjaft imb bie Sitte bcr rjoT;cit Slriffofrattc. 31)rcr uucr=
müblid)cn Sfjätigfcit gelang c§, ftctg 9Jcuc§, Slnjieljcnbcg
51t fdjaffcn, roobon bic reidjljaltigcn Programme Scuguiß
ablegten. Erobern fanb fte itod) Slcitßc, ifjrc ©cfang=
ntctljobe aitgparbeitcn uub in bcrfclbcu iljr rcicf)c§ SBiffcn
imb iljrc langjährigen Erfahrungen nicbcrplcgcn.

(S<$Iuß folgt.)

gär ^ianoforte, Sßtoline unb SßioIonccII.

Pj. SRiifer, öp. 34, £rio in 33bttr für «ßtanofortc, SJio*
linc unb SiolonccK. örcmen, Präger unb SDicier.

10 SMarf netto. —
©er junge, Mgifdje Gomponift, bcr feinen 28ob>fi(5

in Berlin l)at, ift nad) allen Seiten l)in eifrig bcmüljt
geroefett, fid) einen herborragenben Tanten in ber 90tuftf=

roclt p innren. SBenn ifjit ouefj feine (gl)mpI;onie, feine

geftouüerture, fcinSioltnconcert, abgefeljen üott einer 9Ml)e
ffeinerer Eotnpofitionen, ber befonberen Sead)tung berßeit^
genoffen empfehlen, fo roar e§ bod) gnnj befonberg bog
Ijier in 9icbe fteljenbe Srio, bag mit feiner beim publicum
roie bei ber SMtif fo erfolgreichen Vorführung im legten
SSinter ben Eomponiften feinem angeftrebten Stele p=
führte. Unb in ber £t,at f)at bog SSert, unb fomtt alfo

fein Urheber, ben Erfolg berbient. Eg jeigt baffelbe bon
rcidjer Begabung, fleißiger, forgfältiger Slrbeit unb ge=

fdjidter £>anb, eg mottet barin gemutb>oHc§ ©mpfinben
unb logifdjeg ©enfen. ©er Eomponift, obfd)ou mit feinem
pfjlen unb ©enfen im «oben ber Scheit fteljenb, lel)ttt

bod) im Slugbrud beffelben an unfere ftaffifdjen SKufter
unb neigt fid) in ber Erfinbung unb ©ntroidlung fetner
©ebanlen bem^eroen berSonhtnftSeetrjoben p, roäfjrcnb

er fid) für bie ©arftcllung beg melobifdjen Elements ben
eroigen Sd)ubert jutn SDfufter erforen ju Ijaben fdjeint.

9hm finb bieSßerfe biefer beibenSouIjelben ja allerbingg
bie GueHeu, aug benen unfere Seit tnetjr ober minber
fdjöpft, aber eg lommt barauf an, ob ber moberne Eom=
ponift bog bort Errungene fo mit feinem eigenen Selbft
affimiliren fann, baß er mit Beibehaltung feiner
Eigenart ein Sunftroerf p bieten im Stanbe ift, roeldjeg

fobtelObjectibttät enthält, baß baffelbe einen bleib en=
ben SBertf) r)at. Se mehr ber pgefpitjte Subjectibigmug
fid) in Eompofitionen in ben Sorbergrunb brängt, je mehr
roerbeu fte Erfdjeinungen ber Seit bleiben, bie bag ©etilen
unb gütjlen beg Sdppferg beeinflußte, in ber er lebte unb
beren Sinb er mar; nur bag allgemein 9Jcenfd)lid)e
ift bleibenb für fpätere ©efd)led)ter unb ift bag Signum
unferer großen, ftaffifdjen ^criobe. — 9tüfcr ift in
bem borliegenben STrio auf bem tieften SBege p biefem
hof)en Siele, ©einem ©tljle ift eine getniffe Eigenart
aufgebrüdt unb bod) finb bie großen Sorbilber p ertennen,

feine ©ebanten finb fnapp unb llar auggefprod)cn, feine

9Mobie ift ebel, feine5)lrbeit unb Entiüidlung logifd) unb

fadigcmäfj, er fdjtocift bom SScgc jitm geftedten Siele
nidjt ab, feine §armonifirung unb 9Jtobitlatiott ift intcr=

effaut, fdjarfc unb pifaute ©cltniräc, bic nur für ben
2(ugcitblict reisen, meubet er nid)t an, bic gactur bc§
2Berfc§ ift correet uub burdjfiditig in Sepg auf yorm
unb ©ajj. — Sein Srio bcftcljt au» 4 Siincit: Allegro
moderato i

ji 33b ur, Allegro vivace % §bur, Molto
Adagio 8

/4 Egbur, Allegro assai 4
/4 Sbur. ®cr er fte

<5a§ beginnt mit einem lnclobiöfcn, fd)lt)ungboIIen Sljcma,
beffen jmeite §älfte, nadjbcm bic Violine fie gebracht rjat,

bem SSiolonceH unb bann in großen Octaben bem Elabicr
5ugctl)eilt roirb. ®a§ Sfjeiua, juerft jlüeiftimmig bon
Violine unb Slcett geboten unb bom Elabier einfad) be=

gleitet unb gefdjmadboll Ijarmonifirt, fdiließt in Sbur ab.

21tt§ »fotiben bc8 2. unb 3. Sacteg beS £l)ema§ roirb

bielteberlcitung jum ärocitcnSfjema gearbeitet. Sin biefer

Slrbett beteiligen fid) alte brei Snftruntente gleichmäßig.
®ie Ueberleitung nimmt nur fnrje Seit für fid) in 21n=

fprud). ®aS jlDeite £f)ema in gbur friert bie Sriolc
ein, bi§ baljin tjerrfctjte ein 9tl)t)tl)tnug mit punetirten
2ld)telnoten unb ft)nfopenartig einfd)neibcnbcn §albnotcu
bor. S)aburd) roirb ein roeicfjer ®egenfa^ erreicht, ber
beut melobiöfem Zfycma einen rooljtigen Seillang ber=

leifjt. 9^ad)bem ba§ 3;b}ema au§gefprod)en, bie 9Jcobu=

lation fid) einmal nad) 21§bur beroegt l)at unb bon
bort nad) gbur äurüdgele^rt ift, madjt bie 2$erroeu=

bung ber groeiten Wülfte be§ erften Sfjemaä ben
@d)luß in gbur. Sofort, ol)ite SSieberfjolmtg beginnt
bie ©urd)füb;rung. Saju roirb ber jroeite 2:act beg erften

Stjentaa, in Sed)§äehntel aufgelöft, unb ber brittc %act
beffelben perft benu|t, um bann ein imitatorifd)c§ Spiel
ält)ifd)en Violine unb Siolonceö mit ber erften §älftc
be§ erften Stfc,ema§ folgen ju laffen. 9cad)bem bieg gc=

fdjehen, Werben £b>ile beg groeitett S^emag berarbeitet,

um nad) lurjer Seit roieber jur erften §älfte beg 21nfangg=
tllemag pritdätttehren. 3)ag Spiel ättiifdjen SSioline unb
SioIonceH beginnt aufg 9?eue, fid) baburd) bom erften

9ftale unterfd)eibenb, baß bie Imitationen fid) fd)neHer folgen.

®te 9J?obulation, bie fid) big ba^in in ben na'djften 3;on=

arten f>iett, toenbet fid) je^t burd) SSmoIt nac^ ©egbur,
©egbur ic. um, nacl)bem ein langer Orgelpunct auf f

ftattgeljabt, nad) Sbur jur 9tüdfel)r fid) ju toenben. Ein
Schluß, ber an ben Seginn ber ©urdpfjrung erinnert,

enbet ben rooljlllingenben Sa|, ber brillant roirlt, oljne

biefe SBirlung alg 21bftd)t ju berrathen. — ©er sroeite
Sat^, ein Sd)cräo in 93bur, beffen frifd)eg, jagbartig

tlingenbeg Sf^ma am Enbe beg erften STfjeilg nad) gbur
mobttlirt, geigt im jroeiten Sljeile flott borroärtgfd)rci=

tenbe Slrbeit mir roeitergeljenber 23cobulation, um nad)

einem (Sange burd) frembere ©egenben roieber nad) Sbur
§urücfpfel)ren. Ein außerorbentlid) melobifd)cr Sratfd)cn-

fa£ in ©egbur giebt allen 3 Snftrumenten nad) einanber
©elegenl)eit, ein augbruefgboffeg Eanttlenefpiel p entfalten.

9?ad) biefem Il)rtfd)en Sntermegäo roenbet ber Eomponift
auf gefd)idte Sfficifc burd) feine Serroeiibung beg Sriolcn^
rl)i)tf)mitg ben ©ang nad] Sbur unb pr SSicberfjoluitg

beg erften Sl)eilg surüd. SSentt id) borljiu fagte, baß
bem Eomp. für feine 9Jielobienbilbung Sdjnbcrt alg S?or=

bilb gebieut l)abc, fo mar cg bor 2111ent bag gefangreic()c,

empfinbitnggbolle Slbagio, rocld)cg bagn beranlaßte. Seclcn=
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boller ©cfang, priidjtige Stimmung unb tiefe (Sinpftubuug

3tefjt fid) burd) bnffclbc bon Slnfaug bis Gubc. Sic S3c=

Ijanblung bei
-

3 S'tflntmcntc in biefem Snijc ift bor=

trefflid). Sein ctnjigcS bominirt als ,£nuptinfirument unb
begrabirt bie nnbern ju SkglcttungSinfirumcntcn, jebcS bc=

fjält feinen SSevtfj nnb feine SBürbe. ©clbft rocitn bie

üffcutlidjc SBorfüfjrung bcS 2Trio§ cS nid)t gezeigt Tjrittc,

bürfte man breift bie 33cf)auptung auSfprccfjcu, baf; biefeS

Stbagio ftd) bie größten ©t)ntpatl)icn affer ."pörcr ermerben

lüirb. — ®er leiste (£aij bringt ein frifdjc, frorje unb

(jcitcre (Stimmung atljmcubcS Secuta in 23bur, baS fid)

und) 8 Sactcn fofort in SDbnr hncberljolt. Sic llcbcr=

leitnng Don bem in 93bur enbenben erfreu Sdjcma biefeS

SfjcilS jum stneiten Steina mad)t in Sejug auf Sr=

finbuug ben geringften ßtnbrud int ganzen SBcrfe,

boef) ift bie SDindjc l)icr fo gefetjidt, baf; bie ©teile gut

unb frifefj wirft. ®a§ jweite Sfjcma ift 'eiufacf), aber

mclobiöS, feine 93el)anblung unb fein SSerljältnifj sunt

erfteu u ortreff lief). $ur Sirbett im ®urcf)füf)rnngSfai;c

bienen beibe Seemen, bcfonberS ba§ glncitc, alle 3nftru=

Diente finb glcid) gut berücffictjtigt. 33ci ber Vorbereitung

jur 9tücffel)r begegnet unS roieber ba§ SDt ctit) ber llcbcr=

leitnng jum äinciten STjema. (Sin furjer ©djtufj enbet

ben Sal; fctjroungboll nnb brillant. —
SBenbcn toir unfere 331tcfe nod) einmal bent (Sanjen

51t, fo muffen lüir conftatiren, baß ftd) im gangen SBcrfe

etmaä (Eigenartiges geigt, oljne baf; mau genötigt ift,

ben Sfjemcn ober bereit 33crrr>enbung unb SMjanblung bie

Sjejctdjnung ,,originetl" anjuljäitgen. 3J2an ftcfjt eS beut

Opus an, baß fein Urfjcber in guter. @d)ulc unb nad) ben

beffen Sorbilbcrn arbeiten lernte unb baf; c§ iljm gelungen

ift, fid) bitrdj btefen Selrrgang gut freien £elbfttf)ütig=

feit emporzuarbeiten. SDie £l)emcn finb gciftboll unb

djarneteriffifd) erfunben unb jetgen, befonbcrS im Slbagto,

beut 93ctttelfa|;c bcS ©djerjo unb ben jroeiten Seemen,
bafj ber SScrftonb nicbjt baS §crj uberroudjert. SltlcS,

WaS 51t fagen ift, ift flar unb ofjnc 2Seitfd)lücifigfeit auS=

gefprodjen, im SSaue malten cble Serfjältniffe ber einjefnen

SCfjeilc 51t einanber, fobaf; ber gcbanflidjc roie ber formale

Sljcil be§ SScrfcS fiel) beefen unb bie jum ©enuffc ctncS

StunffroerfS nötfjige Sammlung unb 9?uTje be§ £)ö'rcr§

burd) baS cble ©Icidjmaf; erljaltcnunb crfjöfjn, folglid) roeber

btirdi ftörcnbc Sftifjpcrfjälfmffc bcrnidjtcn nod) fjierburd) bie

ein(jettlid)c SiHrfung bcS ©angen beinträd)tigcu. 3d) Ijaltc

baS Trio für eine ber fjerborragcnbften (Srfdjciuungen ber

9cen5cit auf beut (Gebiete ber Slammcrmufif unb lege bie

ajorfübrnug in öffent(idjen mie pr tönten .Vlrcifcn allen

biefen ffnuftguieig ^flegenben bringenb anS öerj. —
31. Zaubert.

§ovvefponb engen.
Sct^tij.

?tnbttlicntcr, 3n yortiiug'S £pont lebt unb tuebt fo

uii'l f>nitfil)o i^oiiu'tl()Ii(Tjfoit unb .^crslidjfcit, bafj fic immer nocl)

nl? flent gofeficue lliepcrtoirftiicte tiovf\efiif)vt tuevben fömint.

S(m 23. ^htguft gingen ,,®ic beiben ©djüjjcu" über unj'crc Siüfiitc,

ein uon Iben ©ircctioneit fcfjr brrnad)Iäffigtc§ SSerf, ba§ fogar

bieten SDhtftffttnbigeit neu lunr, weit fie e§ noef) nie gefyßrt.

©ic SBcfeljung tear burdjgängig fetjv gut, bie meiften SJavfteKcr

mit tfjrcn CJotten innig uertraut. grl. 3atjn§, bie gc*

wanbte, SfmtmannStodjter,
f
ütjrtc ifjvc ©efongpavtie mit ber

ifji; eigenen Stccurateffe burd). QTjvc ^affagen famen beuttidj

unb mit SSotilflang früm ?(u§bntd. g-rl. £)nufsucr befvtebigte

al§ @u§d)eu ebenfalls unb g-rl. ©a§part) jeigte, baf; eine 6c»

jafirte §au§t)äftcrin oft nod) Ucbcgtüljcnbcr nlg ein junges

SMbdjcu fein tann. §v. Steiner fpieltc a!3 ©aftmirtt)fol)n

©itftau djarattergemäf; unb fudjtc aud) ba§ uon mir frütjer ge-

rügte breite acccutuirfc §erübcrätcl)cit ber Söne unb @i)lben ntög»

lic^ft ju «ermeiben. Slufjcr ben gcmütt)[idjen Stcbcriocifeu biefer

Dpcr amitfirten I)auptfäd)lid) mclirere üottrcfflid) bitrdjgefiifjrtc

tomifdje Etjaraftere; namentlid) ber Detter $ctcr be§ $rn.

3loI)lanbt, ber Unterofficier Söarfd) be§ §nt. 9DZü(ter, cben[o

§V'3ic(; al§ ©ragoner. 3)cr tuürbige Stnttmanu be§ §rn. Soft,

ber biete ©aftiutrtf) bc§ §ru. sßvoft unb ber Sdjiijje SBilljclm

bc§ $nt. Scontjarbt trugen alle mefetttlidj mit bei 51111t ©dingen

ber SSorfteüiutg unter ;6apeIImeiftcr Diuttjarbt. Sic rcdjt fpan«

nenbe ganblung fönttte in ber legten Scene jum SSortfjcil

ctroal geEürjt merbeu. —
91m 27. ging SEßaguer'S „Xanitl)üufer" unter CiapcUinftr.

32ifi[d) in Scene. @§ mar eine rcdjt forgfältig borbcrcitctc Stuf«

füljruitg, tneldje fowol)! l)infid)tlid) ber Solo* nl§ aud) ber ©u«

fcmblclciftungen gut 001t Statten ging. ®a§ Scptett am Sdjluffc

bc§ erften, ba§ gtnalc be§ 2. SlctS unb gaus bcfonbcr§ ber

Spilgerdior im 3. Stet nutrben fogar l)öd)ft bortrefflid) au§gcfiil)rt.

®er SRarfdj im 2. Stet t)älte aber etwa? langsamer genommen
toerben tonnen; ber int Satte aufmarfcljireube §offtaat mußte

und) biefem ©cfdjrotitbntarfdjtcmpo aud) im ©cfdjnnnbmarfd) ein

treten, roa§ befonberS bon ben fdjnclt trippelitbcn §ofbameit mit

langen Sdjlcppen fid) uicljt gut ausnahm. Sinei) ber barauf

folgenbe 6t)or ptte burd) langfamcrcg 5Ecmpo würbeboUcrc

SBirtung ergiett. S3on ben Soliften uerbient juttädjft g-rl. Slacl)

f)öd)ft ebrenbolle Slncrfcmnutg für t§r Scftreben, ©efang unb

brantatifdje Slction bem (Stjaratter cntfprcdjenb ju geftatteit,

fobaj; fid) bei weiterer Sßcrbefferung ber StuSfpradjc unb nod)

gröf;crcr3nteitftt)itätpocttfd)en9[u8brucfs nodjSBcbcutcubcreg Ijoffcu

Iäf;t. SSon impofanter SBtrtitug War itjr ben Dtittcru gegen

über gebietenbeg „galtet ein!", al§ biefclbcn auf SCamtpufcr

einbringen. ®ie Scene im legten Sktc, namentlid) bn§

©ebet, bätte fie aber fdjmcrälidjcr, ergretfeuber au§fül)ren foblcit.

grl. Söcttaque al§ $enu§ befriebigte anfangs in beu lurifdjen

StcKeu; in ben Icibcnfd)aftltd)en Momenten reichte aber itjve

Stimmlraft nidjt aus, um bnrd)ättbringcn. ®cr girtentuabc

bes Rrb Sn^nS lief; 3itd)t§ ju wünfcljcu. 3m TOänitcrperfounl

crjdjictt uu§ äiuit erfteu 3Kal £>r. Sd)üttc=§armfen, weldjer

beu SBolfram mit wol)ltlingeubcr Stimme unb nobler ^(jra

firttng burd)fül)rtc, aber Icibcr jurcctleu etwag trcmolirtc unb

betouirtc. $r. öeberer wufjtc bie Ieibcufctjaftltdjeu unb Iva

gifdjen Momente bes £auul)äufcr Wieberitm ergreifeub ju gcftalteu.

Sic übrigen Partien würben ebeufatis meift gut burdjgefütjrt

ben beu ©rengg (üanbgraf), 9Jcariou (äönlf tjcrj, SBiiovotf

(Soft), aSordjcrs (geiuriri) ber Sd)rciber) unb ifiroft (9ieiincr).

©as publicum bejeigte ben Sciftuiigeit cfjrcitoodc Sliterfeitnung.

Schnellt.
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grimmttfdjait.

$ct§ am 25. 3uni §ter ftattgcfitnbcne bicäjäijrtßc ©ängcrfeft

bc§ inefi=fäcf)fif(^ien SäugerbunbeS „Kanon" war bom SScttcr

tjödjft begünftigt. gm Saufe bc§ S>'ormittng§ würben bie aus

©laudjau, 9Keerane, ©öfjnijj, SBalbcuburg u. a. £). fjcrbeigc=

eilten ©äftc bon beu Ijiefigen Sängern im „Dbcum" empfangen.

®en ©auptpunft beS £agc§ bilbete ba§ SladjraittagS in ber

gcftljaflc fiattgefunbene ©oncert, ba§ fo äaljlreid) befugt war,

bafj bie geräumige §aHe bie guf)örer faum p faffen bcrmodjte.

Sunt Vortrag famen tljeilS SKaffengefänge bon fömmtlidjcit

SBunbcSBereiuen unter Seitung bc? SBunbeSItcbermeifterS Srmer«

©rimmttfdjau, ttjeilS (äinjelgcfänge ber SunbeSBereine au§

9ftecrane, ©laudjau unb ©rimmitfdjau unter Seitung Don

SBrüdner, ginfterbufdj unb SSrmer unb jwar tljeilä a capella,

tljcilg mit Drdjefterbegleitung (©tabtmufifcorpg ©rimmitfdjau).

®a§ Programm bot Bon ©tüden mit ^Begleitung: §ijrane Bon

©djubert, StriegSgcfang «on gr. Sadjner, „©djwur beiitfcfjcr

Sänger" Bon ginfterbufdj unb „SiegeSgefang ber ®eutfdjeit nad)

ber §ermann§fd)Iad)t" Bon SIbt, fowie oljne ^Begleitung: „Stumm
fdjläft ber Sänger" uon ©itdjer, „StebeSfreiljeit" Bon ÜKarfdjner

„Stbenbfrtebe" Bon Slttcnljofcr, „§eute fdjeib' id)" Bon ^femann
unb „HSo mödjt' id) fein" Bon .güttner. Skfonbcren SöetfatC er=

regte ber Born ©antor ginfterbufdj auS ©laudjau für ©Ijor,

©oloquartett unb SBlaSinftrumente gebidjtete unb componirtc

„Sdjwur beutfdjer ©änger", Borgetragen Bon ben S3unbe§=

Dereinen au§ ©laudjau unb birigirt Born ©omponiften, Weldjcr

mehrere 3RaIe Ijerborgerufen Würbe. Sie ©efammtatiffüljruns

fctbft barf al§ eine 'redjt gelungene bejeidjnct Werben unb tnar

nur ju bebauern, bafj bie Slfuftif ber ©alle nidjt eine foldjc iuar,

um 5. SB- bie Bon 3—400 ©ängern ausgeführten SKaffengefänge

gatiä unb Boll pr ©eltung fommen p laffen. —

(Ojatfoto.

(gortfefcung.)

S?on ©oncerten ber SKufifgefellfcfjaft fanben nad; 2BeiIj=

nadjten tocitere fünf ftatt, in benen redjt biet ©utc§ unb

2>ntereffante§ p ©eljör fam. ©in ganj befonbereg ©epräge er«

gelten biefelben baburd), bafs bem grauendjor fowie bem
©treidjordjeftcr ein grofjer SRaum in ben Programmen überlaffen

mar, waS benfelben größere Oictdjtjalttgfeit unb Wünfdjengwertljc

StbWedjSlung Derlielj. ©ofjörten Wir im fedj gten ©. graucnd)üre

Bon 3?imSfi = Sorfafoff (au§ beffen £>pcr „<}5ffowtttanfa"), Kubin*

ftein (aus „geramorg"), ©pontini (au§ ber „SSeftalin") unb

©ounob („Königin Bon ©aba"); im jeljnten foldje Bon TOeicr*

beer („Sreujfaljrer") unb 3?ubinftein („2J?accabäcr") in größten»

t^eilS feljr gelungener SluSfütjrung feitenS ber ©djütcriunen ber

grau -äKaurelli, unter meldjen einige feljr fd)öne ©oloftimmen

(grlg. SRimSfi Sorfafoff, Snöpfer, SßrodjoroWa, SaBiboff [tiefer

flangBoKer Stlt]) gelegentlich, pr ©eltung famen. (Sine anbere

Seiftung im ©nfemblegefange (ba§ Ctoartett au§ giofftni'S Stabat

mater) bertief bagegen jiemlicfj uttglüellid). SBon fonfttgen ©e=

fangleiftungen ift %u ertoäfjnen ber Vortrag Bon Seetb,oBen'ä

Ah! perfldo burd) grl. SKotte. ©o Ijodj btefe Same in ber

SBicbergabe Bon Siebern unb Itvrifdjen ©efängen ju fd)ä|en ift,

fo wenig eignet fid) Stimme wie SemBerament jum bramatifdjen

©cfange, ba iljr B,ierju ber SBoKIIang, aud) Biellcid)t ber Umfang
ber Stimme fowie baS bramatifd)=Sebenbige, ^acJenbe im StuS*

bruef fet)tt. SBei anberen 9Jrn. bagegen, bcfonbcrS in einer 9?o-

manje Bon 2fd;ai!offSti fowie in 3fubinftcin'§ „SJeue Siebe"

famen itjre SBorjügc, eblcr Kon unb gemüiljDofler Vortrag, p
BoHer ©eltung. ©inen red)t fijmBat^ifdjen ©inbrutf errette

ferner gvl. 3tim§ft»Sf orfafoff mit ber Slgattjenarte au§ bem
„greifd)ü|". f>ier entfbrad) ber metjr li)rifdjc ©fjaracter fowie

ber nidjt bie Ijcftigftcn 9(cccnte bramatifdjer Seibenfdjaft cc<

forbernbc 2ht§britcf erWartuugSboHer Unruhe burdjauS ber ©igen=

art ber Sängerin. ?Iudj bie Sefi,rerin biefer ©efaugfräfte, grau
Prodjorowa^SWaurelli, lief; fid) in einem ©oncerte mitStrabeHa'S

Sirdjenarie fowie einer 3?omattäe Bon £fd)atfoff§ft pren; ifjrc

Stimme ift jebodj auigefungen unb ftangloS, Säufc unb Skr*

äieruugen waren lücfenljaft; aud) iljre S3ortragSWeife bot nict)t§

SBefoubereS, was für jene SOlängcI t)ättc ent[d)äbigen fönnen.

gerner introbucirte fid) ein junger Sänger 5KiIo§taw§fi mit

einer Stric aus £fd)aifoff§ft'§ „gewgenij Dnjegin" ^iemlid) glücf*

lid), gab aber fpäter ein eigene? ©oneert mit weniger ©lüd.

W. beft|t einen angenehmen SBariton unb bramatifdjc? geuer,

bod) finb SEedjntf unb SlnffaffungSWeife nod) jiemlid) rob/, über»

bie§ trug in feinem eigenen ©oncerte eine jicmtid) ftarfe £>cifer=

feit jitin SSRifsIingen ber Vorträge wefentlid) bei. ©in anberer

Sänger SlawtanSfi b,at e§ fid) mit feiner au§ 40 Scannern

unb Snaben beftef)enben ©efaugcapeHe jur Stufgabe gemadjt,

bie oft wunberbar tiefen unb ^errlidjen ruffifdjen Solfggefänge,

weldje gewö^nltd) bie gorm eine? 23cd)felgefange§ swifdjen einem

©rjätilcr unb bem ifjm laufdjenbeu unb nntwortenben ©tjore

Ijaben unb nod) je§t im SBolfe tcbeubtg finb, in ben ©oncertfaal

gu bringen unb bem burd) S5irtuofenIciftungen überfättigten

publicum einen erfrifdjenben Xrunf au§ bem urfprünglidjen

Quell uuferer mobernen Sunftmufif, bem SSolfölicbe, ju bieten.

Seiber Ijat fid) aber mit ber Seit maudjcS Unädjtc, nur ber

SSirtuofttät ©ienenbe in ba§ Programm biefer ©änger einge*

fdjlidjen, bie aflerbing§ ein SRcdjt Ijaben, auf crftaunlidje $räct>

fion im ©infaj? fowie wnnberbare geintjeit in ber 9?uancirung

unb Sid)er^eit im ©ufemble ftolg ju fein, ©igenfdjaften, weldje

einem gut gefdjutten Drdjeftcr ade ©Cjre madjen würben. —
(goctfejjung folgt.)

$\te\\\e Reifung.

3htffüljrunge it.

S8aben*SBabcn. SIm 28. B. Ul. ©oncert bon glöt. ®e
S8rol)e unb grau (©efang) mit SBiolin. Sfäaut S8iarbot au§<ßari§:
S3iolinbariationen bon Sartini über eine ©abotte bon ©oretii,
Irie au§ „SKttrane" Bon 9f offi, glötenftüde bon SReidjert, Saint-
©aen§ unb ®opp!er, SJiolinftücfe Bon SfdjaifoWSft), gaure unb
Seonarb, „®ie ißilgrime" Sieb Bon ©tuet zc. —

SBrüffel. ®a§ am 20. unb 21. SXuguft glausbott Ber-
laufene äftufiffeft hatte fotgenbeS Programm : §änbet'g ytlejanbcr^
feft mit grau ©djröber * §anfftängl, SBoSqutn unb SBelfomme,
DuBerture ju „9lnbrea§ ®orta" bon S^eobor 3Jabouj; SBanben
©eben'g fbrnp^ott- ©ptfobe, barftetlenb bie fbanifdje ©errfcfjnft in
glanbern, Wfarfd) ber ©rafeu ©gmont unb £>orn jum ©djaffot
fowie Sriumph ber grcüjeit bc§ ftanbrifdjen SJoIfg; unb §t)mne
an bie ©d)önl)eit Bon SBenott — 2. Sag: DitBerture ju „3pf)igenic",
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bcutfdjeS 9vcquicnt Don SBrafmiS, 4. Einteert Don 58icurtcntb§
(Ecfar ®b>mfon), Strien Don ©retrlj («Bekomme), Eljcrubini
(SBoSqutn) unb aus „Dberon" (grau Sdjröber-.'p.), Womrt'S Ave
verum, ®uett aus „OebipuS" Dongacdjiui, ©ebet aus „SJtienäi",
S3rucf/S 2. aStolinconcert unb Non piti mesta Don «jkganini
fowic „®ie «Rüctfcljr" ltjrifdj=bramatifdjcS «J3oem für @o!i, Etjor
unb Drdjeftcr von Slb. (Samuel. ®er König unb bie Königin
luofjnteu bent gefte bei. —

®ieppe. Slm 19. D. «TO. „flafftfdjcS Eoncert": SDcenbclS»
fobn'S Dttüerturc jur „gingalSljötjIe", «ffiotette Don £mnbel, Sßf oliit*
romaitje Bon Söcctfjoöen, SSaUct aus La Damnatiou de Faust
Don Sücrlioj unb algerifdjc Suite Don Saint=SaenS. —

®rc8bcn. Slm 23. o. «Dt. ©ijmpljonieconcert öon ©ottlöber:
OuDcrturc 51t ,,^?entt)cftlea" Don ©olbmarf, ©tjmpfionie uon
©ücnbfcn, grngmente aus „«DMfterfingcr" unb „SSalfüre", Suite
öon ®clibcS unb 2 SbljUen für ©tt'eitfjordjefter Don go^ff. —

Sab elfter. 81m 17. b. TO. Ertraconcert ber fönigl. «Bnbc=
Capelle mit ber Opernfäng. grl. «Warte ©roffe: Duberturcn 51t

„Seouore" unb „Oberou", SBarbicrarie, Sieber Don Söenbel (SBic
berührt mid) tounberfam) unb «Ridjarb Söagner (SBicgenlieb),
SBioliubariattonen Don ®aDib, vorgetragen Born ®irector §ilf,
toeldjer nad) äefmiätiriger «(Saufe, roieber öffentlich; fpielte. SSeibe
©otiften Ijatien günftigen Erfolg. —

Kiffingen. Slm 16. ». 3JI. ©oiree ber Kammcrfängerin
«Marianne «Branbt aus Berlin unb ber £>ofpian. «Kartlja «Remmcrt:
guge Bon SBadj unb «ßianofortefiücfc Bon Eljopin unb SiSjf,
Slric aus Ecfert'S „SBilijelm Bon Oranien", Sieber Don SBagner,
Saffen, Scfjumann unb Eonrab ©djröber foroie Sisst'S Sommer»
nadjtstrautnparapljrafe. —

SonberSljaufen. Slm 27. B. 2». bierjeljnteS Sofjconcert
unter ©djröber: ©burfuite dou 83adj, Stburfnmpljonte Bon tßccU
IjoDeu unb Emonfnmpfjonie Don SBraijmS. —

©targarb. 3tm 23. B. «K. in ber SJiasieufirdje Eonccrt
be§ «öhififDereinS unter ©djulj = ©djioerin mit ber Siebertafel
unter «Jtoloff, grl. Selon) au8 Stettin unb Drg. ©djüler: «Brälu»
Munt Don gifdjer, „Set fülle" unb „SBcb. ifjnen" aus „EtiaS",
„§err unfer ©ott" für SRännerdjor Don ©djnabel, ©ebet für
Bariton bon §iüer, Strie für Bariton mit Eljor au§ bem Ora-
torium „®ie Salbung ®aDib'§" Don ©eproffe, „®aS lejjte Blatt"
Sieb Bon Sdjüler, Slrie aus bent „«WefftaS", „®er §err ift mein
©irte" für «Mnnerdjor Don SB. Mein, „©ott fei mir gnäbig"
au8 „«ßauluS", Sanctus unb Osanna öon ©djuIj=Sd)töerfn unb
SEoccata Don Succo. —

Stettin. Slm 3. B. 3ß. Eoncert be§ Sd)ü^fd)en 9Jhtfif=
BereinS unter Seitung Bon «Robert Seibel unb «ncilttärcapcflmftr.
©öttert: Ouberture ju „«Rur, = Blas", Sllbumblatt für Ordjeftcr
bon 3t. SBagner, Einleitung ju 58rud)'ä „Soreleij", Ouüerturc *u
„$ent6eftlea" Don ©olbmarf, „®e§ SReidjeS goUernlrone" Eb,or
öon SJtetnecfe, grü^ltngSfhmp^ouie für Solo, Et;or unb Drdjefter
Don SRobert ©ctbel, Sdjubert'S beutfdje Sanje für Solo, Eljor
unb H. Orclj. bearb. Don ßeuberger, geftouBcrtttre oon SR. SSolt=
manu, ©olbatenlieb mit Söegleitung Bon Spanten unb trompeten
Don StSjt, A capella=©efängc »on ©ildjer, ®ürruer unb SReinecte,

fotöte „Sieb ber ©tobte" unb „®em fiaifer" E§öre mit Ord).
Don S3rudj. —

*—
* ©ounob ift nad) Birmingham gereift, um bort

fein Oratorium la ßedemption ju birigiren. ®eägl. mirb bort
SR. ©abe feine neue Eantate „$ft)d)e" birigiren. —*—

* Saint*© aen§ Ijat bie fartttur feiner Oper „£>enri VIII"
Dottenbet unb loirb in nädjftev Seit in $ari§ bleiben, um ben
Sßroben berfetben beiäumob,uen. —

*—
* ®ie®irection ber plnltiarmon. Eonccrtc in SBten Ijat

an Stelle beS jurüctgetretetten §>ofcapeKm. Oticöter ber ®trector
be§ $ofoperntt)eaterS 3a ^n übernommen. —*—

* g-rt. SKartanne SSranbt gaftirte am 31. D. Ul. im
Seipätger Stabtt^eater als „gibelio". —*—

* grau JftlSfon beginnt im §erbft eine amerifnnifdje
Eoncerttournee mit bem fcfjmeb. Senor. SBjörtften in Softon.
9iacfjften Sommer fingt fte in ber italien. Oper in Sonbon. —

*—
* Smprefarto TOapIefon l)at für feine nmeritanifdie

Sßatti^Xour nod) ben italien. £cnor. Etobio unb bie Sängerin
äßet engagivt. —

'SCcnor. «Bieter Eapoul ift Bon SDeoru) ©rau für
9Jeiri)ort auf 18 «Monate mit 5000 ®oflarS pro SKonat engn=
girt. yiad) biefer Sour fann bcrfclbe folglid) Don bereu Stcntcn
leben. —

*—
* ®ie Soprauiftin grl. SaraObrid) aus Seipjig, toeldjc

bei ber bieSj. SEonfünftlcrDerfammlung in gürid) unter ßrofjcm
SBeifaU mitteirfte, Ijat Dom 15. ab auf 2 Qaljre ein Engagement
am Stabttljcatcr in «Dürnberg erhalten. —*—

* ®ie Eoncertfäng. grl. Slntalie Sling loirb für biefen
SSinter itjren bauernben Slufenthalt in granffurt a. 351.

nehmen. —
*—

* SiolinD. SJadjej beabftdjtigt im Octobcr, «RoDember
unb ©ecember in ®eutfd)lanb, §ollanb unb SBelgien ju con*
certiren. —

*—
* 5BfoI. ©rünberg aus «Keinlngen ift für bie §ofcapetle

in SonbcrSIj aufen als Eoncertmetfter engagirt roorbeu. —*—
* 58lccOvi. ©gm. » ü r g e r trat in SBieSbaben am 8. Sing,

in einem oon ber Eurbirection Deranftalteten Eoncerte mit
großem Erfolge auf. —*—

* 8um SBorftfcenben ber ©enoffenfdjaft ber «Dcitglieber
ber Igt. Slfabemtc ber Sünfte in «Berlin ift für bie fleit Dom
1. Octobcr 1882 bis 1. Octobcr 1883 ObercapeHmftr. Saubert
unb als beffen ©teuDcrtreter ber ©ingafabemiebirector 5ßrofeffor
SBluntner getoäfjlt roorben. —

*—
* ®er Sfaifer Don Oeftcrrcid) fi.at «|äauline Succa baS

golbene SBcrbienftfrcitj mit ber Krone Derließen. —*—
* S«$ariS ftarb ber renommirte ©efangleb,rer grancoiS

SSartel am 12. b. SBl. ©eboren suSerfaiaeS am 3. Slpril 1806,
mar er für uns ®eutfdje beSljatb befonberS fljmpatbifd), weil er

ba§ beutfdjc Sieb, namcntlid) ©djubert'S üftelobien, mit SBorliebe
cnltiöirte unb unter feinen Sanbsleutcn Derbreitete. —

ittuc unö ncitrinfittbtrte ®ptm.

®ie bieSjäljrige le^tc ,,«(Jatfifal"=9Iuffüb,rung fanb am
29. Sluguft ftatt. ®er Dorlctsten Sluffüljrung tooljntc ©. faif.
©ofjctt ber beutfdjc Kronprinä bei. —

»on SBaguer'3 „farfifnt" ift bis jc^t au^er bem DoU*
ftänbigen ElaBtcrauSäuge mit 5Eert an Bearbeitungen crfdjiencn:
„«^arftfal unb bie SBlumenmäbdjcn" ©oubilb Bon gof. SRubin-
ftein, baS SSorfpiel unb 3 §efte unter bem £üet „Slngereiljtc
©tüde aus «ßarfifal" Bon Sllb. §ein|, fotoie „«JJJelobien unb
TOotiDe aus $arfifal" für ba§ «ßianoforte leidit bearbeitet Don
gr. D. SBictebe. —

Sur SBermirflidjung beS Don §anS ü. SBol^ogen angeregten
©cbantenS, jur «IRitroirfung au ber Erljaltung refp. SBieber*
htjx ber «Batjreuttjer SBüljnenfeftfpiele nidjt bloS bie näheren
greunbe beS «JJccifterS, fonbern fpejieU fämmtticfie SJJcpräfentanten
ber bramatifd)«ntuiitalifd)en Kunft Ijeranpsieben, beabfidjtigt ber
neue ®irector beS Seip^igcr ©tabttljeaterS, Stägemann, fettend
beS beutfdjen SfjeaterS eine Ehrengabe für3tid)arb SSagner, be>
fleljenb in einem beitrage jum SBaljreut^er gonbS ; unb sroar
f ollen burd; ein Eomite aUe ber beutfdjen SBütjne angeb,örenben
lünftlerifdjcn Strafte (Sdjaufpiel, Oper unb Drdjefter) pr 58e<
tljeiligung aufgeforbert werben. SllS erfte ©abe Ijat ®trector
Stägemann bie S8aareinnab,me ber erften, unter feiner ®trectton
ftattgefunbenen Sluffü^rung beS „Soljengrin" beftimmt. —

«ludj in §annoDer wirb Sälngelo «ßeumann bie „9lt6e*
Iltitflen" unb smar Born 23.-27. mit ^einrieb, unb Xfjerefc
Sogt, grau «Jteiajer = Ktnbermann, Sieban, Srüctl jc. jur ®ar-
ftellung bringen. —

„®cv «Ätberfpcnftigen ßä^mung" Bon §ermann ©ö^ fotC

bemnädjft in ®reSben unb SBürsburg jum erften «Hcale in
Scene geben. —

3n «Ocündjen foüen in nädjftcr ©aifou als «JJoöitäten jur
«iluffüljrung gelangen: „®ie SSittnger" Bon §allftröm, „®er
betrogene ffabi" Bon ©lud fomie „Sttfonfo unb Eftrcüa" Don
Sdjubcrt, ferner neu einftubirt: „geffonba", „Jemplcr unb
3übin", „Sieftalin", Don «WenbelSfob,n ,,©eimfeb,r auS ber
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grciubc" unb „SBalpurgtäuacfjt", „©cnobefa" Don Sdjumann,
„Söilbfdjüt;", Stbam'3 „SSraucr bon Skefton", bon §alebl) ,,®ie
ÜRuäreticre ber Königin" unb „®cr „Stjiirmcr'S SEödj-tcv«

lein" Don 3ihctnbcrgcr unb iöcrbi'S „£)ernani". — Sdjott,
grl. SBranbt unb grl. Kalten werben bafclbft gaftimt. —

Slnt 31. Sluguft begannen im Stuttgarter £)oftl)cater bic

üorftcllungeu mit „Sannhäufer". Sie Sitclrolle fang ber neu»
engagirte §elbcntcnor gerb. 3äger. —

QmTeatro communale in Bologna gcfjt in biefem §erbfte
eine neue Cpcr „Cornelia" bon ©obbati in Sccne. —

öffmifdjtcs.

*—
* 3 iu SMbebcre pSreäbcn braditen bie beiben lelUcn

Stjmphoniccoucerte bon ©ottlöber jur ©cbädjtuifjfcier für 3oad)im
3iaff befien Scuorenfhmphonie, ferner ßuberture ju „SBenbcnuto
Gelltni" bon SBerlioj, Suite nu§ beut Söallet „Silbia" Don
®elibe§, SIcgerlieber unb Sänge Bon ©djuI^Seutfjeu, Ditbcrture

ju „5ßentl)cfiica" bon ©olbmarf, 3byHcu für Strcidjordjeftcr Don
Bopff, jnieitc Sljmphonie bon Sbeubfen fowic gragmeute au§
„SKctftcrfinger" unb „SSalfüre". —

*—
* 3" ©reitättad) ttrarbe bie Jdjwungbotlc Dubcrturc ju

bem 2J!ufi{«2uftfpiel „Siebe «Siegerin" bon Sluguft SBungert
unter Seituug beä ßomponiftcu bon ber )ßarlow'fdjcn Kapelle
unter fcljr beifälliger Slufnaljme pr Aufführung gebradjt. —

*—
* Qu 5ßari§ »erben jcjjt füntmttidie ältere Opern bon

Stillt), SJtameau unb anberen älteren Gomponiftcu in neuer,
rebibirter Sluggabe publicirt. So würbe j. 83. foebcu bie

Partitur Don SuIty'S fünfactiger Dper „3ft§" unb ba§ SBallet

„Ecpbale unb 5ßro§cri§" bon ©retrn burd) TOidjacliä «er»

öffcntlidjt. —
*—

* Sheob. XfyomaZ coucertirt gegenwärtig in ©inciu«
nati unb ©lebclanb. —

*—
* S3rüuner ©emeiuberathe würbe befdjloffen, bie

etfevue ßourtiue für ba§ neue Sweater mit ben SSortcu „SBenn
biefer äSorljaug fäUt, foll mau rutjig ba§ §au§ berlaffcn" p
bcrfeljen. —

*—
* ®a§ ^Berliner Igl OperuIjau§ würbe am 30. luguft

eröffnet unb jwar mit einer uou beut Kaifcr befohlenen $arabe=
borfteUung für bie betrffb. Öftere unb äJcannfdjafteu. ®a aber

ber eiferne SBorljang nocl) nidjt fertig, bleibt hierauf baS Dpern=
ljau§ nod) einige ßtit gefdjloffcn unb folleu bi§ p feiner ©r=
Öffnung Heinere DpernbotfteUungeu im Sdjaufptctljaufe ftatt=

fiubeu. —
*—

* ©ine „boppelte" Slabicrüirtuofin, Sucie Sßolicot, läßt

fid) gegenwärtig in)ßart5 hören. Sie probucirt fiel} mit einem
cigcntl)üntlid) conftruirten ®oppelptauo; wäljrenb bie §äube in

bie Saften greifen, fpielen bie güfje auf einer peiten Glabiatur. —
*—

* ®cr $arifer $olisciprcfcct ftfjidt faft jebeu Sag eine

ISommiffiou in bie bcrfdjicbcncn Sfjeater, um ju prüfen, ob bie

angeorbneteuS3ürfid)t§maf;rcgcIn gegen geuerSgefafir bon allen

Strectorcn befolgt werben. —
*—

* gür bag am 1. eröffnete Schweriner §oftljcater

würbe auf Drbrc bc§ ©roperjogS ein 3tcfonntorflügel bon ber

§ofpianofabrif bon Sapä in 5)rc'§bcn angefauft. —

Hod) einmal Itormaliti/iruinctttirung «nb ttormnl-

Himmung ber kutfdjen Jliltthrmufik.

®urd) bie Kr. 12 be§ 78. Saube? b. S8(. Tjabc id) bic 2lbSanb=
luug: „Entwurf unb S8orfd)lagc ju einer 92ormalinftru=
meutirung ber bcutfd)cn SDMtitärmufit" beröffcntlid)t.

Sir. 22 bf§. S8l§. bradjtc barüber unter ber Ucbcrfdjrift ,,92or»

malinftrumentirung bcrbeutfdjcn aJiilitärmufif", fo p fagen, bon

einem g-adjmanitc eine ancrleitneube, fadigcmäf;e Sritif. gür bic»

felbc fagc id) beut Gerrit meinen befteu ®aitf. Seit meiner 42jät)r.

berliner 3Sirtfamleit al» Dirigent, Eomponift, SOJufitfdiriftftcUcr,

Siritifcr unb ©efanglel)rcr au ftäbtifdjen liöljcren Uutcrrid)tS=

auftalten War id) no'd) bcmüljt, ba§ bradjgclegcne gelb ber DJJtl i=

tärmufif uad) allen 3{id)tungcn Ijiu I)iftorifcl)«ftljriftftellcrifd) ju

bearbeiten. SBeuu man, wie id), hierbei beftimmte ßicle ber=

folgte, fo fann man redjt fjäufig in bic Sage fontmen, öfters

bicfclbcn Strgumente in beränberter gorm wieber borbrtngcu ju

müffen, weil ja ein liebet burd) längere Sauer nid)t crtrüglidjer

wirb. SScnn alfo 3cmanb burd) eine ungewöljnlidje Kraft bc§

33iKen§ unb be§ ©eiftcS unb burd) einen geuereifer in ber

SSerfoIgung feiner Siele, er fid) geftedt hat, nidjt ba görbc-

ruug erljä'lt, wo er fic erwarten tonnte, fo liegt ba§ in beut

mcrifd)lid)cn ®afein, baß Kicntanb bollftänbig äufrieben fein

fann, Weber in feinen äußeren Erfolgen, nod) in ber äkfdjaffeu»

t)cit feine» 3'Uicrn. Stn biefer tragifdjen ©djulb nimmt jeber

•Jlntlicil. ©eltngt e§ aber, grofje ijinbcvuiffc ju befiegen, wenn
attd) baran bie Slnfpanuung aller Kräfte gcfejjt werben müfjtc,

bann ift c§ natürlid), bafs and) ber @ifer wädjft. SieS war unb
ift bei mir ber galt. Seit mefjr alä brei ®ecennicn bin id)

burd) meine fd)riftftellerifd)en Slrbeitcn bemüE)t, ber beutfdjen

ffliititärmuftf bie Stelle in ber fünft ju berfdjaffen, bie fie ber=

bient. ®urd) ein banbwurmartig, refultatlofcS ©infcrjleicfjeii tarnt

bie§ aHerbtngg nid)t erreidjt toerbett. 9Jad) ber einen ober ber

anberen Seite Ijatte fidj wenigfteng immer ein beftimmteä 9lc-

futtat ergeben müfjen, modjte c§ Siefem gefallen, Sctteut raifj«

fallen.

®er SSrf. be§ Slrtitete in ber 3er. 22 glaubt mit ber S5e*

jcidinung „äBalbljornift, Trompeter unb §autboift" einen Oucr*
fianb conftatireit ju müffen, ber nur burd) eine Slenberung ber

Sitel ber SOtufifer ju Beseitigen wäre. Siefer 58orfd)lag ift aber

nidjt meljr neu; benn meine 1879 burd) bie Hummern 39 unb
47 be§ 33. 3aljrgang§ ber „9ceuen SSerliner 9Jcufitäeitung" ber=

öffentlidjen Strtif'cl: „gut preufjifd) - beutfdjen aJlilitärmufiE" bc»

jwedten bic§ fd)ou. 3#) Iciffe beS^alb au§ biefen Slrtifeln bie

betreffenben Stellen hier nodjmal? abbruden. 6§ Ijieß ba: „gür
biefe SEontünftler (TOufümeifter unb Stab§trompeter) trat id) bei

biefer ©elegenhett — ©rünbuug einer 9Kilitärmufif=§od)fcf)ulc —
ein, unb bat um ©teiefifteflung mit bem 3al)lmeifter i. giaffe,

weldier befanntlid) ben DfficierSrang Ijat. ®icfe oerbiente SRang«

erl)öbung, ba id) woljlweislicf) teine ©ehalt§berbcfferuug in Sin«

regung brachte, wäre biefen SJcufüern ju gönnen geroefen. Sie
SRilitärmufit « Sirigenten ber franjofifdien ,

belgifd)en_, öfter«

reid)ifd)en jc. Regimenter haben biefen SRang. SSergeffe man
hierbei ba§ Slltfierlömmlidje unb nehme unferen 9J?ilitärmufif=

Dirigenten bic Sdjwalbennefter ber 9tegimentS« unb SataittonsM

Sambour§, bie Koppel be§ umäufdjnallenben S)egen§ ober ©äbelg
unb bic Xreffen. Sü§ mufifalifd)e§ Symbol würbe eine geftidte

2i)ra in ben Gccfen be§ SSaffeurodtragenä am ^lajje fein, bie

©pauletten unb ber ®egen, refp. Säbel wie Dom Safilmeiftcr

getragen werben, gu bem DfficierSpaletot, anftatt be§ SJcantel«,

wäre ber §clm beiäiibehaltcn. Surd) biefe Slcnbcrung in ber

Uniformirung (parte ber Staat grofje Summen — ba befannt-

lid) bie Sd)Walbcnnefter mit ben edjten treffen unb Saubitlcu

fcljr tljeuer ftnb — , unb bic SOrilitärmufif « ®irigcnten erhielten

eine, ihrer Stellung gemäfje ®tcnftau§äcid)nung. ®cr fffuf bet

prcufiifd) « beutfdjen t)iilitärmuftf ift fein uubegrünbetcr. ®a§
iScrbicnft E)ierfür haben bie Spccial=®irigeuteu. ilJatürlid)

tuerbeu bann auch bie Söenenuungen: „Stab§h aut boift,

Stabgwalbhornift, StabSfjornift unb Stab§trontpetcr"
iljre ©i'iftenä bcrlicren muffen. 9Kon gebe jebent Siri=
genten etneä ctat§mäffigen STcilitärmufif corpä ben
®ienfttitel „ TOttäntuiftI = Strectot Goufequentcr SBeifc

wären bann aud) für bie Slhtfifer fämuttlidjcr SSaffcugattungcu
bie ietjtgen 33cäeicl)nungcu: „§autboift, SSalbljoruift unb
Trompeter" ju befeitigen unb bafür ber jutveff eube
allgemeine Knute: „üMttärmtiftfct'' eingufuhren." —

Sfjcobor Diobe.
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Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayei'ische Staatsanstalt.)

Beginn des TTnterriclrtjalires am. 2. OctoToer 1. J"s.

Die kgl. Musikschule bezweckt eine möglichst gründliche, theoretische und practische Ausbildung in

sämmtlichen Zweigen der Tonkunst. Der Unterricht wird von 17 Lehrern ertheilt und umfasst folgende Lehr-
fächer: Chorgesang (obligatorisches Fach für sämmtliche Schüler), Sologesang, Rhetorik und Poetik, Declamation,
italienische Sprache, Ciavier, Orgel, Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinctte,

Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Pauke, Kammermusik- und Orchestereiisemble, Directionsübung und Partiturlesen,

Harmonielehre und Compositionslehre, Geschichte und Acsthetik der Tonkunst, allgemeine Literatur- und Kunstgeschichte.
Das Honorar für den gesammten Unterricht (inclusive der Nebenfächer) beträgt für Schüler, welche

Ciavier oder Musiktheorie als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 100 Mark, für Schüler, welche Sologesang,
Orgel, Violine oder Violoncell als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 80 Mark, für Schüler des Contrabasses
und der Blasiustrumente ganzjährig 48 Mark, für Hospitanten der Chorgesangsclassen ganzjährig 20 Mark. Bei
der Anmeldung ist eine Einschrcibegebübr von 5 Mark zu erlegen.

Alles Nähere enthalten die vom kgl. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten veröffent-
lichten Satzungen der kgl. Musikschule, welche sowohl von der Direction, als auch durch sämmtliche Musikalien-
handlungen Deutschlands unentgeltlich bezogen werden können.

Würzburg, den 1. September 1882.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert.

Soeben mit Eigenthumsrecht für alle Länder erschienen:

N. Riinsky-Korsakow: „Antor",
orientalische Symphonie.

Partitur netto 10 Mk.
Orchesterstimmen - 24 Mk.
Vierhändiger Ciavierauszug - 10 Mk.

(Vom Componisten.)

P. Tschaikowsky Op. 17

Symphonie No, 2 Cmoll (russische.)

Partitur netto 12 Mk.
Orchesterstimmen - 30 Mk.
Vierhändiger Ciavierauszug - 12 Mk.

Petersburg. B., Hessel & Co.
Editeui'S de Musiquc.

(In Leipzig bei C. F. Leede.)

Soeben erschien in meinem Verlage:

Improvisation
nach dem Liede:

„Wenn sich zwei Herzen scheiden"
von

F. Memlelssohu-Bartlioldy

für Piaüoforte

von

Jul. Handrock.
Op. 56. No. 6. 1 Mk. 25 Pf.

Leipzig. c. F. KAIINT,
F. S.-ö. Hof-Musikalienhandlung.

L. Küstner's Patent

Piano-Harmonium,
welches bereits so äusserst günstige Aufnahme fand,

lässt sich mit jedem Pianino ohne jede Beschädigung

desselben durch Aufsetzen leicht verbinden und
sowohl allein als auch mit dem Pianino zusammen-
gekoppelt spielen. Vorzügliche Klangwirkung, ele-

gante Ausstattung.

lü^P" Prospect gratis und franco. "^jg

L. Küstner,
Spalding-Str. 11, Hamburg.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Füratl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
präparirt und verfertigt von

Richard Weichold in Dresden,
Königl. Sachs. Hofinstrumentenmacher.

äP£~ Preiscourante stehen gratis und franco zu Diensten, "^fcß

Ein routinirtcr Capcllmeistcr, der in den letzten

zwei Jahren an einem der ersten Theater thätig

war, sucht im In- oder Auslande eine Stellung als

Dirigent einer Musik- Gesellschaft. Derselbe ist

auch zugleich Gesang- und Clavicrlehrer. Gef.

Offerten sub M. B. 22. H. befördert die Expedition
dieses Blattes.

Svuct uon SBür & ©ermann in Seidig.
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äion bicfcr sjcüfifjrift cvfdjcint jcbc üliodjc

1 Jlummer boit 1 ober l'/z Sogen. — 5(5rct§

beä gafjrgangcä (in 1 SBcmbc) 14 9feue
SitfcrttoitSgcbiitjrctt bic qjetttjette 20 Sßf. —
Slbomicracnt jtcfjmcrt alle fßoftämtcr, SBucf)-,

S»£ufilütie:x= unb Stuu[t=$anblu!tgcu an.

SBerantoorttidjer ^ebacteur unb Verleger: C ft. ^O^ltt in Seidig.

Jtttgmer & gfo. tu Sonbon.

^ST. ^erttarb in @t. Petersburg.

g>eßeff?wer & ISotff in SBarfdjau.

gjeßr. ,$>ug in Qüritfi, SBafel unb «Strasburg.

M 37.

sicDcnjigstEt äma

Jl. "glootljacm in Slmftcrbatn.

@. §d?äfer & tt%ora&i in 5ßljilabelpf)ta.

S- &c$v:c>ttev\£>a<§ in Sßicn.

"gS. ^Seffermamt & gfc». in 9Jett>«g)orf.

3nftalt: Stcccnfiortcn: „Ict ©raf Don ©teidjett" Spcr toou g. SlSaliitcr.

Henriette 3iiffcn=2a(oman, ©cfangjcljitlc. (Sdjluf;.) — ffiorrefpoitbcnjen:

(Scifijtij. Saooä. 3ena. Sßetcräfmrg.) — Stellte Scitung: (XagcS»

gefdjldjtc. ilScrlonatnadjrtcIjteit. Ecevit. SBcrmtfcfjtcS.) — 9£uffüfjrungctt

neuer unb ocmcrtcttäuierttjer älterer SSevtc. — Steigert. —

Bramatifdjc illuftli.

g\ Saßltcr, „®er ©raf bon (SfcicEicu". SRüntantifcIj=r)umo=

rifiifdje Oper in brei Steten. GlabierauSäug. SKoSfau,

Sürgenfon. —
Ob biefe Oper, bie frei nadj ber Mannten üörufäuS'=

fcfjen GsrjäTjIung bearbeitet, getieft beutfet) berfificirt unb
audj in ruffifetjer Ueberfetsung erfdjienen ift, bereits eine

Stuffütjrung erlebt Ijat, Hüffen wir ebenfo roenig, al§ unS
!?Jäf)creS über g. Sßaltner, beffen fünfftcrifdje nrafifalifdjc

(Stellung unb frütjere Gompofitionen nicfjt befannt geworben

fiub. Unb eine Sbentttät mit bem einft bielgenannten ©d)au=

fpieter unb 9tcifefd)riftfteiTer, bent ©d)öpfcr be§ 28aKner=

tfjeater'S in Sertin, liegt tt>ot)l in biefem gaffe nidjt bor.

UBefä ©eifteS Ä'inb er fei, barüber giebt un» fdjtiefjtidj

feine ÜUcufif bie tiefte unb fidjerfte StuSfunft, unb fcfjon auS

ber Glaffiftcation „romantifefj « Ijuntoriftifd)" tute er feine

Oper bejeidjuet, fann man auf ben ©tanbpunet fdjtiefjcn,

bon tbetdjem auS er probucirt t)at unb beurteilt fein

ibid. Gr getjt im Sßrinctü auf 28eber unb SDcarfdjucr

jurüd; ttüe im „Oberen' ba§ 9tomantifcfje fdjon au§ bem
Ort ber ,<panbtung, im Orient, mit alt feinen berfüfjrerifcfjen

Steigen fühlbar wirb, fo finbet ba§ Jpumorifrifcrje in ben

©päfjen beS ©djeraSmin mit ber gatimc feine Siedmung;

in SDtarfcfjner'S „Templer unb gübin" get)t neben bem
$atf)oS berJpaupttjanblung, bie bollftänbig erfüllt ift bom
©eiftc ber nüttetattcrtidien Sittcrromantif, ber berbe §umor

beS SBruber %uä ganj fetbftänbig einher unb tjebt fid}

djaractertftifd) ab bon bem beS ironifirenben Marren SSamba.
Siefen SSorbitbern Ijat ber Gomponift be§ „©rafen bon
©teilen" augenfctjeinlidj nadjgeftrebt. 3nbemer2tße§burd)=
componirte unb auf ben bei äBeber nüe SJcarfdmer nodj

ju finbenben ©predibtatog berjidjtete, ift er fogar nod)

einen ©djritt weiter gegangen at§ jene, toa» man nur
billigen fann; in ber |>auptfadje freitict), in ber martigen,

eigenartig ausgeprägten ©rfinbung bleibt er weit hinter

jenen §xirüc£ unb nätjert fid) ungefähr bem Öcibeau, p
tbetdjem Sortjing in fetner „Unbine", ober ju ft>etd)em, um
ein neueres Seifpiet attäufübren, 9?efiter in feinem „3latten=

fänger bon Jameln" fid} ergebt. S)a§ Siomantifdje äufsert

fid) tjier feiten anberS aU mafjbolt nüd)tern, gutmütig
bürgertid); ba§ §umortftifd)e tommt eigenttid) nur an swei

©teilen, in beut reden SegittmationStieb be§ knappen
Kurt („©pringingfetb grüf^t miefj bie äßett") unb bem
©uett mit 9?ebeffa fräftig jum Surdjbrud); bod) ift grabe

biefer Xfyeil bem Gomponiften red)t gut gelungen unb
berbitrgt eine unmittelbare SSirfung, fobalb bie betreffen=

ben barfteITerifd)cn Gräfte über einen erl)eblid)en ©rab
natürlicher Somit berfügen. Sie ^auptperfonen: SOielecfjfala,

ber ©raf, Gurt, gatime, finb alle brei 9Icte rjinburd) be=

fcf)äftigt, bon ben ^ebenperfonen tritt DSman, fein 2trjt

Stbutant unb ber 2tuffel)er ^bra()im nur im erften Stete,

Ottilie, Gaptan StmbrofiuS unb 9tebetta nur im brüten

auf; ein Itmftanb, ber ein ebeittuctteS ©inftubiren er=

Ictdjtcrt unb auet) bic S3efc^ung übertjaupt müfjctofcr

ntad)t.

Sie gäbet be§ ©tüdeS ift befannt: Ser ©raf Gruft

bon ©Icicfjen, auf einer Sreujfaljrt in ©efangenfd)aft ber

©arajeneu gcrattjen, ertuiebert, um baburd) bic erfjoffte

greitjett ibiebcrjugelbiuneit, bie Siebe ber ©uttanStod)ter

SDfelcdjfata unb f£tet)t mit it)r, ber traurigen ©etnif^beit

tcbenb, baf? feine frütjerc ©attin Ottitie bereits geftorben
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fei. 216er bei ber Slnfunft in feiner §ciiuatfj erfäfirt er:
Ottilie lebt nodj. SöaS bleibt ifjm anbereS übrig, als ein
bigamifd)e§ 33erljältnif3 cin§ugef)en? Scr $abft lägt fidj

ju einem SiSpenS um fo lieber fjerbei, als bie Eürttn
SKeledjfata jutn ©Iirifrentljum übertritt, unb ba Weber
SJcelectjfala nod) Ottilie aufser gaffung geraden, als fic

iljre Slnredjte auf ben ©rafen in jnjei Hälften ju tfjeilen

fjaben, beibe totelmeljr gu einanber bie gärtlic^fte $>od)=

adjtung rjegen, fo werben alle aufregenben Sataftropfjen
bermieben, SltCeg freut fid) beS gütlichen SCuggteicrjeg. —

®te Ouberture, öierfjänbig gefegt, nimmt breite

Simenfionen ein, beginnt in (Smoll unb fdjliejjt merf=
WürbigerWeife in Sbur. Heber bem SBefirebcn, mögticrjft

SSiel ju bringen, serfplittert fie fiel) in mobulatorifd)er roic

ttjematifcfjer ^infiebt p fetjr, woburtf) baS Sßütpourritjafte

ber SInlage nur um fo beutlictjer fjerbortritt. SScnn icf;

reetjt gejätet, wirb ein IjalbeS ©uijenb Seemen antieipirt;

mit befonberer Siebe Weilt ber Eomponift bei biefem @e=
banfen, ber djaracteriftifcf) für bie ©truetur feiner ä)?eiobif ift:

SP 1

unb im britten Stet att melobiöfeS Sftarfcrimotib eine
9iotte fpielt.

Sie erfte ©cene, einSriegcr= unb grauenefjor, berfeijt

gtücflicfj in bie orientalifcfje SBelt Innein. 3n ber 33e=

grüf3ung „(£S nal)t be§ Orients erhabner ©olm" trifft

man baS djaracterifiifdje Snterball ber übermäßigen ©ecunbe
in angemeffener SerWertljung, unb auef) rtjtjtfimifctj bietet

biefe Kummer borwiegenb gntereffanteS:
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2Benn fpäter bie grauen ferjr oft mit bem Ijoljen a bc=
läftigt Werben, fo fürchte itf), wirb bie SSirfung eine ferjr

problematifct)e bleiben; bie £f)eaterfopraniftinnen bringen
foldfcje §örje feiten befriebigenb IjerauS. 2)aS folgenbe
9iecitatib, wie überhaupt alte fpäteren, finb meift in bem
öfteren ©cfjema gehalten, nur feiten fteigert fid) in ifjtten

ber bramatifetje StuSbrucf. Sanfbar für ben ©änger ift

ba§ Slriofo beS ©rafen ,,£>od) in ber Suft"; wärmer nod)
in ber ©rfinbung unb in ber ISmpfinbung fcfjeint mir bie
Sabatine ber äJcefctfjfala „SJceine Üvofen blühen notf)

immer"; nur wüufcfjte itf) ©oloraturcn foldjen ©eprägeS

luon » * * ne - leer

feie fie iljr Wicbcrljolt in ben fflcunb gelegt toerben, bc=
feitigt, toeil fie gcfdjmacfloä unb überflüffig finb. Sie
mufttalifcije gül)rung ber Suette äteiferjen il)r unb bem
©rafen („®u gabft mir bie SJIumeu ber Siebe" SIbur *L)
roie ber übrigen (Snfemble'ä („®u tütllft bon fctjnöben
Letten" gt§moII s

/4 ) maljrt überatt bie ©efatjr be§SSoI)I=
fIange§; bie ObaliSfentanse büben im ginale, ba§ mit
einem rotfben ükcfjeruf abfcIjUef^t, bie gefällig anfpredicnbe
SWitte.

Ser ätoeite SIct, mit einer ftfjon in ber Oiiberture
eingewebten religiofeu SBeife beginnenb, an bie fid) bann
ber fpätere bereits ausgeführte SSerlobungSmarfcf) (gbur)
anfcl)ltef3t( fpielt auf I)eimatI)Iid)em ©eftabe, bie gtuctjt ift

bem ©rafen ©Ieid)eu unb feinen ©etreuen geglüeft; juerft
beuteten natürtid) bie geretteten glütfjtlingc ein ®anf=
gebet; ein $ßiIgcrtf)or, ber einen <ptjinnu§ auf bie Ijeiüge
Sungfrau in etroaS fentimentalem Sone fingt, tritt I)inter
ber Sccne auf unb beranla&t ben ©rafen ju mancfjerlci
rücljtnntfjigen unb ergreifenben »etradjtungen. Su bem
Stnbante (As »/

4 ) „@ie lebt o ©ott, unb Ijarrt meiner
unter ©ctjmersen" giebt er feineu gcmifdjteu ©efüblen
cantablen SluSbrucf. Sa§ furge Suett beS ©rafen mit
ä)Mcd)faIa bringt bei ber grage: ,,©t, wie meinSIjeurer,
btft bu traurig" biefen oricntaIifdj=tf)aractcriftiftf)eii ©cfjritt

trau * rig?

überhaupt treten äl;nltcf;c O-uartciuiicIiSmeu in ber Oper
roiebcrljolt auf, fic finb baSeinjigc, luaS Ijier auSSngitcr
anftingt. ®aS cffectboUe SeQctt, mit mandjerlci ©oprau=
coloraturen berbrämt, erreidjt in beut Maestoso „Unb
bann gur §cimatt) frofjbereint" (in ber Ouberture als
©djlufj perrocrtfjet) einen frönen ©ofjepunct. SSon guter
SSirfung ift in gatime'S ©olo ber «Refrain „§ütcu Witt
tef) brum mein §crj bor ber Siebe Suft unb Scfjmerä".
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glott roicfelt fid) berSialog srtufdjcn gattme mtbeurt ab;
Würbig, Wenn aud) nidit burd) Sceuljeit überrafd)enb, gebt
bie £auf= unb SerlobungSfeier bor fidi; im ginalc ber=
fpricfjt ber gefdjicfte bocale Stufbau unb baS gut geführte
©otiftenenfemble einen fdjönen (Sffcct; nur ber Scanner*
quartettabfd)htf3 „grieben fei Iiiunicben" Hingt ju fefir nad)
Siebertafel.

3)cr britte SIct wirb bon einem frifdjen ©o!baten=
Heb „®ie Sangeweile plagt unS fcfjier" anregenb eröffnet;
ber knappe Kurt läßt feinem §umor bie Sügel fdjicßeu
unb ergoßt feine Umgebung wie burtf) bie anfpiehmg§=
reidje Diomauäe fo öov Staem mit ber Kummer ,,©pring=
inSfetb grüfjt mid) bie SSelt", ber man eine burdjfd)Iagenbe
SSirfung getroft prognofticiren barf. (Sinen guten Gontrafi
bttbet ber gröfjtentfjeilS Warm empfunbene unb ftiinmungS=
boae Söconolog ber ©räfin, getieft betjanbelt ift bie ßr=
ääfjtung ßurt'S, siemlict) Sor|ing'fd), an eine befannte
©tette im „SSaffenfdjmibt" crinuernb finbe id) baS 2tn=
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bnntiuD „9iuu rut)' in beinern ?lrm id) neu, nn beiner

Skuft fo (icti unb treu":

£crKomponift legt il)iu befonberen SEcrtlj bei; er mobelt

eS fpäter 31t einem Suett um, ofjnc bamit ben ©djein

Ijöfjercr Urfprünglidjleit ju ertued'en. Sn bem übrigen»

Woljltlingcnben Snfemble „Sltt mein ©djmcrj ift nun

öerffogcn" Ijätte bie Getane jwifdjcn ©opratt unb Söafj

bei ben SBortcn „Siebe tjat bid) ljerge3ogcn" berntiebeu

Werben föitncn; cS fommt nidjt fo feljr nrif bie 9kin=

Ijeit be§ ©aijeS an als barauf, baf? eine Stimmführung

in gewiffen Unrcgelmäfiigfciteu fid) begrünbeu läfst; weit

baS Ijier ntctjt ber galt ift, tnonirc id) fic als eine int»

motibirte SMjläffigfcit. Stuf eine mcljr hcrjlidjc als

mufifalifd) = originelle 28ieberfel)enS = unb SlufftärungSfcenc

jtnifdjeit (Sraf unb ©räfin folgt eine ähnliche, nur in'S

©pafjljafte unb ^u£ige überfefetc gtuiferjen Kurt unb 9icbeffn,

ber cinftmaligen grau beS knappen, bie aber nunmehr

3ticIjtS meljr bon Kurt Wiffcn mag unb fid) mit einem

Söcit tröffet; unb aud) Kurt rueiB fid) 51t tjclfcn, er befinnt

fid) auf gatimc «nb junt ©ctjlufs, nad)bcm ein feftlidjer

TOarfd) betflungen unb bie ©rüfin mit 9tüf)rung ber

9JWcdjfala unb iljrem ©atten in bie Sinuc gefüllten, cm=

pficljlt er fid) uebft gatime als Dceubcrlobte. ©0 nimmt

SltleS eine fröljlidje SBenbung, bie 3titterfal)rtcn unb fara=

cenifdjen ©cfangenfdjaften mit ihren bigamifdjen Konfc=

quenjen finb nun ein für alte 9Jtal abgetan. —
Stuf Keinen 33ül)nen, wo man mit Vorliebe Sort^ing

unb äljnlidje Komponifien aufführt, fanu man woljl aud)

einmal mit bem „(trafen bon ©leidjen" einen SBerfud)

Wagen. ®ie SDhtftt Ijält einen nnftönbigen SKittclweg ein,

ift nidjt fcljWer in ber 3Iu§fül)rung, ben ©ingfiimmen läfjt

fid) eine faft burdjWcg gute unb WirfungSfidjere SMjattb*

hing nadjrüfjmcn; im KlabierauSsug fcWcn jinar attc2(n=

beutungen über bie Slrt unb SScife ber Suftrumentation,

bod) Wie afte tecfmifdien gtagen imllebrigen bDitäSallncr

mit ffiorfidjt in Söctracrjt gebogen unb mit ©efdjicf gclofi

werben, fo Wirb er fid) Wol)l aud) in ber Drdjcftration

feine gcljlgriffe juSdjutben toinmcn laffen. ©in nidjt 311

anfprudjSbolleS publicum wirb bau ber Oper einen bor=

Wiegcnb günftigen Kinbrud empfangen. —
SSerntjarb Sßogel.

3n|"truritue Werke.

%üx ©cfang.

Henriette 9lificn=@alomait, ®a§ ©tubium bes ©c=

fange«. Krftc, tljcorctifdjeSlbtheilung 4 9htbcl, 5WCÜC,

praetifdjc ?(btljcilnng 12 9htbel, (Supplement 2 9iubel,

alte brei Sljcilc 3ufammcn 15 9(ubcl. 439 ©citen in

grofjcm Siotcnformat. Petersburg, Reffet. —
(©tfjtufj.)

grau 9iiffen=©aloman cntwicfelt im tljeorctifdjenSfjeit

itjrc felbftberftänblidj lebigtidj ber grauenftimme gcWib=

nieten SJMljobc in folgcnbcn 22 Kapiteln: 1) Stnteitung

5um Untcrridjt unb atlgcmeinc Sßcrtjaltunggregriu, 2) mufi=

talifdjc Sarbilbiing, 3) SSorbcmcrhmgcn jum eigcutlidjcn

Untcrridjt, 4) bomSonanfa^ im StHgcnteincn, 5) bom@>e=

fangunterridjt (feilte Ijeifien: Hebungen in berfdjicbenen

Slrten beS 21nfat3eS, unb Seräeidjnif? bon für ben llnter=

ridjt 311 empfeljfcnbcn ©efangftüden), 6) 9tegifter, 7) SSer=

binbung ber SStuft- unb galfcttrcgiftcr, 8) £langgepräge

(timbre), 9) allgemeine Slnbcutungen über gntonation,

Slt^em unb StuSfpradje, 10) Tonleiter, 11) 21ccompagne=

ment, 12) bie SJcolltonart, 13) ^ortament, 14) Sltljinen,

aiulfpinnen unb Sragen beS SonS, 15) SejtauSfpradie,

16) »ocaUfation, 17) SluSfpradje be§ Stalienifdjen, 18) ©e=

läufiglcit, 19) SSeraierungen, 20) SriKcr, 21) 6hrDntatifd)e

Sonberbittbuttgen unb 22) Varianten in Slrien. ®af? biefe

21norbnung be§ ©taffeS leine Ijinreidjenb fdjarf geglieberte

unb 5ufammengefaf3te, unb ntandje (SefidjtSpuncte in golge

Ijicrbon in berfdjiebencn Kapiteln tbieberljolt jur ©prac|e

gefommen finb, tafjt fid) nidjt leugnen; bie ©tubirettben

bürfen e§ fid) baljer nidjt berbricfjen laffen, fid) baS über

jeben punet für fie SBidjtige unb SBiffenSmürbige auS

bcrfdjiebenen Kapiteln jufammenjutragen
, j. S3. über

2tu§bilbmtg unb ©ebraud) be§ SItljemS, toeldjer entfdjei^

benbegactor überljaupt biel eljer beljanbelt fein feilte, ba

Seljerrfdjung beS 2Ittjent§, b. fj. ridjtigeS 8umeffen unb

Seiten beffelben, belanntlidj §auptfunbament febcS einiger»

ntafjcn erfolgreichen ©tubiumS ift.

®ie Einleitung entljält feljr tnafjre, treffenbe, aHge=

meine SBinle unb ©cljlaglidjter auf ben gegenwärtigen

©tanb beS llnterrictjtS unb erllärt ben fo häufigen Langel

an llar berftättblidjer ©runblage bon^etljobe unbllntcr=

ridjt baburdj, ba| nur toenige auSgeseidjnete Sehrer (rt<h=

tiger: mit ober ohne 9tectjt als ©efangleljrer gefdjä^te

Sünftler) jemals ©djüler bon ben erften SlnfangS =

grünben an auSgcbilbet haben, bieS für ju langroeilig

unb anftrengenb halten, unb baf? in golge Ijierbott nadjläffig,

fehlerhaft gebilbetc ©djüler, roenn fie beShalb bei einem

neuen Seljrer nodj einmal gänzlich bon born anfangen

müffen, burdj benfclben auS aßen SitelfeitShimmeln ge=

riffen, alle Suft berlieren, menn er nidjt bereits einen

cljrfurdjtgcbietenben, unerfdjütterlicheS Vertrauen einflöfjen»

bcit9luf geniefst; ferner, bafj bie fe^t maffenljaft erfdjeinen=

ben ©olfeggien in ber §anb unroiffenber Seljrer roie

©djüler nid)t nur bon fef)r wenig Säulen, fonbern fogar

berberblidi unb ^eitraubenb finb, unb nodj fo mandje

anbere f)ö$\t roerthbotte Sßinfe. ©eljr gut finb in ben

erften Kapiteln bie biätetifdjett SßerljaltungSregeln, j.

bie SBantungen bor (Stjürgefang , bor ©ingen unmittel=

bar hinter langem auftrengenbem ßlabierfpiel uub um=

gelcljrt, bor Pacireit ber ©djüler tjintcr bem Seljrer

unb anberem ©djlenbriau, bor unfidjerem §erumtappcn

mit ber ©timme, ©ummen mit gcfdjloffcnem SJcunbe, furj

©ingen mit halber (unterbrüdter) ©timme als cbenfo

fdjäblid) wie Ueberanftrengen berfclbeit burd) ©djreien

ober 311 lange anhnltenbeS lieben. 4. unb 5. Kapitel

Wirb auf Sereitfdjaft bon 9J?unb unb 2Itljcm, freien low
anfdjlag unb langes SluSljaltcu ber £önc gebrungen unb

cmpfoljtcn, bie ©timme bon berSicfc und) ber §öf)e au?=

3iibilbcn, jeboch Ijödjft bcrftänbigcrlbcifc mit bem 3«f4v
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bafj ficfj in bicfcm gälte feine fcftffeljenbc uituiitftöfjltd)C

Siegel auffietfen raffe, gür bie meiften mittclbeutfdjcn
(Stimmen namentlich empfiehlt fid), iraügftcng und; metner
langen ©rfahrung, bag cntgegengcfeijte Verfahren, ba Bei

ihnen bie Unreife beg höheren Vruftrcgifierg ber ßnt=
roicflung bon unten ftarf im SScge ftefjt.

9Jcit 9?ed)t finbet eg grau 9?.»©. „unbegreiflich, bafj

ßci ungleichen (Stimmen bie meiften Se'fjrcr baS eigentliche

©timmmatcrial, ben Simbre ber Stimme, ganj unb gar
uttberättbert laffen, ebenfo rinbifcb bünn, fo treifdjenb ober
gemein iuie pbor". Ilm fo meljr bleibt 511 bebauern, bafj

fie an biefer ©teile ifjre tnertrjüofXcit 9ftittf)eilitngen ntd)t

buref) au8füfjrlic§e 9tathfd)läge jttr Vcfeitiguttg fo auf=

fallenber 9)fängel bereidjert t;at, üeftefjcnb in: £>eöuttg un=
natürlidjer33ecmträd)tigungcn freier Sonentfaltuug) nameut=
lidj burd) falfctjen ©ebraudj beg 2tttjem§), in cnergifd;er

Seljerrfcfjung be§ Stthemg in ber ©egenb be§ 3loerd)fellg,

bebeutenber Vergrößerung beg 9iefortangge£)iete§ ber ©timm=
organe, in Veadjtung ber fjocfjft midjtigen Slnfdjlagefteclc

beg £oneg im Sdjluitbe unb am ©aumett fowie in mög=
tid)ffem offeu=, lofc=unb tief=|jaltett beg Sehlfopfeg.*) 3d)
bebauere immer unb immer roieber, biefc pr Befreiung,
Kntrotcflung, SluSgleidjung unb Vergrößerung bon %on,
SBol)lrlang unb Ilmfang ber Stimme ifonne hierburdj p it)rer

gemiffermafjen feetifdjen Vertiefung unb Verinner=
lidjung) fo not()ioenbigeu ®efid)tgpuncte in fo bieten fonft

rnefjt ober weniger rotrflid) roertfjbotten ©d)ulen üöerge*
gangen p finben, unb febe mid) beStjatb genötigt, auf
bie benfelben in meiner flehten ©efangfdjule (Seipjig,

SJcerfeburger) geroibmeten Kapitel im Sntereffe ber ©ache bie

Sutfmerffamfeitm möglictjft auggebehntem ©rabe p lenfen.

9ftit 9iedjt roarnt grau 9c.=S. bor ber ®ilettanten=

unfitte p fettigen Sieb er fingeng (mag in SSejug auf£on
roie Slugbrud befonntttet) bebeutenb fernerer alg leibliche

Stugfüf)rung bieler Strien) unb räfl) roäljrenb ber erften

fectjg SJconate nic6t§ SInbereg alg Hebungen fingen 511

laffen, unb fpäter, jeboch ffetg neben ben in jeber ©tunbe
borjunebmenben Hebungen, ftatt atomaren ober Siebern,
mit ungleich m^ 9?ut5en teidjtcre Strien, hierauf folgt

ein Verzeichnis bon roät)renb ber Seit beg Unterrichts 51t

empfetjlenben ©efängen, toeldje mit toenigen Sutgnahmen
(tbie «Schuberts „^eibenröSlein", Veethoben'S Kgmont=
liebem unb anbeten Stücfen, für bie man bie Stimme
bereits fefjr gut in ber ©etnaft haben mufj, um bamit nicht

mehr ober roeniget p fetjeitern) fet)r gut gewählt finb.

9cun folgen im 6. Kapitel bie ©timmregifier. £ier
unterfcheibet grau 9?. = ©. gleich bieten anberen Seljrern

für bie grauenftimme nur 2—3 Diegifter, mag fid) aber
bem Sefjffopffpteget pfolge befanntlid) als feineSroegg genau
erroeift

(f. auch beShalb ©enauereS u. 2t. in meiner bor=
ftehenb erroäf)nten Meinen @efangfd)ule), audj in fpecietlen

gälten einjetne 9cadjt!jeife pr golge haben fann. giemftd)
oft hat nämftdj ber franfe, überreif unb roie ^erbrochen
ftingenbe ober auffaffenb matte, gtäferne fitang mancher
STöne tebigtich feine Urfadje bartn, baf? fie in einem uatur=
roibrigen Gegiftet erzeugt roerben, unb be§hatb muffen
nid;t nur bie bret ©renken ber §auptregtfter fonbern

*) S)eägt. auf ba§ recht ^äuftge Srfticten beg Xonc§
bte Sungenrouräef. —

aud) bie ifjrcr beiben Untcrabthcttungcu genau bcadjtct

luerbeu, weit biefc ftdj burd) berfchiebene gunetioneu cin=

jetner Knorpeln ober Scf)ncn locfcnt(id) untereinauber
untcrfd)cibcn. 3. V. müfjtc bei bem höheren fis bie fetjr

toid)tigc ©renje ber eigentlichen Sopfftimmc angegeben
fein, weit in gotge ifjrcr 3iichtbead)tung fcfjr biete

Sängerinnen hier bie ältittclfttmme in fefjr fchäbtidjer

SSeife über biefeg fis in bie £iöt)c fdjraubcn unb fict) ba=
burd) entaicbcr einen naturnribrigat Stiegel bor ifjre ge=

fammte fiopfftimme fd)ieben, bcg()atb nicfjt f) ö fjer atä fis

()üchftcS g unb nur mit abfiofjenb angefirengtem Stange
51t fingen bermögen, ober bodj minbefteng bie £öne fis, g
as ()terburd) rniniren. Sit hödjft äat)Ircid)en gätten ift

eg mir getungen, burd) »efeitigung biefeg ^inbemiffeg
Sängerinnen, melchc btofj tuegett fanget an §öf;c bigljcr

fätfchtid) einen ffangtofen „?Itt" ober „93ccäsofopran" trac=

tirt hatten, bergeftalt 31t ertöfen, bafj bon nun an grabe
if)re h Dh c Stimmlage bon des big pm hohe« ja b
ober c bie rool)t£tingcttbffe, freiefte unb fräftigfte rourbe.

©etjr gut ift bagegen ber SRatt) bon grau 3?.=©.:

gatfetttöne bon fcfjtecfjtcni Stange burd) Slntuenbung ber
buntten Itangfarbc (metd)e „befonöerä ben Sörufttonen mehr
SRunbtutg unb Öiebtichfeit berteiht unb biefelbcn boffer er=

fcheinen läßt") p curiren, roeil t)icrburd) bor Slffem bie

fatfrfje Slthemridjtung regutirt roirb; beggt. ber SRatt): bie

höd)ftenS8rufttöne ba, roo fie nod) Ifanglog, nid)t ju früf)

atg ffarte Srufttöne er-groingen 31t roolten, fonbern borerft

al§ gatfetttöne gu behanbeln unb bon biefen aug f)öchft

borfid)tig affmähttdjeit Uebergang in bie SSruft p ber=

fudien. Ucberhaupt finb bie©. 21 angcratf)enen 9iegifter=

berbinbungen fetjr gut, toag idj fchon in 9er. 2. b. 3. p
betätigen ©efegenfjeit hatte. ©ef)r richtig ift bie 93e=

hauptttng, bafj nicht ber pfädige Umfang fonbern btel=

mehr ber Timbre, bag Slauggcpräge barüber entfetjeibet,

ob eine ©timnte ©opran ober 211t jc. ift. dlux beaitfprud)t

grau 91. bon ©opranen, tneldje Strien bon 9Jcojart ober

Stoffini fingen inoHcn, §u roenig Siefe.

©ef)r gut ift ber in työchft bietfettiger SBeifc cnt=

roicfelte Stpparat ber £reff= unb 2onIeiter=, ®ur= unb
9Jco£U Hebungen. Sßci Sonfeitem mären nod) accentttirtc

©tüt^tönc auf ben tnefenttichereu Sacttheitcn anäurathen.
Sag Stthmen ift fefjr eingehenb f»efjnnbclt unb enthält

aud) biefeg Kapitel manche trcfflidjc 9iatt)fd)lägc, Ibic SBar=
nung bor mafjtog fd)ncdem SluSfrrömen beg Slthmettg, ftatt

beffen möglichfteg ,3urudhalten beffelben mit teid)t einge=

SogenemSetbe, jc.; nur foltte biefer für ben ganzen Orga=
ntgtnug fo roohlthätige unb fräftigenbe ^rocefj be§ eigent=

lidjen Siefathmeng fo, mie man bieg in jebem guten
gt)tnnaffifchen Sehrbud) finbet, nod) cntfd)iebcner erläutert
unb pr notfjrocnbigen Vebingung ber §errfdjaft über bie

©timmc gemacht fein.

©ehr banfengroertt) eingehenb roerben Portament unb
Messa di voce bel)anbelt, bon benen befanntlid) feelcn=

Polle Sicfe unb SSärme ber Sottentfaltung ebcnfallg fo

mcfcntltch abl)ängett.

Sn ben Kapiteln über Sertaugfpracfje unb Sßocali.

fation ift u. 31. hödjft toefentlidj ber nur p häufig fyuU
ptage auger 2ld)t gelaffene ötatl; : bie ©cutlidjfeit „nie=
malg auf Soften beg SSohtllattgeg ber ©timmc" 31t culti=

biren. hierbei hätte aber noch batiox geroarnt merben
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feilen
:

bie Sccate, namenttid) bie enteren, in bcviTcfjfe

ju bilbcn, moburef) ber fjeutige ©efang fo unc^a! im
Slangc, burefj fo biete fjäfjlidje iMjltöuc berfüntmert mirb,
anftntt

f ä in in 1 1 i d) e SBocafe nur Horn mit SOiunÖ ober
gunge 51t tiifbcit, unter ftrengem Sfbfjaften Ijartcn 2ftfjetn<5

Don ber (auef) bei ben engeren SSocalcn cbenfo offen unb
fofe 51t fjaltcnben) SeTjte.

Si'it foben?ttiertfjer©trengc fjältgrau 9?. auf bie nur
§u tjrtuftg üernacfjfäffigte ©erjärfe ber Sdjfufjconfonantcn,
bon bereu £cutficfjieit boefj fo Sßicl für ba§ affgemeine

Verfiänbnifj abfjängt. dagegen bermiffe icfj ftjftematifcfjc

©fieberung ber donfonanteit in 3u"S clI=
;

2ippen= unb
©aumenfaute, um Sfnfängern tfjre ©ntfiefjungSart 511m

Sßeroujjtfent 3U bringen, audj bei eriäuterung ber italie=

nifcfjcn Gonfonanten bie2(ngat>en, berß c unb g bor i unb
e 51t 3ifrf)(auten roerben unb s fcf)ärfer af§ ba§ beutfcfjc s

au§gefprodjen tnirb.

(£ine £>auptftärfe be§ SSerfeä beffefjt in ben ber

SecEjnif gehjibmeten Kapiteln, gür ©eroinnung bon£efjf=
fertigfeit unb SStrtuofität finbet fiefj im tfjeorctifcfjen roie

int practifcfjen Steile fcfjr reidje§, bie(feitigc§ äJfateriat

aufgefpeicfiert, in roefdjem fidj alle Slrtcn bon doforatur
unb gioritur berüdfidjtigt ftnben. U. 2t. ift djromatifcfjen

Sonfofgett befonbere ©orgfaft geroibmet, be§gf. bcmSriHer
unb beffen Vorbereitung, £rier unb in bem Sarianten gu
einigen beliebten italienifdjen Strien geroibmeten 2fnfjangc

fjat grau 9c. mit größtem gfcifj einen fjöcfjft banfenä*
roertfjen 3ieicfjtfjutn bon OruamentirungS = Sftateriaf ge=

fammeft, luefdjeg nunmefjr fetner Senu^ung in gefct)macf=

boffer SSeife unb SfuSroafjf entgegenfiefjt (3. SS. roirb fidj

nur in fjöcfjft feftnen gaffen Einleitung be§ SritferS burefj

bie tiefere ©ecunbe af§ angemeffen ergeben). Friller auf
bem tiefften a, h :c. 51t üben, mag für ruffifcfje «Stimmen
toieffeicfjt efjer 51t ermögfidjeit fein, für roefcfje überhaupt
fo 2Kancfje§ in bem auSgegekfjneteit SSerfe bcrnmtfjficfj

geeigneter ift al§ für anbere Stationen. 8ur Wnbafjnung
ber Sefjffertigfeit fjätten nodj einige ©efenfigf'eit§= unb
©efdjmeibigieit§üfmngcn für ben Sefjffopf borauggefcfjidt

traben foffen, roie fie namentlich für ffar gegfieberfe,

perfenbe Koloratur unb für ba§ eigentficfje^riffer=„@cf)fagen"

ber Sefjfe notfjtoenbig finb. 3um Sfjeif erfütfett übrigens
bie im practifcfjcn Sfjeit @. 198 ?c. ffefjenben Hebungen,
rcenn fie in mögfidjft fcfjnellem Sempo gemadjt »erben,
foroie bie angeratenen £er§en=, Cuarten=, Cuinten=!C.=2:riffer

biefen 3tcecf auägejeicfjnet. (Sen 2fu§brucf Äppoggiatura
(Sorfjaft) ebenfaff§ mit „Sorfcfjfag" überfein, fjafte idj

nicfjt für ratfjfam, roeif e§ bie auf biefem ©ebiete noefj

oft fjerrfcfjenbe SSerroirrung ef;er nodt) ffeigert.) —
Ueberbficft man biefegrucfjt reicfjer Erfahrungen unb

fangjäfjrigen ©ammefffeifjeS im 2fffgemeinen, fo erfcfjeiut

biefe» compenbiöfe SSerf unter (ärgättjung ber borftefjenb

angebeuteten ®eficfjtspuncte gauj unfeugbar geeignet, bei

berftänbiger Slntnenbung fjöcfjft fegengreicfje grücfjte auf
bem ©ebtete be§ Sunftgefangeg erstefen unb fjierburcfj

für eine mit 3redjt fo gefeierte ^riefterin unferer Sunft
auefj naefj biefer Seite 5U einem fjöcfjft efjrenboffen ®enf=
n tf ju Werben. — Dr. £>rm. 3opff.

Qovvefpoxx&en$exx.

SetV5tf(.

Stabttftcatcr. \!im 31. v. m., Ijattcn mir bic Srcubc,
eine SBaljmitfjir ftunbv») ali „g-ibetio" über unfere JBütmc
ge^en ju fer)cit. grl. Marianne SSranbt repröfentirte bie 2itc(=

rotte in SBcctrjoöen'ä unftcrblicfjcm SKcifierroerfe. Sie 2(nftrcu=

gintgen in SBanreut^ unb nrctjr wotjt noct) bie Keife wätjrcnb ber

falten SKegentage ftfjtcnen eine momentane 3nbiapo)"itton ixr<

urfaetjt ju [jaben, tuctdje firfj ^anptfäcrjlictj in ber erften ßn»
fembtefeene foroie in ber 2(rie beS erften Stets imä) eine geroiffe

Katttgfcit unb bie müfjfam anfpredjcnbe §öf)e bemertbar mad;te.

Sie trogbem immer nod) tjo^e fiinfitcrifdje fieiftuttg rourbe burd)

raufdjenben SScifoff, §erOorruf unb SBoitquet« etjrcnuod belofint.

3m 2. Sttte roar grt. S3r. biet beffer biapouirt, rooburef) fet6ft=

oerftänblid) ber bramatifdje göijepnnft — bie Pointe mit rc*

foluter energie jur erfdjüttentben SBittung gebradjt inurbe. 2ic
ganje Sluifüfjnwg unter Kapettmeiftcr 9Htifcf) treffüdjcr Leitung

barf überhaupt ju ben Seiten gejagt werben. §rt. 3atjn§ als

SDlarceline meifj jebe itjrer Stötten gefanglid) unb djarattertftifd)

gut buvdjjufüfjrcn. ®a§ traurige Serterbitb gtoreftan be§ §ru.
Sebcrer tjat ftets bie ©tjmpatljie unfercS *ßublicum§ erregt, fo

aud) biefeä SKat. §r. © cfi e
t p er ^ijarro fdjien anfangs etroaä

abgefpannt ju fein, erfjob fidj aber gar balb in bie erforbertidjc

bia6otifd)e Stimmung, um burd; ©efang unb Stction feine 3iadj=

fudjt jum StuSbrurf ju bringen. §r. Soft repräfentirte ben
SRinifter ganj gut, nur toäre i^m me^r Kraft unb gütte im
tiefen SSruftregtfter toünfdjenSroertf). ®ie angenehme Senorftimme
be§ grn. 3Karion=3aquüto madjte einen guten einbruet; al§

üerfdjmä^ter Siebfjaber mar er aber gar ju fnabenfjaft unb Ejätte

trobt gctegentlidj feiner Ungetreuen aud) eine energifdje Seite

Seigen fotlen. S)er 3Jocco be§ §rn. 3lefj war aud) ber frühere;

prociten fprad) er nur etwas unbeuttid; toaf)renb beS ©efangS.
(Sefjr gut ging ber (Sefangenendjor unb würbe im richtigen, ntdit

ju fdjnetten Sempo ergreifenb fdjb'n burdjgefü^rt. —
(Sine ebenfalls oortrefftidje öorfüfjrung rourbe am ©eban=

tage 3toffini'S „XeU" ju SCtjeit. Ser gelb biefeS CpernbramaS,
§r. Sdjelper, obgteid) brei Stbenbe nadj einanber actio, errang

fid) ntdjt nur bie SSewunbcrung unb SSere[)rung be§ Sdjroeiäer»

BolfS, fonbern audj bie beS ^ubticumS in bödjftem GSrabe. ®a§
war ein für greifet gtütjenber geuergeift in fjödjfter «goten^.

®a§ Non plus ultra bramatifdjer etjaracteriftit war bie ©cene
bor ©ejjler, nameutlidj ber StuSruf „®idj tjätte id) nicfjt üer=

feljtt". Xetl'S ©obn, grl. 3atin, ftanb it)m im ©efang unb
(Spiet roürbtg jur Seite. Ebenfo grau Sowi) at§ ©atttn.
SBeniger oermodjte bieSmal grt. Stadj alSTOatbilbe ju reuffiren.

Sie fang unb agirte, namentlid) im ®uett mit SIrnotb, ju hu
bifferent. ®iefer Strnolb rourbe oon einem jungen fjoffnungS*
»offen SEenoriften, §rn. SSalentin, djaractcriftifcfi unb tempera-
mentöoU burcbgefütjrt. er befifet eine fraftöolte unb naef) ber

§ö§e audj umfangreidje Stimme, bie aber nodj ganj fpccietler

Sdjutung, namentlid) äluSgleidjung ber SRegifter bebarf, bann aber
aud) S3oräügtid)e§ leiften roirb. Sie übrigen Partien fjatten

ebenfaffS angemeffene SRepräfentanten burd) bie §§. © r e n g g

»

©efster, S8ord)erä«3tubotf, !Re&»28altf)er gürft, 3oft«2Jtcld)»

tf)at, $roft=SeuQoIb, 5Karion = gifdjer. S3ie etjüre, nament»
lief) in ber SRütlifcene, gingen üortreff tief). SaS SBattet, tjaupt»

fädjtid) bie Samen 3immermann unb Sutor nebft §rn. ©puriau,
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führte bie Sättjc recht amüfant aus unb erhöhte feljr wefentlid)

ben Sicij biefer Vorftetlung, was aud) beifällig anertaunt würbe.

V?t6er einen wahrhaft cntljuftaftifdjcn SIpplauS erregte bic 9lütli«

feene fowie Seü'S Begegnung mit bem Sttranncn ©eßler. —
Schlicht.

SaboS.

Sie Bon gru. (Sari B. Siabecfi arrcutgirten phitljarmoni»

fdjen Gonccrte fanben aud) in ber gtücitcn gälftc ber hinter unS

liegenben Saifon in regelmäßiger SScifc am 28. Scccmbcr,

12. gebruar unb 7. SDcärs ftatt. gür jcbcit biefer Stbenbe war

ein ©aft gewonnen, unb jwar 2 Sängerinnen unb ein Violinifi.

Scgterer, Goucertm. Vargljccr aus Bafel, nafjm unter btefen

brei crottfcfjcrt Grfd)einuugeu ganj uubcftrittcu bie erfte ©teile

ein unb wirfte mit {einem imponirettben Spiel mächtig auf

itnfer publicum. Gr reprobucirte Spoljr'S Smollcottccrt, fpielte

bic Viotiupartie in BeethoocnS großartigem Smofltrio mit bem

anbädjtig ftimmungSooflcn Slbagio, fowie swei Meine Stüde Bon

Viottt unb Seclatr unb errang mit feiner Qttgabe (einem unge=

mein lebenbig unb ftilooll unb bod) nichts weniger als nta<

nirirt Vorgetragenem ungarifchen Zan%) fo ftürmifdjen Beifall,

wie wir iljn in unferen Goncertcn nod) nidjt erlebt haben, grl.

Sdjmugigcr aus Jlarau gewann burd) frifdje Stimme, bie

anfangt nur burd) bic hohe Stimmung unferer Snftrumente

etwas genirt fd)icn, unb befonbcrS burd) ihren hon jeber äftanicr

freien unb bod) gefühlßollcn 2luSbrucf ocrbienteit Beifall, unb

hatte jum Vortrag bic SchöpfungSarie „Kun beut bie glur"

unb biet Sieber gewählt Bon beuen baSjenige Bon KäSliu „Qdj

hab' im 5£raum geweint" trog ber ctafftfdjen Gompofittonen

beffelben SerteS als [jocfjbcbeutenb fid) abhob. 3m legten

Gouccrt fang eine Silettantirt, SRiß Sinbfai), Glfn'S Sraum

au§ „Sohengrin", Saffen'S ,,3cf) hatte einft ein fdjöneS a?ater«

lanb" fowie ©ounb'S grüljlingSlieb unb errang bamit foldjen

©rfolg, bafj fie ein Weiteres Sieb zugeben mußte.

SaS Gtjepaar Mabccf i*Steinader bewährte auch in btefen

Goncerten feine cerjt mufifalifdje Künftlerfdjaft. Von gemein«

famen Seiftungen ift ju erwähnen baS Beethooenfd)e Srio in

©emeinfdjaft mit Bargheer unb Beethoben'S Vlceltfonate in

©moK, bereit SSiebergabe eine ber geljaltöoUften Seiftungen ber

ganzen Saifon war. grau Qrma ü. Kabecti erfreute mit

Bcetljobcn3 Gmoüconcert, beffen fo >erftänblid)e unb Bielfagenbe

SSeifen ben görern ju wahrem, Behaglichem ©enuß tarnen, unb

SdjuBcrtS SSanbrerptjantafte, bie fo entfpredjenb unb aud) Bei

Berwicfelter Stimmführung fo Ilctr Borgetragen würbe, baß wir

nicht anfielen, itjre SSiebergahe ben beften unb gelungenen Sei*

ftungen äup^äfilen. Slujjerbem fpielte bie Sünftlerin Variationen

üon ganbel, bie burd) Gtnfad)I)eit unb Klarheit mohltfjuenb

wirlten, Verceufe Bon Gfjopin, eine Goitcertctube üon Siäjt unb

eine Gf)opnt'fd)e 5ßolonaife mit feinem Verftanbniß unb über»

jeugenbem Vortrag; gr. ü. SRabecfi gab auf bem SBtcelt ein

GljopinfcfjeS 9tocturno unb einen brillanten SjarbaS put SBefien,

Wobei er befonberS in ben tiefen Sagen mächtigen £on ent«

Widelte; bie Begleitung hatte SK®. SSalter aus ©bmburgf)

übernommen unb bamit hatte man, ba baS begleiten befannt=

lid) nidjt QebermannS ßadje ift, ein glücfüchen ©riff getban.

Von ordjefiralen Seiftungen finb bie Begleitung beS Beetfjo*

ben'fd)en EmoHconcertS unb bie Vorführung ber ©djubert'fdjen

£>moHft)mphonie ju nerjeiffinen, Wobei bie ju fdjwad) befegten

VlaSinftrumente burd; eine Bon gm fRabecfi arrangtrte Sla*

Bierbcglcitung uuterftügt touvben. Safj bie Sluffütjrung biefer

beiben Sümmern ju ermoglich.cn War, ntadjt ber Capelle ade

eijre. -
Seit Kurzem ift bon ber ©uranftalt 3B. g. golSboer ein

Goncertftügel attgefdjafft worben, fobafj Wir un§ alfo nicht melir

mit beut ^ianitto behelfen müffen. ®aS ^nftrument, Bon

Sprcdjer unb Söb^ne in Sürid), Ijat eine fo leidjte Spielart unb

fo präcife TOechanif, bafj bie feinften rht)th.mifchen unb bt)na=

mifchen Nuancen beS Spieles ficljer unb anfpredjenb ju ©e6,ör

rommen; cS erwieä fidj auch, bei mafftgen unb fugirten Sägen

als oollfommcn auSreidjenb unb hat für weichere Slbagiopartien

einen feiten fdjonen Son.

9fad)bcm unfere Sommerfaifon faum tuieber begonnen, fanb

bereits ein gnftrumentalconccrt ftatt, in welkem ®tr. SäSlin

aus Slaratt ben 5ßreiS babontrug unb bie neue Borijählige unb

ju biefem gwed nod) cj'tra berftärfte Kapelle beS GonberfationS*

fjaufeS eine ©abe'fdje St)mpl)onie in einer für uns bisher nod)

uucrretcfjten Vollfomiuenh,eit auffüljrtc. —

3eno.

SSenn bie Sßeintarifche GfjriftuSauffü^rung am 22. ^nni

ctucfeljr würbige Vorfeier äitm©eburt§feft unferS toftfinntgen

©rofsficräogS (24. gjtmi) war, fo bttrfte ein üon ben ^öchften

gerrfchaften mit iljrcr ©cgenwart BeeljrteS Goncert in ber Unt=

BerfitätSfirdje (am 26. Quni) als eine eBenfo woh^lgelungenc

Nachfeier jenes BebeutungSöolIcn SageS Betrachtet werben. Gin»

geleitet würbe biefcS „tjerfömmlidje" geft, an bem auch, biefeS

9Jcal, wie fdjon früfjer fo oft, ©rofsmeifter StS^t in ferniger

SltterSfrifdjc ittnb jwar actio Stjeit naljm, burd) bie beiben erften

Säge Bon GljcrubiniS geftmeffe in Smoll. Veibe gragmente

(Kyrie unb Gloria) finb entfd)ieben Bon md)t gewöhnlichem

ffunftwerthe unb oerbiente Dr. Scaumann allen ®an! für biefe

trefflidje SSahl. Seiber finb jebod) biefe beiben Sßiecen fo weit

auSgefponnen (fie bauerten ziemlich eine Stunbe), bafj einige

wefentlidjc Sdjuittc namentlid) im Kyrie fehr am Sßlage ge=

wefen wären. CSr)or, Drdjcfter unb namentlich, baS ausgezeichnete

Soloquartett ttjaten Bollfommcn itjre Scfjulbigfeit, fobafj wir

einen ungetrübten Sunftgenufj hatten - ®aä zweite größere

Gljormerf war eine hier nod) unbefamtte JJobität Bon Dr. granj

Siejt „Sie ©locfen üon Strafjburg" nach einem ©ebidjte Bon

bem fürjlich Berfiorbenen amerifanifd)en Sichter SongfeEoW. Sie

Sidjtung ift bramattfd) feljr belebt unb bot bem Gomponiften

Bielfad) (Gelegenheit, baS bämonifche Sßrtncip fattfam äu itluftriren,

Woburd) eine hodjiutereijante Verbtnbung beS Weltlichen unb

gciftlidjen SttileS (gregorianifcher Ghoral) cräielt würbe. Ser

greife Sfteifter leitete felbft fein feuriges unb wirfungSBolIeS SBerf.

Saß ber Ghor ber feurigen güljrung beS genialen gelbherrn

nidjt immer folgen fonnte, wollen Wir nidjt fonberlid) Betonen.

Sem fdjwierigen Varitonfolo wußte gr. Sreitfd)e auS Grfurt

Bollfommen gerecht 5U werben, ^u Schuberts „SageSroeihe"

für 4 Soloftimmen, ^tanoforte, Violine unb VlceH hörten wir

ein prächtiges Cuartett (grl. Vreibenftein, grl. gibe? Seiler,

SllBart) unb Xrettfd)fe). Sie Berühmte Slltarie „GrBarme btdj"

aus Vachs SDcatthiiuSpaffion fanb in grl. Seiler eine fachgemäße

Vertreterin. Sen Violinpart führte TOS. Seibel Bon h^r
in befter SBeifc aus. Gin junger, feljr taletittrter ruffifcher

Violinift G£)nftmann aus Petersburg fpielte mit biclem ©efchii

unb gutem Grfolg SiSjt'S für SRemeniji gefchrieBeneS Dffertorium

au§ ber ungarifchen SrönungSmeffe (am Sßtano aecompagnirt



Dom Gomponiüen), fcbaß mir uoit bem jungen Wann wollt

noef) SjebeutenbcS ennarten bürfen. S5cn 22. $falm uort SiSät

für Seuor (?U«an)l, £arfe unb Crget tjaben wir uod) nie fo

auSgeäeid)ttct geprt. 3l.'S nindjtigcS unb präd)tigcS £rgau
wußte biefer ebleu 5)krte mobenter Sßi'almcnbidjtung Doltftänbig

geredjt ju Werben, beftenS getragen Don beS SOfctfterS unbergleid)«

tidjem Slccompagnement am piano (für bie £nrfenpartie ctn=

tretenb) unb ber Orgel (Dr. Naumann). Sie betbeu obenge=

nannten Sängerinnen cj:ccutirteit, ebenfaUS geftügt auf bc§ 9ltt=

meifterS WunberDoIte ^Begleitung, ein für fie erft fürjlid) compo=
uirteS feinfinniges Suett „Slbenb am SDceere" Poflenbet fdjön.

Sie befannte S3ad)'fd)e Sarabanbe fanb in «eopolb ©rütmtadjer
einen Srägcr, wie man ifjn fid) faum beffer wünfdjen fann;

ferjr fdjöner unb ebler Sott, gepaart mit feinftem SJerftänbniß,

gaben bem Sjlcell ein Golorit, wie Wir c§ lange mdjt gebort

f)aben. — 2(. gg. @.

Sßcterstmrg.

Dbgleid) bie fürjtid] eingetretene Sfjeaterfretfjett nun aud>

ben Goncertfaal unferm Sßublifttm jeberjeit sugäugltd) mad)t, fo

ift bie gett ber großen gaften bennod) als bie etgentltdje Gon=
certfaifon bei uns anzufeilen, pnadjft ber Srabition nad), aber

fjauptfädjlid), Weil bie beiben Dpernpttfer für biefe fjeit ge=

febtoffen finb. SaS erfte Goncert gab pian. Scboftaf omSfn
auSSDcoSfau unter 28etf)eiligung ber Sängerin g-rt. Sotfdjetowa.
Scr Goncertgeber bewährte ftd) als pianift Pon bebeutenber

Scdrnif; er fpielte mit fräftigem SCone unb muftfalifdjer Stuf»

faffung: Goncert Pen ©rieg, eine Serie Meuterer pecen ruffifdjev

Gomponiften (Gui, Siabow, ötimSft^gorfafow), mehrere Stüde
üon Gfiopin unb 2tS§t'§ 12. Stljapfobie. Sie junge Sängerin,

ein fetjr Ijotjer, gut auSgebilbeter Sopran, befunbete grünblidje

muftfalifdje SluSbilbung burd) fdjönen Vortrag Don Strien ber

Königin ber 9kd)t unb aus „Srigoletto". Seiber fann baS SRe=

pertoir ber jungen Sünftlerin nur befdjränft fein, weit bie

TOiitellage iljrer fonft intenfiü flingcnbcn Stimme ju fcfjwad)

ift unb fie nur mit ben r)Dt)en Söncn allein i£;re ©efangS»

fünft bewähren fann. SSeibe Ijattcn bebeutenbe Grfotge in unferem
größten Gonccrtfaale; baS £rd)eftcr ber ruffifdjen Cper birigirte

9iimSft)*Sorfatom. — Siefcm G. folgte baS erfte Goncert be§

„5Bercin§ für unentgclttid)en SOcufifunterrtdjt" unter S3ataftrcm,

ber nad) jcbujätirigcr gnrüdgcäogcntjeit bic Seitttng Wieber über*

uommen fjat. Ser um bic ruffifdje SDiuftf l)od)PerbienftPoIte

Mnftler würbe Don bem jabireid) «crfammeltett 5ßubtifum mit

attfrtdjttger SSegetfterung begrüßt. GS war ein erljebcnber, feft*

lidjer Stugenblid; bie SOcufifwelt Ijat ein§ i£)fcr beften SJcttglieber

unb begabteften SUttarbeiter wiebergewonnen. GS fehlte ntdjt

an Düationen: S3egrüßungsabreffen,8orbeerfränäe,Seputationeiuc.

folgten aufeinanber, bt§ enblid) bic altgemeine Erregung ttadj=

ließ unb baS Goncert beginnen fonnte. Saffelbe würbe eröffnet

mit äketljoOcn'S Gmoufnmpfjonie, barauf fpielte Sawroff, ein

junger, fet)r begabter Glapierfpieler, SiSjt'S erfteä Goncert in

GSbur; bie Seiftung beS jungen SSirtuofen mar fo gelungen, baß
c§ itjm möglid) würbe, bie feftltdje Stimmung ju erhalten. Gr
würbe entufiaftifd) meljrfad) beruorgerufen. ®a§ Te Deum Don

§. Scrtioä tübete bie zweite §ätfte bc§ Programm?; bie 9ltt?=

füljrung beä überaus fdjwicrigen SScrfeS war meifterfjaft.

SSalafirew erfdjicn aU Drdjefterbirigent nod) größer: er bat an
SRub,e gewonnen, babei fjaben tfjix aber feine früheren, au?ge«

'

jcidjneteu Gigenidjafteu, bcmunbcrung?mürbige§ ©ebädjtniß*),

Gnergte, Stuabauer unb fünftterifdje SBegeifterung, nidjt Her»

Inffcn. Sein OefunbljcitSguftanb fdjeiut wieber Dolifommen bc»

friebigenb jtt fein. —
SScnigeSagc barauf folgte ein Goncert Pon SScra Simanoff.

Seit ifjrem legten Goncertc Dor jtuci Saljrcu Ijat biefe tatentDoTte

Söirtuoftn fef)r bebeutenbe gortfdjritte gemadjt: ifjre au?geäeidjnete

Xcdjnif fjat fid) nod) weiter entwidelt unb ber Vortrag I)at an
Dtcife gewonnen. Sie fpiettc S8eetf)oDen'§ Gmottconcert unb eine

g-autafte über ruffifdje Sieber Pon 5caprawnif mit Drdjefter. ®iefe

ibr gewibmete neue gautafie gefiel febr, fie ift ein fo banfbare? Stüd
(guter Gfauicrfag unb brillant tnftrnmenttrt), baß jeber Glaptcr-

Dirtuofe baffelbe gern in fein SRepertoir aufnefjmcn wirb. Stußer«

bem fjatte bie Goucertgebcrin f)auptfäd)Hd) nur 2i«ät'fdje 2ran§»
feriptionen gewählt; fie fpielte biefclben mit feinem ©efdjraad unb
f)öd)ft elegant. Gin gefüllter Saat unb forttoäljrenbe DDationen
belohnten bie fcfjönen Seiftungen ber ftd) entmidelnbcn jungen

Glapierfpieterin. ®ie auSgejcidinete Sopramftin gräul. ®efar§
Pon ber f. ruff. Cpcr fang bie 5ßotacca au§ „Slcignon" Pon
2fjoma§ mit fo brillanter SSirtuofität, baß biefelbe Wiebertwlt

werben mußte. Sa§ Ordjefter unferer ruffifdjen Dper würbe Pon
Waprawnif btrigirt. —

(yortfegung folgt.)

3titffiil)rung£it.

SreSlau. Stm 1. Goncert bc§ Dpcrnbir. Stngclo «eumann
mit ben ßünfttern feines Oticbarb«SBagnertf)eaterS unter Gapett=
meifter Stnton ©eibet: SannfjäuferouDerture, g-rübltng§Iieb unb
SiebeSbuett aus ber „53atfüre" (©err unb grau 58ogl>, SBorfpiel
unb SfotbenS SiebeStob au§ „Sriftan unb 3fotbe"(g:rau Dtctcfjer»

Sinbermann), Sorfpiel p „*ß a r f i f a t", Siegfrieb'S 2ob unb Sraucr

=

marfd) aus ber „©ötterbämmerung" (Siegfrieb: ©corg Unger),
SBaltürenritt unb grofje Gnfcmbtefcene am Srünfjtlbenfets aus
bem 3. 3tct ber „SBalfüre" (Srüntjübe: grau SReid)er=Sinbermann,
Stegttnbe: grau Sßogt, SSalfüren: bie ®amen Slugufte S?rau§,
SlafSfn, Stürmer, SKilar, 3tiegter, SJIicf), fiinriebfen unb Siaot);
GapeUe be§ 23agnertl)eater§. —

Steppe. Stm 26. P. 9R. „ftaffifdjcS Goncert" beutftfjer
SBerfe: gibettoouberture, «argfjetto aus aKojarfS Quintett, S8or*
fpiel %ü „2ob,engrtn" unb Scfjumann'S „SCräumeret". — Stm 2.

GarneoatouDerture bon SSerlioj, „Stjtpia" Suite Pon SelibeS,
Säge au§ ber Segcnbe Ondine Pon [Rofenlecler, ©ounob'S Ave
Maria, Sfnbante au§ TOenbelSfofjn'S Stburfpmpljonie, Le derniere
sommeil de la vierge Don SOcaffenet unb Sannbjäufermarfcf). —

Gi fett ad). Stm 25. D. Tl. Goncert in ber ©eorgSfinfje beS
Sird;end)orcS mit ber Säng. «Karic Sdjmeibtcr aus S3re§Iau
unb $aut be SSit (Viola da Gamba) aus Seipsig: 4fjnb. g-an-
tafte Pon §effe, „SWein gläubiges ©er^e" bon fead), Stüde für
Viola da Gamba Pon Sotti, §al)bn unb SJcaraiS, Gborgefange
Pon 3?id)ter, SOcenbelSfotjn unb Hauptmann, ,,gd) weiß, baß
mein Grlöfer lebt" aus „SRefftaS", «ßrät. unb guge Pon Söacf)

fowie „Saßt uns fingen" aus „Paulus". „Sie Don §rtt. ^aut
be SSit gewählten Stüde waren red)t geeignet, ben rounberbaren

*) 33. btrigirt befannttid; StlteS auSwenbig; ber Partituren
bebient er fid) btofs bei ben groben. —
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Sou feiner prächtigen ttalienifd)cn Viola da Gamba ju jeigert,

unb unhriflfürlidj brüngte fid) uns bic grage auf, wie cS nur
möglicl) gewefeu, bafj ein fo flangtetdjcä ^nftrument uafjcju

anbertljatb ^aljrfjuutcrtc in Vcrgcfjenheit fommen tonnte. SJlit

Spannung fatjeit mir einem bem Programm in le^ter ©tunbc ciu=

gefügten SJcabrigal Bon 50?aritt SJJaraiS nad) einem SRanufcript

ber Sgl. Vibliottjcf ju SBerliu entgegen. 50?. war ein berühmter
©ambenoirtuofe unb l;at mandjc mcrthbolle Eompofition für

biefeS Snftrutucnt fjinterlaffcn; fein 9?amc bebeutet für bic

©ambenliteratur etwa baS, was ©crbaiS nod) t)cut in Belgien

unb granfreidj -für baS Violonccll bebeutet. Sie im dfjoralfüjle

gehaltene Originalcompofition Dom Satire 1666 leljrte uns baS

Snftrument erft uon ber richtigen Seite fennen, inbem fid) bic«

felbe auSfdjIiefjlid) int tncljrftimmigen Saß unb 5» bis 6ftim=

migen Slccorbcn bewegt. Sie SSirfung war gerabe ju über»

mättigenb unb fein anbcreS ©aiteninftrutnent oermag unfer ©c=

mütl) fo tief anzuregen. GS imponirte un§ oftmals aud) bic

ruljige Erljabentjcit ber wunberbaren Slaugmifdjung, weldje

jrotfdjen gtötett» unb reiuftem ©cigenton wie in ber SJJttte ju

fdiweben fdjien. Seber ©eiger weif;', wie febwer eS ift, auf einer

eitrigen ©aite rein 511 fpietcu, gefdjweiqe G ©atten zugleich in

feiner ©cwalt 51t behalten. Sie Stltcu hatten übrigens bie 2(uS=

führung beS mebrftimmtgen ©aüeS baburdj bebeutenb erleichtert,

bafj fie baS ©riffbrett ät)ulid) wie bei ber ©uitarre mit SBünben

berfafjen. SaS Glfenbeiulciftchcn crfejjte ijter gemiffermafjeu baS

feinere Otjr beS ©pielerS, benu würbe ber ginger innerhalb

jwei SBünbe niebergebrüeft, fo war ber Jon in größter 3icin=

Ijcit ba. 33ct ber 9Jeftaurirung beS Qni"trumente§ burd) §ru.

©iefert Würbe bon biefer Ginridjtung beStjalb Slbftanb gc»

nommen, weil baburd) ber Son jteif unb unbiegfant, unb ein

fcf)önc§ ©Itffanbo unausführbar wirb." —
58ab GmS. 21nt 31. B. S3c. Eonccrt beS EurordjefterS unter

3. Siebig mit Sßian. Dr. ©artljan: afabent. geftouBerture bon

VraftmS, Sd)umanu'S Slmotlconcert, Spljärengefang für ©tretet)»

ordjeftcr Bon Oiubinftein, Elauierfiücfc Bon Stfjumann, %\d)aU

foWSh) unb 9?iemann fowie gatjbn'S EmoHft}tnpt)onie. —
SDcoSfau. 2lm 25. Sunt im SDcufiffaate ber 2tuSftellung

unter £>ubcrt fünftes Sl)mpl)onieconcert ber 5D?ufifgefetlfd)aft:

Ouucrture Bon Sanejeff, SiSjt'S Sobtentanz für Piano (©iiotti)

unb Drdjeftcr, Sftubinftein'S gburconcert (grl. SalinofSlaja),

äSienjafStb/S SmoHconcert (S9arzewttfch), ©ottermann'S SltnotU

eonccrt (Saniljtfchaufo), Strien aus SfctjairowSfrj'S „Jungfrau bon
Orleans", „Eugene Onegin" je. Stile SKitwirfcnben waren et)e=

maltge 3ogliuge bc§ SSRoSfauer EonferbatoriumS. — 2lm 20. ?tug.

fedjSteS ©t)nt»l)onieconcett unter CbevncapeHm. Slttant; fämtnt»

liebe Eombofitionen Bon SftfjaifowStt), nämlid): „Ser ©türm",
„®a§ 3ab;r 1812" Ijiftor. ßuuerture, Siolinconcert (SSrobStt)),

ttalien. 6apriccto unb Sieber (grl. SRtinbinn unb SEen. llfjatoff).

— Slm 27. Shtguft ftcbenteS ©tjmb^onieconcert unter DtimSh)=

Sorfatoff au§ Petersburg mit pan. Sawroff unb Sönff. fiarjafin

:

a?.=,fiorfatoff'S ©qmbljonie „Slntar", „3n SJctttelaftcn" Drdiefter»

fautafie Bon JSorobin, Saranteüe für Drdjefter bon Eni, SRubin»

ftein'S Smotlconcert, „^iädjtlidje geerfdjait" bon ©linta unb 2lrie

aus Sorobin'S „gürft 3gor". —
ßcrjnbaufen. 3lm 27. u. SD?, ©oiree Bon ^cefmann unb

grau aus Eöln: SeethoBcn'S Sreugerfonate, S3toliuromauäe Bon
Sörud), 3ieBerie Bon SBieui'tempS, Slrie Bon SKojart fowie Sieber

bon StSjt, ©d)umann unb SRubinftein (grau §eclmantt«§ertwig\

Nocturne bon E6opin, Sßarabljrafe Bon %aeft unb SKenbelS«

fob^n'S Siolinconcert. —
Dftenbe. 9(nt 30. B. 2R. ©oiree Bon Sofebfi SSientawSfi

mit ber ?ßian. grau Siottiim be ßarembSfa, ber ©äug. 9J?arie

Sßoirfon unb SBtell. Jacobs : ElaBierftücfe Bon SKojart, Ehobin,

§änbel unb SSeber, SKignonlieb Bon 5D?oniu§äfo, Slrie aus ber

Oper Herodiade Bon SJiaffenet; ffilcellfonate, ElaBterftüct unb
Stebcr Bon SBicniattStt, fowie SeetlioBen » SSariattonen Don
©aint=@aen§. —

Petersburg. 2lm 11. ?(ug. SSenefijcortccrt Bon gtawatfd;

im PatolowSfer SSaurfjafl: OuBerture „1812" bon SfdjaifowSfi,

gantafie über ein ruff. Sieb bon ©fotowiem, „SSnfd)el)rab" bon

©metana, {erb. Sieber unb Etjoflin'fcfje SKaäurfa'S für ßrdj. uon

§tawatfd), Sieber Bon ©tawatfd) (grl. 50?ad)in, SBarjal unb

CIcnifow), SBiolinftüde Bon SBieurtempS unb SBieniawSft Ofabe)

unb §armoniumuorträge. „Ser Sirtgent würbe beim ©rfetjeinen

burd) lang antjaltcnbcn SlpplauS empfangen, wobei il)m uon

©citen beS PublicumS jtuci foftbare Sactftöcfe überreicht würben,
ber eine aus Elfenbein, in tuuftbotlcr ©djnitjerci, unb Bon
golbcneu Sorbecrcn untranft, ber anbere Bon mafjinem Silber,

mit rcid) ocrgolbeter Crnamcnttntug unb bem 9?atucnSäug bcS

SBencftäiautcu in 40 SBrillantcn. §(awatfd) erwies fid) wieberunt

als bewährter, au§geäcid)netcr Strigent, gebtegener Siebercontpo-

nift, tüdjtiger Elabierfpielcr unb unübertrefflidjer 9J?eiftcr auf

bem Harmonium. Sie Vortrage auf ietjterem uon Eijopin, <Bä)U

mal, ©djarweuta unb ©ounob bewiefen bieS auf baS ©länäcnbftc.

3n ben beibett tetjtgenaunten 9?rn. fam ein neues §armonium
mit 27 gujjpcbalcit jur fdjönen SSirfung." —

©oubcrSt)nufen. 21m 3. fünfzehntes Sol)concert unter

©djrober: griebenSfcicrfeftottuerture Uon SReiuecfe, 1. ®a£ Bon
S3eetf)ouen'S SBioItnconcert (Eonccrtm. ©rünberg), „93eim Sonnen-
untergang" unb „©nomentanä" 2(quarellen für Crdjcfter uon
£)enriqtteS, Cberonouberture

,
SSiolinftücte Bon SBaj^int unb

äöieniaineti fowie Eroica. —
Stargarb. 2lm 23. b. SK. jum SaßreSfeft beS 93?iffionS»

UereinS Eonccrt in ber 9J?artentird)e, f. ©. 386. „Sic Stcber»

tafet unter 8?otoff bot SOJännerdjöre uon ©cijnabet unb Stein in

tüdjtiger, bie gewiffenfjafte Vorbereitung belofjneuber 2luSfübrung.
@d)nIä=Sdjwerin'S weibcbolteS, im edjt lirdjttdjen ©innc concipirtcS

Sanctus unb fdjwungbolIcS, tnufterljaftc galtur offenbarcnbeS

Osanna fanb burd) ben Sljor beS 9J?ufituereinS im herein mit

ber Siebertafct fein nuancirtc unb fortreifjcnbe a capel!a»2lu§»

fül)ruug unter Seitung beS Eomponiften. grl. SBelom erwarb
fiel) uerbiente 2lnerfcttriung mit einer 2lrie au§ §änbel'S „?J?efftaS

unb „SaS lejjte S3Iatt", einem redjt ftimmungSbollen Sieb Uon
©d)ü!er, bem wir nod) bie gelungene 2lu§füf)rung jweier Drgcl*

ftücfe bon gifdjer unb Succo berbanften." —
SSieSbaben. 2lm 2. B. SO?, ©oiree ber $tan. grl. B. Pfeil»

fdjifter mit ben Säng. §clcne SSeutler unb 3)?arie ©aftert,

fiammerm. SSöblmann (§orn), SBolIganbt (gagott), Hratiuer

(Klarinette) unb 23ocf (Cboe): SöectljoBenS Quintett mit SlaSinftr.,

Strien au§ „Söarbter" unb „SBaffenfdjmtbt", @d)ubert'S „Ser
Sob unb baä 9J?äbd)eu", Sieber Bon 3. 0. Pfeilfdjifter, «Dcattfcjni,

Cdert k. „Sie Soncertgeberin, als tüdjtigc Weifterin unb bor*

neljmltcrj aud) päbagoght beS ElaBierS anerfannt, bracljte in

©emeiufdjaft mit ben genannten Sammermufifern SBcetijoBen'S

Quintett CpuS 14 fowie piecen bon Sreifdjoc! unb Smith jum
Sortrage, prächtiger, elaftifdjer unb nuancenreicher 2lnfd)lag,

UoEenbete Sedjnif fowie fünftlcrifdjer ©efdjmac! unb Vortrag
äeidjnen grl. 0. Pfeitfdjifter aus unb sogen ihr ftürmtfdjen Set»

fatt unb §erBorruj ju. SaS SeethoBen'fche SKetfterwerf gelang

befonberS glanäenb, wie es bei fo Ijerborragenber 23efegung ntd)t

anberS möglich war. 3n grl. SBeutler lernten wir eine ©djülerin

ber grau fearbeel fennen, bic biefer unb fid) felbft alte Et)«
madjt unb ihre Karriere im nädjften 93?onate als Soubrette am
©tabttljeater ju Srier beginnt. Sie befaunte SSarbierarie eje*

etttirte fie troß inerilicher SnbiSpofttion fetjr anerfcnnenSroerth

unb entwicfelte anfel)nlid)e Eotoraturfäfjigfeit. 2lm SBeftcn gelang

ba§ mit uiet SBärme ju ©etjör gebrachte Gdjolteb. Sie ©timme
ift nicht grofj unb üolumtnöS, jebod) Bon bebettteuber §öhe unb
Berfteljt eS grl. S8., biefelbe burdjweg jur ©eltung ju bringen.

Sin lebhaftem SBeifatte unb .gerBorrufen fehlte cS ihr fo wenig,

wie ber anberen Sängerin grl. .gaftert, bie gleichfalls eine biet»

Berfpred)enbe jugenbtid)e SSieSbabnerin ift unb ber rjtefigeit

trefflichen ©efangS» unb Etauicrmeifterin grau ©djulteS ihre

2luSbilbung nerbanft. Salenttiotl nad) jeber 9?id)tung, wu|tc
grl. fofort für fid) gu gewinnen; i^re Seiftungen waren
fchon recht fertiger 3?atur. grau ©djulteS ^at eS Berftanben,

ihre Qjnbioibuatität jur Entfaltung ju bringen, ©in marfanteS
Temperament djaraetcriftrt grl. ©aftert, ber Vortrag ift mit«

unter fogar ju feurig, worunter bie Sejtausfpra'che leibet,

gretlid) wirft unb paefi ba§ aufjerorbcntltd). SaS üoÄe Organ
ift uon ft)mpathtfd)em, fonorem Stange in ber SEiefc; bie §öf)e

hingegen bebarf nod) wefeutltdjer Perfcction unb mufj fid) grl.

§. bemühen, bie unaugeneljmen ©utturallaute abzulegen, ©ie

fang eine 2trie au§ bem „SBaffenfchmibt", ein Sieb bon TOathei

unb mit grl. Vetttler ©djubcrt'S Suett „Ser Tob unb baS
SJ?äbd)cn" fowie als ßußctfo ein fd)Webtfd)e§ Sieb. SoHenbct
trug unfer gefeierter Qornift Kammern. 33ohlmann ©tücfe bon
Sorberg unb 3. u. Pfeilfditfter Bor." — 2tm 29. B. 2J?. Eonccrt
ber Eurbirection mit ber ©äng. Svjna SBcumer, ber pian. getia

5J?oriame unb Vlclt. Sc ©wert unter Süftncr: ©abe'S Offian«
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ouBcrture, (Soncertftüd Bon SScbet Sig^t, ©cfangfccne für S8to-

loncctt Bon ®e ©wert, „®ie @lfenmäbd)cn unb bie Säger"
©cberp Bon (5. §artmann, Berceufc Bon Eljotin, Toccata unb
Sonate Bon ©carlattt, „SbijOc" SMeb Bon §ai)bn, BIceKromanäc
Bon SEfdjaifoWSfi ic. —

$leffoital!tad)tttl)tfit.

*—
* Kidjarb SSagner beaBftdjtigt in nädjffer Seit mit

feinet gamilie auf längere Seit nad) Benebtg fid) prüdpplj cn -

Bon einem neuen SBerfe Berlautet nichts. —*—
* Qofebb SSieniamSfi, Welcher fid) gegenwärtig in

Dfteube aufhält, gab am 30. B. 2K. bafclbft ein ©oncert Bor
boUbefegtem §aufe mit großartigem erfolge. —*—

* ®er notwegiferje Sßianift ©bmunb 9ceubert ift Bon
ber American musical agency für eine ©onceritour in 9corb =

Stmerifa engagtrt Würben. —*—
* Siolinb. Stemenni miß ben nädjften Sßinter in Euba

unb SJcejifo Berieben. —
*—

* astcll. ®e ©wert fbielte in SBieSbaben in einem
Sirdjenconcert mit aufjerorbentlidjem (Srfolgc eine Elegie Bon
E^oBin, baS Slnbante aus einem Quartett Bon XfcbaifoWSTi
(mit Begleitung eines ©treichquintettS) unb ein SInbante Bon
©erbais. —

*—
* ®er überall Sluffehcn erregenbe glötift ®e Söroije

concertirt gegenwärtig in Baben=Baben. —*—
* Sin neuer 5Eenor. 3totIjmüI)l gafitrte crfolgrcid) in

®re8ben, ift aber für bie Berliner §ofoBer engagtrt werben.—*—
* Barit. Dr. Srücft Born Hamburger ©tabttljeater wirb

ebenfalls an SIngelo Sceumann'S 9?ibelungenauffül,rungen tljeil=

nehmen. —
*—

* grau Bafta, bie gewiegte ©otoraturfängerin beS
®reSbener §oft!jeaterS, ift auf SSunfd) bon ihrem Sontractc
toieber enthoben toorben. —

*—
* grl. Termine Bell), ©oloraturfängerin auS<ßeft, wirb

im Saufe biefeS SOtonatS an ber Berliner fgt. DBer gaftiren.—*—
* ®ie Eoloraturfängerm SKifj ©mma 5E^ur§bn con>

certirt gegenwärtig in Scorwegen. —
*—

* grau ©lata SHeinmichel, bisher unter ihrem ©e*
burtSnamen SÖconljaubt am Seidiger ©tabttljeater al§ ©olo»
raturfängerin tljätig, beabftdjtigt fid) in ber fommenben ©aifon
bem Eoncertgefange p roibmen. —*—

* 2tm ©reSbner ©onferbatorium ift anstelle bc§ nad)
Weufirelifc als $ofcabe!lmeifter berufenen Sllban görfter TO®.
(S. B. SBelj aus Siegnig als Seljrer beS ©horgefangeS, ber§ar=
monie unb beS (SnfemblcfbieleS engagirt Würben. —*—

* ®er taifer Bon ®eutfd)Ianb »erlief bem $rof. f>aubt,
®irector beS fönigl. KirdjenmufifinftitutS in Berlin, bei feinem
50 jähr. Drganiftenjubiläum ben Sronenorben 3. ßlaffe. —*—

* ®erSönig Bon Italien bat bem BtoIinleljreräJcaffart
am ^arifer Sonferüatorium ben Drbcn ber italien. Krone Ber*
Hellen. —

*—
* ®ie Tgl. SIfabemic La Stella d'Italia, unter bem $ro=

tectorate beS SaiferS Bon Dejterreid), hat ben 6aBeKmeifter Tl.

Simmermann in SKartenbab pm dfirenmitglieb ernannt. —*—
* ®er in 9er. 33 b. BI. ermähnte panoforte= unb §ar=

moniumfabrifant Slubclf ßortenbad) in Hamburg ift jutn
„Hoflieferanten" ber 5Prinsefftn bon Sufignan ernannt tBorben. —*—

* SßoIItni, ber ®irector beä Hamburger ©tabtt^eaterä,
feiert am 11. ®e:br. ba§ 25jä^r. Jubiläum feines erften Stuf«
tretcnS als ©änger Sßoljl. —

*-* 3n Berona ift am 29. b. W. Maxi Bofs nad)
20tägigem fdjtBeren Bruftletben in feinem 67. SebenSjafire Ber»

fdjieben. (£r tBar im Qatire 1815 in ©djmarfoiBbrt), ®emmin, in
Borbommern geboren unb Ijatteficfj Born armen Sel)rerS= unb £)r=

ganiften-@o^n burd) gteifj unb Xalent ju einem Sonfünftler
aufgefdjhrangen, beffen ja^lreidie, in ©eutfdilanb, Belgien, granr-
reid) unb Italien erfdjienenen Eombofitionen feinen jfamen roeit

über bie (Srcnjen feines BaterlanbeS IjinauS belannt gemadjt
6,aben. Sari Bofj führte feit 10 Sauren ein unftäteS SBanber»
leben. —

ttfiic unb neuctn|luMrtf ffipern.

Sie le^te Sluffütirung be§ „Sß o t f t f a V fanb am 29. b. Wl.
bor übcrBoIlcnt §aufe unb botlftänbig befefeter gürftcnloge mit
ibunbcrbarcm ©Clingen ftatt. Born ©nbe ber BerioanblungS»
muftf bc§ brüten SIfteS an birigirte SBagner felbft. ®cr dn<
t^ufiaSmuä beS ^publitumS überftieg alle ©renjen. Säom ®iri=
gentenpulte aus r)ielt 9»d)arb SSagncr an bie fiünftler beS Dr*
d)e[terS unb bie auf offener ©cene bcrfammelten fämmtlid)cu
SWittbirfenben eine gröfjere Slnrebe. Wit 9Jad)bruc! betonte er,

mte bie gefteüte Stufgabc grunbBerfd)ieben gcroefen fei Bon Slllem,

maS fonft in 5EI)catern geforbert werbe, BrieS in SSorten I|ßd)ften

SobeS, maS bie ©änger, bie SJfufifer, maS in feeuifdjer Beäieb,ung
gclciftet morben, unb fdjlofj mit bem mit ftürmifd)em 3jubel auf=
genommenen Surufe: „Sluf ein fröpdjcS Sffiieberfe^en im nädjften
3ab,re!" — ®er ®eutfd)e SronBrinj, roeldjer mit ber Sßrinjeffin

SOiarie Bon SD?einiugen ber borlegten BorftcHung beirootjute,

äußerte nad) bem erften SIft: „gdj finbe feine SBorte für ben
(Sinbrud, ben id) embfangen; es überftetgt StUeS, was id)

ermattet; eS ift großartig. 3d) bin tief ergriffen, unb id) be=

greife, ba| baS SBert im mobernen 9{ebertoire nid)t gegeben
werben Tann." SRad) bem ^weiten Sitte aBplaubitte et lebljaft. —
„^arfifal" foll im nädjften Sa^te swanjigmal, Born 15. Quli bis

1. ©ebtembet gegeben werben, ba bie Soften für baS nädjftc

Sabr bereits burd) bie bteSjä^rigen einnahmen gebedt ftnb. t)ie

Bewilligung beS Königs ßubwig für ba§ 3Künd)euer föünftlerbcr«

fonal gilt aud) für bie S"lunft. —
Sin ben bie§ jäfijigcn elititacn= Sluffüljrungen Bon Sin*

gelo SJeumann im Bictoriattjcater in Berlin wirb bie Beteiligung
borauSfidjtltd) ebenfo bebeutenb werben, wie im bor. 3- — ®a=
gegen Ijat fid) in ®reSben baS SReftbcnjtfjeatei; Bon Karl als

Biet Hein ergeben. — Unter ben SKitwirtcuben beftnben fid) baS
Bogl'fdje Eliebaat unb SSKartannc Branbt. —

3n Breslau fanb am 2. bie erfte 91 1 fi c l it n
fl e it'Bor*

fteHung unter SIngelo SReumann'S ®trection mit Tjödjft glän=
jenbem Berlauf ftatt. —

3n SarlSru^e foll pr ©eburtStagSfeier beS ®rof36,erjogS
©lud'S „^bbjgenie auf 5Cauri§" neu einftubirt in ©cene geljen.

— ®ie erfte bortigeDpernnobttätbicfer@aifon fottbeS TOündjner
gntenbanten Verfall „SRaimonbin" fein. —

Slm 20. foll im 5B i e $ b a b e n e r £>oflljeater ©bo^r'S „Qeffonba"
pr 50jäi)rigen Sufeelff^r ber erften SarftcKung mit befonberer
geierltdjfeit aufgeführt werben. —

Sn SßariS foH bie neue bteraTtige Ober ,,§einrid) VIII."
Bon ©aint.SaenS in ber ®rof)en Ober gegen ben 15. Januar
t. pm erften SDfale aufgeführt werben. — Stufjerbem ftetjen bort
eine swciaTtige Dber „Sabarin" Bon (Smil 5Peffarb unb eine

gtofee Ober „SOtontalte" bon 5Kaffenet in SluSftdjt. —
8n ber SBiener §ofober gelangt bemnäctift bon ©clibeS

„®er König ^ot'S gefaßt" mit grl. Biand)t pr Sluffül)rung. —
SSerbi'S „Stiba" berbanft, wie erft neuerbingS Wieber pr

©bradje gefommen ift, in Betreff beS Stoffes itj'tc ©ntftchung
bem berühmten ©gtjbtologen Sfflariette Spafdja. ®er Äl)cbibe

SSmail hotte bei ihm feinerjeit jut Inauguration beS neuen
JheaterS in Eako eine neue Ober befteüt unb ihm in Bepg
auf baS Bud) unb bie 2KufiI Boüftänbig freie $anb gegeben.

SRariette wollte fid) perft an einen franjBfifdjen Sibrettiften

wenben, als ihm in einer Sladjt, wo er fid) allein im ©e*
rabeum bon SOcembhiS befaub unb er feine ©elgenfjeit tjatte, fid)

nad) ßaufe p begeben, irgenb eine alte Scgenbe ober bergeffene
Syenit einfiel. @r warf baS ©cenarium p „Sliba" auf's Rapier
unb biefeS würbe für ben BiceTönig in jehn ©jemblaren bon
üKoureS in Sllejanbrien gebrueft. Söcariette fcfjicfte fein ©cena»
rium fobann au ©amiUe bu Socle, ber eS erweiterte unb in

SProfa ausführte. „SBaS ben TOufifer betrifft", fdjricb ihm
SRariette, „fo erhält er 150,000 grancS, Wenn feine Sßartitur in

fed)S SDconaten bollenbet ift." ®r badjte natürlich an gölieien
®abtb, welcher jebod) in benfelben gehler wie Berbi BcrfaHen
fein würbe, nämlich ber SDtuftf eines fo antifen ©toffeS eine

ganä moberne türftfch«arabifd)eSocaIfftrbungp geben! — 9Kartetie

Häafctja war augenfeheiulich etwas gefränft barüber, bafj man
feiner nie gebaute, wenn man Bon „Stiba" fbratf). —
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örrinirdjtw.

*—
* „Dfidjarb Sßagner bat an bic SBatyrcutljcr folgenbc Sauf*

fagung gerichtet: Scnjcnigen meiner freiinbtidjen Sliitburgcr, fomic
ben jungen Scannern inib artigen Södjtcrn, wclcfjc burd) eben fo

Willige als würbcoott gcfdjicltc SKitrotrfung iju beut ©dingen
einer eblcn SluSfüfjrung ber feenifdjen Hctioucn in ben 83or«

ftctluugen beS „Parfifal" fo Ijödjft erfreulich beitrugen, fage
idj, luie bicS bereits pcrfönüdj immer gern gcfdjal), hiermit auch
Bor aller Dcffcntl'idjfcit meinen Ijcrjlidj'ften Sauf. SlUr finb burdj

foldje geglüdte TOitwirfung auf bic Pfabc einer fdjöncn 2lntf)eil-

nehmung ber SBanrcutljcr iBürgcrfdjaft aud) au beut ber Seit
Doräufüljrcnbeit .ßuuftmerfe felbft geraten, bereu förbcrlidjc 33c«

beutung in Erwägung jicljcn ju biirfen mir als ein nidjt wert!)

-

lofer Erfolg ber erlebten geftfpicle erfdjeint.

Söatjrc-uttj, 3. September 1882. Stidjarb SSaguer."
*—

* 3u Söürjburg würben jur 300 jäörifjcit ©äcularfeier
ber llnioerfttät aufgeführt: am 1. Sluguft in bc'r SOcidjacIiSfirdjc

unter Leitung Bou ft'licbcrt bic Missa solcmnis Bon EI)mtbtni unb
ein Te Deum oou Siogler mit ben Samen Martini, SSolfangcr
uub SBafjler, bcit Scnor. Emil Sdjmitt unb SBernfjarb Sirenucr,

Siafj. ©ottfdjau unb Drg. ©löiuicr — uub am 2. Sluguft beim
Apauptfeftactc in ber UuioerfitätSfirdjc: Siectljoocn'S OuBerture
„Sur Sikifjc beS AjaufcS", uaef) ber geftrebe beS DtcctorS: .^alle=

luja auS bem „SlicffiaS", unb nadj ben Ehrenpromotionen
fränf. SMfSIieb (Sonigssfiljmuc) Bon gröfjlid). SSei beiben geft»

auffüfjrungcn mirften SJJitglieber beS afabent. ©cfangBercinS, ber

,,£icbcrtafct" unb beS SängerBcrcinS mit. —
*—

* Sit @onber§()a'ufcn feilen unter bem Protectorate
beS gürften Dftern 1883 ein SonferBaforium unb eine Drdjefter=

fdjulc unter Seitung beS (pofcapetlm. ©djröber gegrünbet werben.

—

*—
* gür bic norbamerif. §auptftübte Ijat SOeapIefon für

bie näd)fte ©aifon eine neue ttalienifdje Oper eitgagirt. — 9Jiar.

©trafofdj wirb bagegeu bort mit einer engliferjen Oper fein

©lud Berfudjen. —
*—

* Slbelina Patti Ijat 2500SoIIarS jur Erridjtung eines

@aribaIbi*ScnfmalS in 3tom beigesteuert. —
*—

* SaS Seffauer §oftheater foH ferner nidjt mehr Bon
einem Sntcnbanten, fonbent lebiglidj Don einem tcdjutfdjenSirector
geleitet werben. —

*—
* !ytt 9iiga h ' Bereits ber93au eines 3'ttcrimSthcatcrS

al§ Erfaji be§ Bor einigen ÜKonaten abgebrannten StabttfjeaterS

begonnen uub fott baS ©ebäube fdjon am IG. Dctober b. 3- ber

Deffentlicbfeit übergeben werben. —
*—* Qm parifer Operntjaufc ift am 1. SKärj bie neue Opern*

bibliottjcf officieH eröffnet roorbeu. Sie beftnbet ftd) in ber

erften ©tage in beu Dtäumen, weldje für ben faifcrlidjen §of
beftimmt waren. ®ie etgentlidje Dpern» ober TOuftfalicnbiblto»

befi^t bie BoUftanbigc ©amntluug alle ÖBcrn unb SSallctS,

weldje feit ber ©rünbuug ber Oper, alfo feit 1671, in itjr auf*

geführt morben finb. SIrdjioar Sajarte, tjat biefeS Stiefenmatcrial,

weld)e§ au§ ca. 25,000 heften unb Sanben beftel)t, clafftfteirt

unb in einem gebrueften Kataloge B.cröffentltd)t. Sic Sibliotfjef

verfällt in folgenbe ^auBtabtljeilungcu: 1) bie Partituren, Drdjcfter«

ftimmen, SRoIIen unb eijorftimmcn Bon 250 Cpcrn; 2) bie Sßartt*

turen unb Drdjefterftimmeu für 120 SBaüetä; 3) 184 Partituren
ob,ne Crdjcfterftimmen unb 4) bie Drdjefter» unb Eljorftimmen ju
97 Opern, ^u weldjen bie Partituren fehlen. Ser gröfjte Xtftil

aller biefer äliufifalten finb SRanufcriBte. ©eljr Diele btefer Opern
unb S5aIIet§, bi§ jum Safjre 1869 reicb,enb, finb niemals publi*

cirt toorben unb 50 Partituren in biefer SBibtioitjef finb niemals
jur Stuffüljrung gelangt, gür bie Snftrumentation namentlid)

finb biefe SDcanufcripte Bon unfd)ägbarem SBerte. Unter biefen

autograp^en Partituren finb ^erBorjuljeben: La Naissance
d'Osiris unb Daphnis et Chloe bon 3tameau; ber erfte unb Bierte

Slft ju ©lucf'S „Slrmibe"; gat)lreicrje unebirte ©tücfe ju „§uges
notten" uub „Stöbert ber Seufel" fowie Fragmente ^u „Sett" unb
jur „SSelagernng Bon SorintI)". Saju fommen mufitaltfdje Sluto*

grapljen Bon atlen ßomponiften, weldje feit ber ©rünbung ber

Partfer Oper (1671) für fte gefdjriebcn baben: Bon Piccini, Sa=
lieri, @acd)üü, Sefueur, Kicolo, ©retrrj, Nerton :c. bis auf unfere

Sage. Sie SStttwe ©pontini fdjentte fämmtltdje cigenfjänbige

Partituren ©ponttnt'S, gerolb ein fjanbfcljriftlidjeS gragment p
feinem „3ampa". Sie fpecielt bramatifdje S5ibItot£)e( gälcjlt gegen

7000 SSänbc unb bat eine Supfcrftidjfammlung Bon 60,000 S3Iät=

tcru, Weldje Bon ben ^ntenbanten feit jwei Sa^r^unbcrtcn für

bic Oper angefauft Würben finb. ©leid) midjtig uub jablreid)

finb bic l'Ibbilbungen ber ©oftümc, nur aus Driginaköanb
5cid)uuugen bcftcticnb, j. 33. Goftiime ju 200 aufgeführte Opern
uub SMlctS. Unter ben Sfjcatcrptünen befinbet fid) eine ©amm<
luitg Bon ©runbriffeu uub 3lufid)tcn ber Oper feit iljrent a3c-

fteljeu. SSei ber Ovgantfation ber Dperuardjioe finb alle 90ia»

quctteS ju ben Secorationeu berjentgen Opern gcfammclt
morben, weldje in ber parifer Oper aufgeführt werben finb.

Sur Sicr* unb ?lufftellung biefer Dpcrnbibliothet würben im
Sahrc 187!) 100,000 &r. unb im Saljre 1880 ebenfalls 100,000

g-r. bewilligt, ein ©upplcmeutar-ercbit Bon 10,000 gr. ift für

baS 3aljr i8Sl Bcrlaugt Warben. —

Äufüljnutgtit neuer uub lirmrrkntöuiertljcr älterer

MDerhc.

SBrud), 9Ji., Juhilate, Amen für ©opraufclo, Efjor unb Orgel.

SBcifjenfelS, ©oncert bou Biebing. —
„Salamis" für SOfännerdjor unb Ordjefter. Scip^ig,

2. QubiläumScouccrt beS Paultner UniBerfitätSgefangBercinS. —
SBorjat, 31, @treid)fejtett, Dp. 48. 5KannI)cim, 1. SD?atiuec Bon
3can S3erfcr. —

g-infterbufd), 5R., „©djwur bcutfdjer ©äuger" für SRänncrdjor
mit SBIaSinftrumenteit. Üeipjtg, ©ommerfeft beS „Strien". —

©abc, 92. 3*5.
, „SJctm ©ounenuntergang" für Kfjor uub Ordjefter.

S3ucno§=9ü)re§, 71. Eoncert ber beutfdjen ©ingalabcmic. —
©olbmarf, 6., Ou-Bcrture §u „©afuntala". Ereuätiad), 8. ©ym«

pljonicconccrt ber Eurcapelle. —
DuBerturc „pentfjefilea". SreSben, ©ymptionte*

eoncert Bon ©ottlöber. —
§ofmaun, gritbjoffumpljottie. SreSben, 8. ©tjntpb.onteconcert

Bon ©ottlo6er. —
Siicitjl, „Sie S3rautfal)rt" SKelobram. S3ab (glmen, ©oiree bon

©. Sül)tc. —
SiSjt, g., ©olbatenlicb für 9Mnnerd)or mit SBledunftrumentcn.

Stettin, burd) ben ©djü^'fdjen TOufitBerctit. —
Les Preludes ftjmpljon. Sidjtung. Kiffingcu, burd)

bie EurcapcIIe. —
3taff, 3-, S5ioIonceHconcert. Seipsig, 2. 3ubiläumSconcert beS

PaulinerBeretnS. —
SUorgenlicb für ©bor unb Ordjefter. Sladjcn, ßoncert

Bon SSenigmann am 24. 3ult. —
3tcinecle, 6., „©djneewittdjcn" unb „Ser SSeibenbaum". SßuenoS«

3It)re§, 71. Eoncert ber beutfeben Singalabemie. —
9il)einbergcr, 3., Orgelfonate, Dp. 98. SMrsburg, Orgclconccrt

Bon ©lögner. —
„SaS Sljat beS ©Spingo" für 93Jännerd)or uub Ord).

Seipjig, 2. 3ubilaumSconccrt beS PanlinerBercinS. —
Saint * SaenS, S., Danse macabre. SrcSben, 7. @t)mpI)onic=

eoncert Bon ©ottlöber. —
Sd)uIä=S3eutt)en, Scegerlieber unb »Smtäe. SrcSben, burd)

©ottlöber. —
Sd)ulä«Sd)Werin, S., Oubertureäu„Sorquato Saffo". ©onbcrS«

Raufen, 7. 2oI)coucert. —
©djurig, ©. Solbatenlieb für SBafefoIo unb 2 SKännerdjöre

mit Ordjefter. ßeipjig, ©ommerfeft be§ „8trion". —
Seibcl, 3tob., grüljliugSftjmphonic für Soli, ©ho' «nö Ordjefter.

Stettin, burdj ben ©d)ü^'fd)en SKuftfoerein. —
Sßenbfen, 3., 2. Sbmpljonie. SreSben, ©timpfionteconcert Bon

©ottlöber. —
Urban, £>., DuBerture ju ernem gaftnadjtgfpiel. ©benb. —
SBoItmann, 31, gefiouoerture. (£benb. —
SSagner, 3t, ,,©iegfrieb«3btjll". ©onberShaufen, 7. Sofjconcert.—
göüner, „3ung ©tegfrieb" für SKänrterdjor unb Ordjefter.

Setpäig, 3ubiläumScouccrt beS PaultnerBercinS. —
3opff, fexm., 2 Drdjefteribtjtlcn. ©onberShaufen, 7. Soljconcert.—

2 ©ä£e aus ber „gäublidjen ©erenabe" für Streid)»

ordjefter. SreSben, ©tjmpljonieconcert Bon ©ottlöber. —
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Anerkannt bester und zuverlässigster Führer.

Wegweiser
durch die

ClsuTrier-Hiitersjt\xr
zur

Erleichterung für Lehrende und Lernende
zusammengestellt von

J. Carl Eschmann.
Zweite, verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

Preis broch. Mk. 1. — , eleg. gebunden Mk. 1.40.

TrTTTär Fr. 1. 90.

„Der Verfasser dieser inhaltsreichen Schrift ist als tüchtiger Masik-Pädagog bekannt. Seine recht nütz-
liche Schrift sucht zu belehren über Clavier-Schulen, mechanische, technische und tägliche Studien, Vorstufe,
Etüden, zweihändige Clavier-Musik, anständige Salon-Musik, vom Blatte lesen und spielen, vierhändige Clavicr-
Musik (Originale und arrangirte Werke) auch für 2 Pianoforte, Ensemble-Musik. Es wird eine reiche Belesenheit
auf dem besagten Gebiete entwickelt. Die vielseitigen didaktischen Bemerkungen des Verfassers werden weniger
erfahrenen und vom grossen Musikmarkte abgeschlossenen Clavier-Lehrern eine wahre Fundgrube pädagogischer
Weisheit sein."

Pädagogischer Jahresbericht 1881.

„Wegweiser durch die Ciavierliteratur nennt sich ein kleines pädagogisches Werk von J. Carl Eschmann,
welches dem Ciavierlehrer oder dem Autodidakten ein reiches, nach verschiedeneu Stufen der technischen, wie
geistigen Befähigung geordnetes Material an die Hand giebt. Sowohl der Name des Autors, wie auch die Nütz-
lichkeit dieses Werkes werden letzterem bald einen grossen Freundeskreis erwerben. B.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Verlag von

Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern, Constanz.

Verlag von Robert Forberg in Leipzig.

Abesser, Edm., Op. 373. Schwester Hedwig. (La Religieuse.
In the Nunnery.) Kloster-Scene für Pianoforte. 1 Mk."25 Pf.

Op. 374. Blumenfee. (La Deesse des Fleurs. The
üoddess of Flowers.) Clavierstück. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 377. Mimiii. (A Mimiii. To Mimiii.) Melodie
für Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 378. Trinklied. (Chason ä Boire. Drinking-Song.)
Für Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 379. Schäferstückchen. (Une Pastorale. An
Idyl.) Melodisches Tonstück. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 380. Im Mondenscliein. (Au Clair de Lüne. In
the Moonlight.) Lyrisches Tonstück. 1 Mk. 25 Pf.

Barge, W., Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Piano-
forte. No. 9 Spohr. L. von. Op. 43. Adagio. 1 Mk. 25 Pf.

ISanmfelder, F. Am Feierabend. (Heure de Repos. The Ave-
Maria.) Characterstück für Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.

Oj). 316. Chanson d'autrefois pour Piano. 1 Mk. 25 Pf.

Gobbaerts, L. Trois Danses de Salon pour Piano.
Op. 160. Violetta. Valse-Caprice. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 161. LTntrepide. Galop. 1 Mk. 50 Tf.

Op. 162. La Printaniere. Polka-Mazurka. 1 Mk. 25 Pf.

Reiuecke, Carl. Op. 171. Er und Sie. Fünf Lieder von Hob.
Burns, deutsch von Adolf Lann. Für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

No. 1. schön war jener Rosenstrauch. „0 schön, o

wunderschön war jener Rosenstrauch." 75 Pf.

No. 2. „Gesegnet sei der Wald bei Nacht". 75 Pf.

No. 3. ,,0 ruf und ich komme". 50 Pf.

No. 4. „Sie ist ein hohles, liebes Ding". 50 Pf.

No. 5. „Dein bin ich." 50 Pf.

Weiland, Gustav. Auf der Ilirschjagd. Galop für Pianoforte.
1 Mk.

Wohlfahrt, Franz. Op. 52. Familien- Festklänge. Leichte
Unterhaltungsstücke für 2 Violinen und Pianoforte. lieft 6.

1 Mk. 25 Pf.

Op. 53. Morceaux sur des motifs d'operas pour Violon
et Piano.

No. 9. Donizetti, La Fille du Regiment. (Die Regiments-
tochter.) 2 Mk.

No. 10. Weber, Oberen. 2 Mk.

Im Verlag von C. A. KLEMM in Leipzig, Dresden und
Chemnitz ist soeben erschienen:

Grammann, Carl,
Thusnelda.

Op. 29.

Grosse Oper in drei Aufzügen.
Dichtung von

H. Diekmann.
Ciavierauszug mit Text vom Componisten. netto 10 Mk.
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Neue
bemerkenswerthe

Liedercompositionen
für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Brickdale-Corbett,
2 Lieder. Ein Liedchen. 80 Pf. — Die Liebe. 80 Pf. (Mit

deutsch und englischem Text.)

Felix Dreyschock,
Op. 1. Sechs Lieder. Preis 1 Mk. 70 Pf.

Wohl waren es Tage der Sonne. — Schlummerlied: Die

Wipfel. — Walther's Lied an Amaranth. — Rheinisches

Volkslied: Es fiel ein Keif. — Ich knie vor Euch als getreuer

Vasall. — Mir ist's zu weh ergangen.

Louise Langhans,
Op. 24. 5 Gesänge complet 3 Mk. Einzeln:

Die Gletscher leuchten. 1 Mk. — Sommernacht. 50 Pf. — Es
haucht in's feine Ohr. 50 Pf. — Wie dem Vogel sein Gefieder.

50 Pf. — Ueber die Berge. 1 Mk.

Julie v. Pfeilschifter,
Fünf Lieder.

Gute Nacht. 80 Pf. — Der erste Kuss. 80 Pf. — Es muss was
wunderbares sein. 50 Pf. — Es blasen die blauen Husaren.

80 Pf. — Lass mich vor Dir niedersinken. 50 Pf.

Edmund Rochlich,
Op. 9. Zwei Lieder. Ich will der Baum sein. — Bitte. 1 Mk.

Conrad Schmeidler,
Op. 2. Fünf Lieder nach Gedichten von Oscar Schmidt.

Preis 2 Mk. 50 Pf.

Weiss nicht woher es kommen mag. — Musst erblüh'n an

meinem Herzen. — Bin so müde. — In stiller Osterfrühe. —
Ruhe doch mein Herze, ruhe nur.

Paul Umlauft,
Op. 8. Sieben Gesänge aus dem osmanischen Liederbuch von

Jul. Hammer. Complet 3 Mk.
Komm in den Rosenhain. 1 Mk. — In deines Auges dunkler

Nacht. 50 Pf. — Wind, führet dich dein Lauf. 50 Pf. —
Von dir, von deinem zauberreichen Bilde. 80 Pf. — Was in

der Brust mir schlägt. 50 Pf. — Nicht inne hält mein Thränen-
quell. 50 Pf. — Als gestern die Nachtigall. 80 Pf.

Op. 9. Fünf Lieder von A. v. Gottberg. Complet 2 Mk. 50 Pf.

Ermunterung. „Blauer Himmel und Sonnenschein". 50 Pf. —
Es ist so süss zu träumen. 50 Pf. — Liebesglück „In meinen
kühnsten Träumen". 50 Pf. — Es war im Mai. 50 Pf. —
Sommernacht „Das rauscht und klingt". 1 Mk.

Op. 10. Complet 2 Mk. 50 Pf.

In der Laube „Nun können wir küssen". 50 Pf. — Lieder und
Thränen „Deine Thränen meine Lieder". 80 Pf. — Frühlings-

lied „Nun klingen Lieder von allen Zweigen". 80 Pf. — Gott

hiess die Sonne glühen. 80 Pf. — Ich darf nun niemals, nie-

mals wieder. 50 Pf. — Ich möcht' es mir selber verschweigen.

50 Pf.

Zur Ansicht zu beziehen durch jede Buch- oder Musikalien-

handlung.

Leipzig. Verlag von C I^SÜint

In unserm Verlage erschien soeben:

Philipp Scharwenka's

Polnische Tanzweisen
Op. 38.

für das Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet, vom Componisten.

Preis : I. Heft 3 Mk. II. Heft 2 Mk. 50 Pf.

Wilhelm Berger
Opus 9. Zwei Ciavierstücke.

Preis: Heft I 1 Mk. 80 Pf. Heft II 1 Mk. 50 Pf.

Op. 10. Nixenreigen für vierstimmigen gemischten Chor

mit vierhändiger Pianoforte-Begleitung.

Preis: Clav.-Ausz. 2 Mk. 50 Pf. Chorstimmen 1 Mk.

Praeger & Meier.
Bremen.

Frau Annette Essipoff
hat mir die Ordnung ihrer geschäftlichen Angelegen-

heiten übertragen, und ersuche ich die löbl. Vorstände

der Musikvereine und Concert-Institute in Deutschland,

Schweiz, Belgien, Holland u. s. w., welche auf deren

Mitwirkung in der Saison 1882/83 reflectiren, mir dies

baldigst bekannt gehen zu wollen.

in Wien.

Professor Lamperti
beginnt seinen Unterricht wieder am 15. September.

Dresden, Strehlner Strasse 58, I.

Concertdirectionen, welche meine Mitwirkung

als Pianistin für die nächste Wintersaison wünschen,

bitte ich ihre Mittheilungen: Dresden, Sedanstrasse 3

zu adressiren. Margarete Stern,

geborene Herr.

Magda Boetticher,
Concertsängerin

(Mezzo-Sopran)

Leipzig, Seb. Bachstrasse, 14.

L. Küstner's Patent

Piano-Harmonium,
welches bereits so äusserst günstige Aufnahme fand,

lässt sich mit jedem Pianino ohne jede Beschädigung

desselben durch Aufsetzen leicht verbinden und

sowohl allein als auch mit dem Pianino zusammen-

gekoppelt spielen. Vorzügliche Klangwirkung, ele-

gante Ausstattung.

Prospect gratis und franco.

L. Küstner,
Spalding-Str. 11, Hamburg.

Sruct »on SSör & ^ermann in ßeipjig.



cSeipsig, &en 15. $epfemfier 1882.

Bon bie|ec geüfdjttft ctfdjeint jeöe 23oä)e

1 Mummet Don 1 obct Bogen. — 5ßrct9

beä SafjrgcmgeS (in l Sanbc) 14 Hit

SnfcttionSgeSiUjren bic SPetitjeite 20 SBf. —
Sttonnement neljincn aEc ^oftämtct, SBiitf)-,

SBiuftltttien- unb $unft-$imblungcn an.

Verantroortlidjer 3?ebacteur unb Verleger : (L $<u)ltt in Seidig.

Jlugcncr & g<?. in Sonbon.

SR. ^entarb in @t. Petersburg.

&e&et§nev &"35?oCff in SBarfdjau.

g>eßr. <$ug in Sün^/ SJafel unb ©trafcburg.

M 38.

MtundsitEenjigstec $ntt(L

Jl. 'gloof^aan in SImfterbatn.

gf. §<$äfer & ^itoro&t in ^lilabel^ia.

JL. *fici?rc>ftmßad? in SBten.

^feffermmtn & @k>. in 9iem*g)orl.

Inhalt: SRecenfionen: „5Da§ SäHjäjen tion Qtilbxom" Dpet Don Satt

SHcintljalcr. — SBiolinfonate Dp. 7 bon SBilfi. SBctger. — 6otre>
fpanbenaen: (eijarloto. $rag. gobpot.) — JHeincgcitung: (Stagcs=

gefdjidite. spettonalnadiridjten. Dbcrn. SBetmifdjteS.) — Stitifdjcr

Slnjeiget: ©atonftiide Sott gt. SEitdjnet, (Sicfe, ©. ©cfiumann, §ijbe

unb SBctnl). SESolff, Unterxidjtälocvlc unb Soncctt für bas SBalbljont Don

gütig fcloie teilte gtabtctftüctc »on .Stlöan fJBtfict unb Sltßert SJScntet.

— Sinnigen. —

Dramattfdje Üluftk.

(£arl SReint^aler. „<J)a§ Sätzen bon §eitbronn". 5Ro=

mantifdje Oper in bier Steten (frei nad) ®leift'§ gleich

nomigem Sdjaufpiel) bon £>etnrid) äMtljaupt.

ßlabierauSpg. Seipjig, Siftner. —
Sn ieber Sunft Ijat e3 §u allen Seiten beftimmte

(Stoffe gegeben, p benen bie fdjöpferifdjen ©elfter, bon

ber Sebeutfamfeit ber ifjnen innetboijnenben Sbee ergriffen

unb überjeugt, letztere fönne felbft bei nodj fo tjäufiger

Seljanblung nur annäljernb erfdjöpft roerben, roteberljolt

prüdreljrten. SSie oft fdjroangen bie griedjifdjen SKeifter

ben SDJeifjel, um eine Statue p boffenben, bie be§ 3eu§

ober tl)re§ <Sd)ü|er'§ Slpoffon toürbig fei, unb »nenn ^ßtjetbiaä

einmal einen foldjen ©ntfctjluf^ gefafjt, fo flimmerte e§ ü)n

geroifj nietjt, baf? ljunbert anbere feiner Kollegen bor Üjm

unb mit ü)m al§ Seitgenoffen fid) an ber gleichen, ifjm

borfdjtoebenben Sbee begeiftert unb ifjren $eu§ nad) tljrer

Sßeife entworfen, ausgeführt unb ber ÖeffentlicfjMt über=

geben Ratten: blieb Ü)m boerj bie ©etoifjfjeit, bafj aud)

feinem SBert ein ißla| unb, bafern e§ für toürbig be=

funben, aud) allgemeine SSerounberung befdjieben fein roerbe.

Unb roenn unjä^Iige ÜDtofter ben Dluljm ber tjeiligen Sung=

frau in ljerrlid)ften garben unb mit glöubigftem ©emütfe
bor^er fdjon ber^errlidjt Ratten, griff nit|t§beftott)eniger

Sftapljael nid}t nod) einmal jumPnfel, um feiner @i$ttni'=

fdien 2Kabonna äffe bie ©öttliditeit einju^aud;en, bie über

fie fo reidjUdj au§gegoffen mar? Sragte ©lud barnadi,

at§ er fid) mit einem „Orp^eu§", einer „Kcefte", „Slrmiba",

//Sp^igenie" trug, bafj biefelben ©eftalten, mie jeber anbere

ml)t^oIogifd;e ©egenftanb, feinen in= unb au§Iänbifd;eii

Vorgängern fe^r oft fd;on ju rüuftterifdjen S3orroürfen ge=

bient Ratten, ober tjanbelte e§ fidj für ilm um etma§

8tnbere§ atö barum: feinen ©eniu§ gur ©eltung ju bringen,

feinem Sbeal möglidjft na^eäulommeu? SDarauf in erfter

ßinie finb äffe bie fünftterifd)en£f)atfacfjen jurüdpfü^ren,
bie fid; ausnehmen mie Variationen über ein uratte§, aff=

befannteg S^ema.
Stud) ba§ „^ä'tldjen bon ^eitöronn" gehört p ben

(Stoffen, benen ba§ beutfdje SSolf eine lebenbig bleibenbe

@t)mpatt)ie entgegenbringt. ®an: ber munberbaren Sßoefie

be§ unglüdtid)en ^einric^ b. Steift, ber in feinem biet=

betannten rontantifdjen 9iitterfd;aufpiel au§ einem an fid)

franrfjaften Stoff bie erfrifdjenbfteSeben§füIIe ^erbor§auberte,

ift baä Sätljd^en tro| feiner SSifionen ein Siebting be§

S^eaterpublicum§ geroorben unb piar in bem ©rabe, bafj

äffe fpäteren Bearbeitungen i^r Silb too^t berfdjtedjtern,

günftigenfaffä nur e§ reprobuciren, niemals aber in feiner

tiebenSroürbigen gantafti! übertreffen tonnten. mieber=

tjolt fid) ^ter bie atteS3eobad)tung: fobalb burd) einSuttft=

Werf irgenbmeldjen ©ebieteä eine^ßerfon ober ein ©reignifj

bie abfdjliefienbe, berftärenbe 2Beit)e empfangen, liegt ba§

Sebürfnifj nad) einer quasi Neuauflage ftreng genommen
nid)t me^r bor; in meld)' übler Sage fid) alle bieSDidjter

beftnben, bie nad) Sljatefpeare an einen Suliu§ ßäfar,

ßoriolan jc. herangetreten, braucht nid)t roeiter au§einanber=

gefegt p roerben, unb baf? man bei SSergteidjungen bie

großartige lleberlegen^eit ber SBorbilber nur p leidjt ge=

ma^r roirb, lann aud) nidjt überrafd;en. So behalten gc=

miß alle diejenigen 9iecf|t, bie bie Ilmmobelungen be§$(eift'=

fdien Sd)aufpiel§ in einen Dperntejrt au§ bem ©runbe für

gettmgt finben, roeil baburd} äWeifeltoS bem Original nacr)
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mancher §infid;t ©etoalt angetfjan Werben, Biete» jufanunen=
gebrängt unb nur angebeutet Werben muß, was erft bei

forgfältiger Sctaittmtng in ben ©attg be§ ©äugen bie

ved)te fitart;eit bringt. SaS alte SHagelieb, baS fcrjon bei

9toffini'S „Seit" fid; erf;ob, atS man Schiller beleibigt

fanb, baS fid; nod; berffärfte, als @oett;e'S „Sauft" burd;

©ottuob unb „SDcignon" burd; Stmbroife £[;omaS in ge=

Wtffem Sinne profanirt mürben, fann unmögtid;:angefichtS

ber Opernbearbeitung beS Sätt;chen'S unterbrach werben;
aber man muß, ba cS ftet) nun einmal um eine bottenbete

£f;atfad;c haubett, bem Bearbeiter WenigftenS baS pgeftefjen,

baß er mit großem ©efdjicf feiner Aufgabe fidtj entlebigt

unb auf bie tejtlicrje StuSgeftaltung feljr biet Sorgfalt ber=

wenbet t;at.

SSie außerorbenttidj „Mtljcijctt bon §eitbronn" aud;

bon ben ßomponiften umworben Wirb, ger)t am (£nt=

fd;iebenftcn auS einer £E)atfad)e b^erüor: Wir Rotten pr
Beit bereits 301 ei Opern mit bem gfeidjtautenbett Sitet.

Sie ältere babon ift bon gr. Sur. in 3Jcatnj bereit? 1848
componirt, neuerbingS umgearbeitet, roieberljolt in SDeffart

unb 9}?ainj mit fdjönem ©rfotg aufgeführt Worben, bis

je^t aber nod; nicr)t im SDrucE erfdjietien, obwohl fie ben
übereinftimmenb fefir anerfeitttenben Berichten pfotge (ögl.

bie Befpred)ung nad) ber erften Seffauer Sluffüljrung in

9co. 49 biefer Leitung) eine 5ßubttcation bollfommen ber=

biente; baS jüngere „tätigen" l)at pm Bater Karl 2teiu=
ttjaler in Bremen, ber mit if;r bei ber granffurter
Opernconcurrenj ben $rei§ errang, unb feit Sar;re§ftift

finbet biefer Oper, Wo fie big jefct pr Stufführung gelaugte,

in granffurt, Hamburg, SreSben (in Wenigen Sagen in

Setpgig) ben aHgemeinften Slnftang"; eS fetjemt alfo, atS ob
bie grage, Welche bot: beiben Opern, bie Sur/fdje ober

üiemtfjaler'fdje ben Borpg berbtene, nod) nicht mit Sc«
ftimmt^eit fid) entfdjeibeu laffe: benn beibe haben, wie fdjon
bemerft, an berfdjiebenen Orten bie ©unft beS SßubtifumS
fid; errungen. Stuf bem 28ege artalrjtifctjer Bergteid;ung
fönnte öieUeicEjt ein tritifcheS (Snbergebniß erhielt werben;
bod; wirb baffelbe pr Beit noch beSfjalb unmöglich) ober
menigffettS crfdjtoert, ba ba§ Sur/fdje „Sätzen" im ge=

brudten ßtabierauSpg nod; nid;t borliegt. StuS ben ®nt=
ftfieibungen ber Bergangenrjeit, bie ja aud; wicberljolt in
ber Sage War, über SBerfe bon gleichartiger ffofftietjer

©runblage gu rieten, läßt fid; nur bie SDcuthmaßung ab=
leiten, baß bei ben gwei Sätl;d;en fid; 2Ief)nlid)e§ wieber=
tjolt, wie feiner Seit bei Stuber'S unb Berbi'S „9KaSfen=
baE", ober um ein Weniger bekanntes mit anjufüf;rcn,

wie bei Souigetti'S „Bürgermeifter bon Saarbam" unb
Sorfeing'S „©gaar unb Zimmermann"; eine Beitfaug Werben
fie fid; nebeueinanber behaupten unb bann Wirb ein harter
Kampf umS ©afein gtt)ifc|en if)nen entbrennen, ein 9ceben=
einanber bürfte fobann unmöglich fei"/ ein© wirb bom
anbern berfd)tungen Werben; Wann teuerer Beitpunft ein=
tritt, wollen wir rutjig abwarten.

Söelcfjen Stanbpuntt Sieintfjaler atS Operncomponift
bertritt, läßt fid; auS feiner gefammten fünftlertfctjen Ber=
gangentjeit mühetoS erratl;en: Wer Wie er in einem Ora=
torium „Sie £od;tcr Sepf)ta'S", baS feinem Hainen guerft
einen guten Slang berfcfjafft hat, bie Bahnen S)cenbel§=

fof)n'S eingebogen, wirb ntS Operncomponift fcfjwerlicf)

in ba§ entgegengefe^te Sager übergehen, um fo Weniger,

ba 3{cintt;aler an ber <3d;WelTe bc§ ©reifcnalterä ftanb,

aU er, bem ba§ ©lüd bereits getegenttid; ber BiSmard*
hl;mue gitnftig geWefen, fein „ßättje^en" fcfjrie& unb eS nad;
granffurt pr Opernconcurrenj einfehiefte. ®r bleibt ber
conferbatiben Dichtung getreu, ohne fid; fiaxtnMiQ ben
©rrungenfehaften ber mobernen Operutechnü, einer ge=

Würsten §armonif, einer blühenberen Snftramentation p
berfchtießen. 5Da§ Süchtige, Biebere in fetner mufifalifdjen
Grftttbung paßt fict) metft trefftid; bem bo{f§thümüd;en
Stoff an unb ba§ mag foWoljl ber §auptgrunb für feine
rafd;eu unb burd)fd;Iagenben erfolge afö pgteich eine

Bürgfchaft bafür fein, baß biefe Oper in unferem Dieper=
toiren bauernben guß faffen wirb.^©ebiegenheit ber mufi=
falifchett Arbeit, bie man bei fReinthaler borau§fe£t, über=
rafdjt un§ nid;t fo fehr al§ bieDxoutine unb @d;Iagfertig=
feit in ber (gr^ielung ttjeatroltfcrjer Effecte; fobiel Sicherheit
feitte§ BHdeS für ba§ opernhaft (£inbrittglid;e hätten Wir
if;m faum jugetraut; gewiß mögen ihm aud; bie ©rfah*
rungen, bie er bei feinem früheren Opernberfud;, einer 1875
in Bremen aufgeführten „®bba" gefammelt, Wefeutlirh ju
Statten gefommen fein, burd; ihre glüdlid;e Bermerthung
ftd;erte er fid; augenfd;cintid; bie theatralifd;e Sünbfraft.

3fm ©egenfa^e p mand;en anberen netteftcit Opertt=
componiften, bereu SrftUnge biet mehr besprachen, als

bie ferneren SBerfe hatten fottttten, ift it;m grabe mit
feiner ^Weiten Oper ein fd;öner SBurf gelungen. Ofjue
ben ©ang ber ^aubfuitg, ben Wir Wot;l als auS SIeift'S

Sichtung befattttt borauSfc^en, näher in'S äuge ju faffen,

Wettben Wir uuS nun fogteid; p ber ^eintha(er'fd;en
Wu\it in ihrem Bufammetthange unb in i(;rcn einjelheiten.

(®<$Iu6 folgt.)

Äamntcc- unb ^auBmuftli.

5ür !ptanoforte unb SStoIitte.

Stlhelm Sergcr, Op. 7. Sonate für ^iattoforte unb
Biotine. Bremen, Präger & ^eier. 7 Wt —

Bor längerer Beit hatte id; ©etegeuheit, burd; bieBe=
fprechung ber pttt Xfyit ber Snabeitjeit beS Gomponiftett
entftamtnenben, erften 6 SSerfe Berger'S an biefer Stelle
bie ©tttmidtung beffetben ben Sefern borpfüljren. SBentt

unS h^te fem OpuS 7 befd;äfttgt, fo hat mit biefem
gteichfam bie erfte ^eriobe beS jugenblid;en Componiften
abgefd;Ioffen, ober bidmehr bie äweite begonnen. (£S geigt

fid; in ber Sonate burdjweg ber ßinftuß einer guten unb
ftrengen Schule auf bie gutbcanlagte Sfatur be§ eotnpo=
nifien, ein föinftuß, ber in ben erften SSerfen, Wahrfd;ein=
fd;eittlid) burd; ben Sauget an Beit pm auSfd;IießUd;eit

&tubium ber (SompofitionSlehre berurfacht, nid;t in beut

SRaße p fpüren War. SteSefcr ber frühereu Befpred;un=
gen Werben barin nicht einen SBiberfprud; erfeunen, Wenn
id) bamatS I;erborhob

(
baß aud; in ben erften SBerfen bie

güf;rung einer guten Sefjrerhanb nid;t p berfennen fei.

SBurbe bod; batnalS fd;on betont, baß ber jugettbliche

Somponift nach Slbfolbirung feiner mufifalifd;en Stubien
gewiß gute grüd;te geigen Werbe. 3n biefer Sonate nun
liegt unS alfo gleichfam eine Prüfungsarbeit bor, an bie

wir unter Berüdfichtigung ber borwaltenben ttmftänbe
uttferett Wafötab ju Icaen haben. — Bunäd)ft ift alfo
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nadj (Stnftdjt bc§ borlicgcnbcu Ijodjfi rcfpcctabfcn SBcrfcä
fjerborauljeben, baß meine 9?nrau§fidjt auf gute ©ompu*
fitioneu, bic nnS bic ä>?ufe «ergcr'g bieten Werbe, nidjt
betrogen ift. geigt fid) in bcmfclben ein frifdjcg
Süngfiugggcmütfj, bag in innigem SBerfefjr mit ber SRufe
ber Soue ftefjt, bag iljr bic ©aben nidit abtrotzt imb ab=
quält, fonbern iljr fdjmcidjelnb abfoeft fomic bag ©e=
gebene freunblidj annimmt unb Weitergiebt. 2Benn bem
Sünglinge and) nodj bie bolle gn^igJeit abgcljt, affeS©e=
gebene auf ben reetteit SBertfj fjin genau 31t prüfen unb er

fid) burd) äußeren ©fang mitunter über ben inneren SScrtf)

etttmS täuben läßt, fo gcfdjiefjt bieg boefj nur feiten, eben

fo feiten, afS c§ iljm paffirt, fid) etWag bieten p faften,

WaS fdjon burd) berfdjiebenc £mnbc gegangen ift. '©r
wadjt nadj Kräften über Sditljeit unb Dtcinfjcit ber ©penben
unb eS ift erfreulief) 51t fefjcn, wie feine Kraft nadj biefer
©eite fjin jugenontmen fjat. Ser fjofjfc Slang fdjöncr
SBorte unb ^Ejrafeu täufdjt ifjn nidjt oft mefjx über ben
geringen Snljaft fjinWeg. SSorjügfidj ficfjer ift feine £>anb
im Slufjeidjnen geworben, Wennfdjon fein Sluge tu SBejug

auf (Srfennen eineg eblcn ©feidjmaßeS, wefdjeg ba§ 2?cr=

fjäftniß ber einzelnen Sfjeife eiueS KunftoerfeS p einanber
gieren muß, nodj an ©cfjärfe gewinnen muß. 3dj gtoeiflc

nidjt, baß ber Jüngling aud) nodj biefe ©igenfdjaft gur
SDceifterroirfung fid) aneignen wirb. —

Sie (Sonate beginnt mit einem Allegro vivace % SIbur.

(Sin freunbfidjeS, IjeffeS £fjema füllt mit feiner geflftettung

bie erften 22£acte, inSIbur jdjfießenb, guerft berS3ioIine,

bann bem ßfabiere gugetfjeift. Sie lleberleitung gitm
gweiten Sfjema nimmt 44 Sacte in Sfnfprudj; fie ift auS
Scotiben beg SfjemaS fjübfcfj gearbeitet unb madjt einen
guten, ffangficfjen ©inbntd. einige Slnflänge an 23oIf§=

tiebartigeg Wolfen wir nicfjt alg Vorwurf notiren, fie feien

auf 9fedjnung eines freubig fpenbenben ©emütljeg gefegt,

bem (SigneS unbgrentbe§ nodj in gülfe guftrömt unb baS
in feiner greigebigfeit nicfjt immer ben SMmertf) beg
Gebotenen bebenft. Sag gWeite Sfjcma ift ruljig unb
mefobiog gehalten, eS ftefjt in (£bur. 3tadj 37 SEacteu ift

biefer Sfbfdjnitt eigentlidj beenbet, e§ fdjfießt fiefj nun mit
91nflängen an bag erfte unb fpätcr an bag gWeitcSfjcma
ber ©djfuß beg erften SfjeifcS baran, ber eine Steide bon
75 Sacten einnimmt. Oljne SBiebertjoIung be§ in Sbur
fdjfießenben SljcileS beginnt bie ®urdjfüfjrung. S)iefelbe

befcfjäftigt fidj mit ben Sftotiben be§ erften Sfjemag unb
mu§ ijier conffatirt roerben, bofs biefelbe fdjtoungbod unb
mit gefdjicfter ^anbljabung be§ 3KatertaI§ gentadjt ift.

SSou Sbur auSgeljenb füfjrt fie burd) ©bur, oljne bie £D?o=

bulationämittel ju erroäljnen, nadj Söbur, gbur, ©moll,
SmoH, nnb nadj einem ©ange bnrcfj reidje Slccorbfolgcn
mit großer Steigerung nadj SIbur §ur Dtüdfefjr. ®iefer
Sfjeil be§ SSerfeg nimmt einige 120 Xacte ein. Sfadj

ber 3tüdfel)r folgt ein fnr^er ©djtufä, bamit ift ber erfte

<Sa|5 beenbet. ®ic Seljanblung beiber Snftrumcnte ift

ganj trefflid). e§ ift nicfjt bie SIbftdjt, bie SEactjaljlcn

fämmtlicfjcr Sfjcile boräufüljrcn, e§ gefdjalj ba§ nur, um
bie oben auSgcfprodjenc Slnfidjt, ber ©omp. müffe noefj

mcljr nadj fdjöncn a3erljältniffen ber einzelnen Sfjeilc 51t

einanber ftreben, 51t crljärten. 3Kit Srcubcn muf3 übrigens
bemerft loerbeu, baß troj5bent ber ©alj ganj gut Wirft.

ScbenfaffS ift ber <£at} in biefer ©cftalt' blofV in golge

beffeu entffanben, bafj ber Komp. ba§ ©clemte 51t bcr=

lucrtfjcn bcmüljt mar, unb ba§ Vergnügen, njeldieS if)iu

bic 2(rbcit madjte, ließ ifju roofjf 51t biefer 3febfcligfeit

fomtnen. Snbeffen laufdjt man bem^Iaubcru bergugenb,
bei meldjcm c§ aud) mitunter ju siemlicfjem 2Iufbranfen beS
fdjäumenben 9)coftc§ fommt, nicfjt ungern. — ®er grocitc
<Satj, SIbagio 2

/4 gbur ift in liebartiger gorm mit 3JiitteI=

fa^ inSISbur gefd)rieben. §icr fommen jtnei gefangreidje,

bon fcfjöner (Sntpfinbung jeugeube Sljcmen §ur SSerarbei=

tung. Sie ungleidjcn 9lfjtjtfjmcn im SKittelfa^e forgen für
Unterbredjung ber gleidjmäfjig ruljig batjinlaufenben ©e=
fütjfaäußcrungen. S)a»@djeräO in SImolf Vivace e giocoso

% ift ein feljr fcfiön erfunbener, pifanter ©0(5, ber aud)

in feinen gormberljältniffen gut gehalten ift unb intereffant,

bieffeidjt padenb mirft. 2IIS ©egenfa| %ü bem überntütljig

ladjcnben erften @a|e ift ein ruljigereg, melobiöfeg Srio
geffeflt, fobafa ba§ ©an^e einen runben, befriebigenben

Sinbrud Ijerborbringt. — S)er Ie|te <5a|, Allegro con
fuoco */4 SIbur beginnt mit einem frifdjen, cfjaracteriftifcfjen

Sfjema, in bem ber Sriole unb ber ^aturtjarmouieataum
gegeben ift, rooburef) ein feidjt aufmärtgftrebenber, freier

Sinbrucf erreicfjt roirb. Sin Steife beS XrioIenrfjijtljmuS

tritt balb bie punetirte Stcfitefnote, unb im jmeiten Sfjema,
bag breit unb mefobifcfj angelegt ift, fjerrfdjt in ber SSc=

gleitung bie betnegficfje @ed)§3efjntef=gigur bor. SDiefer

©afj ift audj in feinen äußeren Serfjältniffen bortfjeiffjafter

geftaltet alg befonberg ber erfte, er ift überhaupt fnapper
geljalten, ift lüofjfffingenb unb roirfunggboff, obrooljf btet=

leidjt im Snfjalt ettoag feicfjtcr geroogen alg bie übrigen.

Ucberbliden mir bie ganje Strbeit nodj einmal, fo geigt

fid) in berfefben ein frifcfjcS unb gebefreubigeä Sünftfer=

Blut, eine §anb, bie bon gutem ©efcfjicf jeugt, ©inu für

©uteg unb SBoIjlffingenbeS, roarmeSSeben unb Smpfinbcn.
Eg ift flar, bafs biefeg unb jeneg in bem Sünglinge nodj

ju größerer ©ntfaltung fommen unb an ©igenartigfeit

gewinnen muß, aber ber große gortfdjritt, ber ättnfcfjen

ben Sßerfen bon 1 big 6 unb biefem £>p. 7 liegt, läßt

audj bie fernere SluSbilbung beg 2;alenteg in fjödjft be=

friebigenber SScife erwarten. Saß ber junge 9#ann in

®ürje waljrfdjeinficfj feine ©öfter Wecfjfefu unb auf bem
SIftar, auf bem iljm augenblidlidj nodj Sccnbefgfoljn jur

Sfnbetung ftefjt, einen anberen unferer Sonfjefben fteffen

Wirb, erfdjeint boEfommen fidjer unb ebenfo, wie feine

augenblicflidje f)öd)fte SSerefjrung biefeg SKeifterg, natürlid).

Sem SSeiterfcfjreiten beg Somponiften auf ber betretenen

9Mjn finb bie günftigften Sebingungen unb Umftänbe jur

görbernng 31t wünfcfjcn. §tflc aber, bie fid) für biefe

üöiufifgattung intereffiren, mögen nicfjt unterfäffen, bem
frifdjen unb Wofjfffingcnben SSerfc ifjre Seadjtung 51t

Wibmcn. — ?(. 9caubcrt.

Qoxxefponöexx$eri.
(£fjarfou>.

(govtfc^uug.)

9t« f bie Eonccrtc ber Wufifgefeltfdjnft jurüdfcimmciib,

fjabc icl) al? jiucitcr eifjcntfjünilidjfcit bxcfeS SettabfdjnittcS bereit?

berfleiftungen eine? (Stvcicfjordjcftcrä gcbacf)t. ®iefe§, nuS ffünfi«

lern unb ®ilcttauteu (©djütent ber 9(nftoIt) sufainiueiigcfcnt,
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bominirte in breictt bicfer Eottcerte, Wobei foioo^I bie SBaljl ber
ausgeführten ©adjen, als aud) bie Slugfüfjrut^, weldje meiftcug,
im ©egenfajj p früheren Drd)efterbarbietuugcn, etugetjenbeS unb
forgfältigcS ©tubium berrietl), ganz befonbcrg anperfennen finb.
3um Vortrag gelangten ©abe'S 5?obefletten, welche für fidj allein
in i^rer anfprudjglofen, bcruhigenbcn (Stnfadjfjcit einen Wol)l»
thuenbcn Sinbrucf ntdjt .tocrfe^Ien, burd) bie fnmmclfiürmenbe
©ewalt ber STfc^ailoffSli'fd&en ©erenabe Op. 48 hier aber gäiij.
lid) in ben £>intergrunb gebrängt mürben. Qn biefent SBerfe,
baS bon ursprünglicher ©djaffenggabe beS ©omponiften ein be»
rcbteS Seugnifs abgelegt, ergebt fid) ber ©eniug beffelben gleicfj

einem Slbler mit mächtigem ginge 6i§ in bie fcrnfien§öhen ber
gantafie, berweilt int brüten ©a£;e bort oben in finnenber SBc=
trad)tmtg unb te^rt :fm Ie|ten boller SebenSluft pr geliebten
(Srbe prücf. Ser swctte Safc, einSSaIä er, an unb für fid> nidjt
ofjneüteiä, fällt atlerbingS bebeutenb gegen bie übrigen ab. Sie
©crenabe mußte auf bielfeitigen SSunfcb, im nädjften ©oncert
luieberfjolt Werben unb erregte abermals allgemeine Segeifterung,
fobafs biefer Slbenb, ber aufjerbem bie ©erenabe 9fr. 3 Dp. 21
»on gudjS, bie befannte SJcenuett bon SBocdjerini unb eine $o!o»
uaife bon SJconufdjfo für ©tretctjorctjefter (le&tere ohne Colinen),
fowie bie Seiftungen beS ©eigerS SBoIfgtbal unb bie ©ebetSarie
aus bem „greifctjür auf bem Programme Ijaite, alg beruhe»
punct biefer ©aifonljälfte angefehett werben fann. Sie fpäter
nod) gebotenen SBerfe für ©trcid)ord)efier, ©erenabe Dp. 22 bon
Sborjaf fowie „SiebeSnobelle" bon Krug bermodjten nid)t gegen
baS fie tbcit überragenbe Dpug Sfdjaifoffgfi'S aufpfommen. -

»on tammermufif bradjte bie SKufifgefetlfcrjaft 9Jcenbelg=
fotjn'S ©moEtrio, borgetragen bon brei SefjrEräften ber Slnftatt,
grau ©aljämina, STieme^ unb STaniltfcfjenfo. Sag ©piel ber
2>ame zeichnete fid) burd) Seidjtigfeit unb fjemtjeit aus, ber
mufifalifdje Inhalt fam bei SBeitem beffer pr ©eltung, als
b- S8. bei bem Vortrage be§ SmoIItrio'g burdj grau SSertenfon*
SBoronei. Sinei) baS ©nfemble mar ein biel fidjerereS, als ba»
mals. Sfod) mehr fam biefer Utnftanb bei bem in bemfelben
Goncerte gebotenen ©moIUStreicfjquintett bon Mozart pr ©el-
tung, Welches, forgfältiger als fottfi ftubirt, einen feljr beliebigen»
ben ©inbruef ^erborrief. SBeniger anfpredjenb war eine SSlcett»
©uite bon SKaprawnif, bon ©enifa unb Saniltfdjenfo gefpielt.
Severe §erren zeigten fid) in ihrem eigentlichen galjrwaffer erft
tu SiSzt'S Earnebal bon 5)3eft unb ungar. Üihabfobie (©enifa) unb
©oltermann'S »IceHconcert Dp. 12 (®aniItfchenfo). SefonberS
Sefcterer betbieg, ba| er ntdjt nur im Sedmifchen nod) bebeutenbe
gortfehritte gcmad)t hat fonbein aud) red)t mufifalifd) unb ge=
fchmadbott p fielen berfteht. - SSiol. ©alin fbielte nur ein»
mal öffentlich in äTCilosIamSfi'g Eonccrt im gburtrio bon «Saint»
©aen§ unb mit ©enifa ein Nocturne bon granjSRieg; bod) toar
er biegmal tneniger glüdlid). tleberhaubt fdjtctt ein uuglücflicher
©teru über bem ganzen Soncert p fdjtoeben, nur ber Vortrag
ber Sigst'fdjen Sft^apfobte burd; ©enifa war bortrefflid) unb eine
feiner beften Seiftungen. -

(@$iuB fo jfltJ

®a8 Programm ber Ißrobuctton be§ Sammermufifbcr»
eiu§ am 18. Wlaxi fpenbete utt§ §al)bn'g ©mollquartett Dp. 47
3?r. 3, TOoäart'g Sburquartett Dp. 18 unb 23cctl)obcn'§ „garfeit»
quartett" in (Säbitr Dp. 74. Sag publicum betoieg burd) reiben
»eifaH, bajj eg bie Scifhtugen ber ©§. »cttnctuijj, Sauer,
SßnubiS unb Söilfcrt, ihrem tbahren, hohen füuftlcrifdjen
SSerthc cntfpredjenb, boH p loiirbigcn toufite. —

®a§ jiueite doncert beg eonferbatoriittnS fanb unter
SKitwirfung bon grl. Smina ©teinbad), ©ängerin be§ faifert.

beutfdjcn Saubegthcaterg in Sßrag, unb bon fiermann SRittcr
au§ SBiiräburg am 1. 2(prit im beutfdjcn SanbeStheater ftatt.

®te guhb'rer empfingen §rn. »ennetbi^, ber jum erftenSJfate
al§ befinitib ernannter ®irector beg Sonferbatoriumg birigirte,

auf's §crälid)fte unb gaben fo ber aüfeitigen SBefriebigung über
biefe ernennung lebhaften Slugbrucf. «Ritter, ber bie Sßiola
meifterhnft p bel)anbeln berfteht unb ber fid) um bie roefenttidje

SerboHfornrnnug btcfeS bifficiten ^nftrumenteg, baS in concertan»
tem »ortrage nur feiten gel)ört »irb, SBerbienfte ertnarb, fptelte
ein grofjcg breifä^igeg Soncert eigener (Sompofition mit Drd)efter;
ber fdjbne, boIubilcSon, bie unbergleid)lid)e tedjnifche SSotlenbung
unb ber muftergilttge, temperamentbone Vortrag $rof. SRitterg
erregten ungctheilte Semunberung; befonberS glänsenb trat feine
SMfterfdjaft in S8el)anbtung beS SnftrumenteS in bem 2. ©afcc
(„SRomanäe") herbor. SRitter roarb unter ftürmifdjem SSeifaHe
mehrere SHal gerufen, grl. ©teinbad) fang eine Slrie au§
©lud'S „Orpheus", gtnei Sieber bon S8ral)m§ unb ©d)umann
unb gab nad) einigen ©erborrufen ein Sieb bon SraljmS ju.
®as Soncert roarb eröffnet mit SWaffenet'S Duberturep „^ra",
bie ftcEj piar nicht burd) Neuheit unb Originalität ber gönnen
auszeichnet; rootjt aber burd) Slbcl beg SlugbrucfS, burd) SBärmc
ber (Smpfinbung unb burd) SBahrheit tragifd)er Stimmung feffelt.

ES folgte SBadj'S Drgcltoccata in gbur, bon (Sffer, für Drd)efter.
(SS ift offenbar, bafj eine foldje llmpflanpng aus feinem eigent»
liehen Sebengelemente in baS Drdjefter biefem erhabenen, majeftä»
tifdien SBerfe eben nid)t sunt 33ortf)eiIe gereichen fann; trofebem
toirfte es, aud; in biefer gorm, bie feiner 3bee minber, ober
beffer, gar nidjt entfpridjt, mit jener überroa'ltigenben SWad)t, bie
allen Schöpfungen biefeS hebten ©eniuä innewohnt, roeldjc fo
erhaben, fo unergrünbltd) tief unb m^ftifd) finb wie bie 9Jatur
felbft. Sie SReprobuction ber Soccata burd) bie göglinge ber
Ober» unb Unterobttjeitung war wieber einmal eine jener un»
üergteid)Iidjen Setftungen, beren fid) unfer Sonferbatoriumorcheftcr
rühmen barf, an benen es fo reid) ift; inSbefonberS mu§ bie
©ewanbtheit ber Eontrabafftften tobenb herborgehoben werben,
bie ihrer fdiwierigen Aufgabe mit erftaunltd)er Sicherheit unb
SPräcifton gerecht würben; raufdjenber SlpplauS unb ©erborrufc
beS ®ir. Sennewife lohnten biefe fünftlerifdje SEhat. ®en ©d)lufi
beS EoncerteS bilbete bie @t)tnphonie „©aroIb'S Pilgerfahrt" bon
$ector*8er!ioä, bie auf aUfeitigcS »erlangen gegeben Warb. SBir
fpredjen hier bem ©irector tiefgefühlten ®anf auS bafür, ba& er

bemSSunfdje aller 3Jcufiffenner in fo concilianter SBeife entgegen»
fam; eS ift wahrlich Seit, bafe bie SBerfe SBerlioä'S red)t oft auf»
geführt werben. SKan^hat S8. ben „muftfalifdjen TOärthrcr" ge=
nannt, unb mit 3ted)t£benn er warb nicht nur bon 3enen, bic

ihn gar nidjt berftanben, fonbern aud) bon ^cnen, bie ihn gar
gut berftanben, bie aber nur beShatb Steine gegen ihn warfen, ba»
mit man ja nidjt ben 23eg fälje, ben fie felbft gegangen, ange.
fetnbet unb berlüftert. Es ift alfo $flid)t, burch äahlreidje Sluf»
fuhrungen baS Unrecht p fühnen, baS Unfähigfeit unb ÜBoS&fit
biefem großen SDlufifer zugefügt, auf bag feine Söebeithmg für
©egenwart unb Sufunft in ihrer ganzen ©röfje offenbar werbe.
Sie SBiebergabc ber Symphonie war eine boräüglid)e, ber $art
ber SBiola war, eine SBefefcung, wie fie nur als SluSnal)tne bor»
fommen fann, §erm. «Ritter anbertraut; baS SBerf warb mit
»egeifterung aufgenommen unb Sir. SBennewife pm Scfiluffe
herborgerufen. —

(Sdjlufs folgt.)
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Bo^ot bei ©angig.

3m großen Saale unfercS ©urljaufeS gaben uulängft grl.

Stnna ©riefe unb §r. ©otla Seelig an§ Berlin bor red)t galil*

reichem «publicum ein ©oueert, ireldjeS feljr beifällig aufgenommen
mürbe, grl. ©riefe berbanft tfjrc gefängliche SluSbilbung ber

{gl. „£>od)fd)uIe"; bie bebeutenb enlmicfcltcn Einlagen ber jungen
Künftterin bcrnnlaßten bie fofortige Stufnaljme in ben Berbanb
ber Fgl. Ober, wo fid) grl. ©riefe feitbem als eine tatcntbotle

unb bietfeitige Kraft bcmäl)rt I)at Sie fang bie wohlbetanntc
grcifd)ü|arie unb ad)t Sieber, Ijatte folgtidj ©etcgcnl)eit, ibr

BortragStatent nad) ben berfd)iebenften (Seiten Ijtn gu geigen,

grl. ®r. beftfct eine fräftige, umfangreidje Sobranftimme mit
leiefjt anfbredjeuber unb lieblich flingenber §B!je. SluSjbrad)«,

Sntouation unb Berbinbuug ber Kegiftcr finb borjügtid). ® lt

aiuSwatjl ber Sieber jeugte bon gebiegenem ©efdjmacEe. 9111«

mürben äußerft anmuttjig unb entbfmbungSboll borgetragen. 2118

gang befonbcrS gelungen finb tjerborguheben: ©hobtn'S „9?iug=

lein", Söcogart'S „Beild)en" unb ©ounob'S grühtingSIteb; bie

legten beiben mußten Wicberljolt werben. — $tan. ©olla Secltg,

ein ©djüter Kuftat'S, trug gunädjft burd) Ijöctjft becente unb gc=

fd)macFbotle Begleitung fämmttidjer ©efangurn. erheblich gu bem
Erfolge ber Sängerin bei. 3n feinen Solobtecen aber geigte er

fid) als mufiFalifd) feinfühligen unb ted)nifd) feljr refbectabten

^ianiften. ©er weiche Slnfdjlag unb ber berftänbige Bortrag
berrietrjeu ben tüchtigen SKufifer. ®ie 2Bab,l muß eine glüdlidjc

genannt werben: ©tube boit §enfelt, ©mollmatäer unb Söcrceufe

bon E^obin, SBeber'S ©oncertftüdE in BüloW'S Bearbeitung unb
SiSgt'S ©burbotonaife. Namentlich bie ledere hatte burdjfdjtagcn*

ben ©rfolg. Seelig fbiette SllteS, aud) bie Begleitungen ber

Sieber, auSwenbig. —

steine Reifung.

Äuffitl) ruiigcn.

Babcu*Babcn. Stnt 9. gur geier be§ ©eburtSfefteS beS
©roßfjergogS geftconcert mit ber Säug, ©iulia Balba bom
Scala * Xljeater in äRailaub, ber $ian. Wonttgnt) = SRemaurb
aus *|3ariS unb Kammerf. Schott aus £>annober unter Sonne*
mann:|mlbtgungSmarfd) bonSBagner, Senorarie au§ „9Ml)clm
Seil", Beetl)ooen'S ©burconcert, Siegmunb'S SiebeSgcjang aus
ber „SSalFüre", Sltlegro für Sßianoforte unb £rtf). bon ©obarb,
Seuorlteber bon Schubert unb babifdje 3ubel*Duberture bon
Kbnnemanu. —

SJcoSfau. Slm 29. b. 2K. im 9JhtfiFfaale ber SluSftetlung
©oueert bon grt. 2Jc. ©urejewa unb SInton KontSfl): Sßkber'S
©oncertftucE, Stüde bon ©hobiit, £f)al&erg unb KontSFtj, Slric
auä ©Itnta'S „Seben für ben .garen", Sieber bon SfdiaiFofSfb
unb ©aibtboff foibie Duberture ju „SRußlan unb Submiüa". —
Slnt 3. ad)tc§ Sl)mbb.oniecoucer* unter Kimäfl) * SorfaFoff mit
grl. SBera Simanoff unb St. SBitfdjurin: Stjmbtjonie bon ©lafunoff,
ruf). Duoerture bon SöalaFireff, Slabierfantafic über ruff. Sbemen
bon SZabratbniF, 2trie aus „SRußlan unb SubmiUa" unb Sieber
bon OiimSfn.^orfaFoff. —

©onbcrS^aufen. Stm 10. fecf|6äefmte§ Sotjconcert unter
fedjrober: 6burft)mbb,onie bon §al)bn, Eoncert für glöte bon
aJtannä (Sammerb. ßeibl), ©gmoutouberturc, Hioifdicnact unb
Baaetmu|tf au§ (Jljcrubini'g „m Baba" foibie Stburferenabc
bon gabaSfo^u. —

erfo 11 1 ita dj r i d) tr ir.

*—
* grau TOatcrna trat im 2Bieucr .Oofoberntfieatcr

nad) tFjrcm meI)rnioitattid)en Urlaube al§ eiifabetti im „Zamu
pufer" mit Icbtjaftcftcm Bcifatte auf. —*—

* Senor. Sdjröttcr bom fcofttjeatcr in Brrtitnfdjtuciq
bebutirtc am 3. im granFfurter Dpcniijaufc al§ Sigmunb iii

äsaguer'g „9i>aIFüre" unter allgemeiner ?luerteuuunq b'cä iKubli=
cum§ unb ber SlriüF, —*—

* grl. Bciljl bon «Rotterbam gaftirtc in Sreäben in
golgc iugenbtidjer Stimme unb befecltcn 3lu«brud§ mit fo Biel
Erfolg, baß fin fofort engagirt merben feilte, tbcun fie nidit nod)
für ein gatjr an Die Cber in 9iotterbam contractu* nebunbeu
ioäre. —

*—* Ein inSRoftocF engagirter junger ®re§bncr, Soljit beä
fiammermuf. Satfer, fang in einer Soiree in ?luguftuöbab
mit großem BeifaQ. Stm ®rcSDitcr eonferbatorium mar bcrfelbc
Sdjüler bon Sdjarfe unb man riifjmt ifjm in tjoljem Waße ©eift
unb ©efdjmad bti f«nen Sieberborträgcn nad). —*—

* 3n SK-ündjen, 100 am §oftf)cater bie Dbcrnbor«
ftcuunge'n mit „§an§ Meiling" roieber itjren Slnfang genommen
tjaben, ift als ©rfa£ für Dtcidjmann ©ura bom Hamburger
Stabttb,cater in 9tu§fid)t genommen unb ju einem ©aftipi'elc
für ben ©ecember eingelaben morben, ba bie Engagements»
berljanblungen mit Bartton. Sari SKeuer Fein SRcfuttat ergeben
Ijabcn. —

*—
* Senor. ©ötse ift bon ®ir. .gofmann in Göln für

fünf Qafjre gewonnen roorben. —*—
* ©ine neu auftaudjenbe talentbolle Sängerin SKiß Emma

3iebaba beabfidjttgt biefen §erbft in ® eutfdjlaub unbDefter-
reid; ju concertiren. —

*—
* Blceüoirt. ®e TOunF, tneldjer mit feiner ©emaljtin

Earlotta 5patti fid) längere Seit in EarlSbab aufgehalten, Ijat

ftd) nad) ^ari§ begeben. 3m October roirb ba§ Äünftlevbaar
in Soubon, imSJobember in Bertin unb fbäter inSRußlanb
concertiren. —

*—
* Sie Biotinb. Serefina Sita lutrb Slnfang Dctober im

Söiencr $ofobcrntheater 2 ©oncerte geben. —*—
* 3n SBien erregt gegeuibärtig ein farbiger Bioliubir-

tuofe, etjebalier Brtnbig bc @ala§, 9luffeb,en. Er ftammt
au§ einer auf Euba beimifdjen 9?egerfamllie unb warb bon
feinem Bater, tnelcficr Dfficier ber ©otouialarmee geioefen, gteidj^
falls für ben Solbatenftanb beftimmt unb beSfjalb fdjon in früljer
3ugenb ber ecole des pages gu TOabrib anbertraut, geigte jebod)
fdjon als Snabe fo tycroorragenbe mufiFalifdje Stnlagcn, baß ber
Bater ifjn auf baä ^arifer ©onferbatorium fdjicFen mußte. §icr
bradjte er eS unter ®ancla unb ßeonarb balb ju Ijeroorragenber
gertigteit, war hierauf in ®aboS einer ber testen Sdjüler
®abib'S, mürbe bon ben Königen bon Sbanten unb ^ortuqal
auf baS §ulbboüfte auSgejeidinet, u. St. burd) Berteifjung bc§
eijriftuS.Drbens, unb nafjm lürglid) feinen Sommeraufenttjalt in
§üttelborf bei SBten, too er, bem Srängeu bon greunben nad)=
gebenb, ein ©oncert mit fo fenfattonedem Bertauf gab, baß er

fofort unter glänjenben Bebingungen für 6 ©oncerte im SSicncr
Sarltb,eater engagirt rourbe. —*—

* Seo ©elibeS ift bon $ariS in SSien angeFommcu,
um im §oftheater ber erften Sluffüljruug feiner Dbcr „®cr fiönig
hat'S gefagt" beizuwohnen. Sic erfte Sluffül)rung berfetben iii

SBien fanb 1873 in ber „Sfomifcfjctt Oper" (3iingtt)eater) ftatt. —*—
* ©rafBotFo§od)berg hat füräWei3ahre iu®reSbcn

feinen Slitfcnthalt genommen, wo feine Ober „®er SSärwolf"
im Saufe ber Saifon im goftljeatcr wieber gegeben werben
fotl.

—
*—

* Sum großhrjgl. Soncertmeifter in Dlbeuburg ift ber
junge ©reSbencr ffammermuf. ©cth"Ib ernannt morben, Welcher
fid) im testen SBinter im ©reSbner Sontünftlcrbereiu nidjt nur
als tüdjtiger Biotinift fonbern aud) als ©ombonift eines Biotin»
concerteS StnerFennung erwarb. —

*—
* ©er König bon SSürttemberg bertieh bem SKufifbir.

Steinharbt ben griebridjSorben II. ©(äffe unb bem Kammer»
birt. Krüger bie gotbene TOcbaille aus Stnlaß ifircs 40jähriqen
©ienftiubiläumS. — a

*—
* Biolinbirt. ©cfar Shomfo", ©onccrtmciftcr ber bor--

maltgen Bilfe'fd)en ©abede, würbe bom König bon Belgien sunt
„^rofeffor" ernannt. —
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*—
* ©er Grbgrofsljcrjog Bon SSaben hat bcn Hofopcrnfng.

Sof. ©täubt gl jum „.fiammcrfäugcr" ernannt. —*—
* Sie ©irection be§ Sübccter ©tabtrtjeaterS ttjfrb mit

SBcginn ber nädjfien Saifon ber bisherige Setter beS SBaltat^ec«
terS in Gljemnifc, gafematut, übernehmen. —*—

* 3n «Poris ftarb glöt. ©emeur, Seljrer am Sonfer*
batorium, int Sllter bon 68 Jahren — in SBufareft im 43.

SebetiSjatjrc Drdjeftcrdjcf SBiattchi — unb in SBieSbabcu
am 2. ber frühere Sßaffauifdjc HofcapcHmfir. Xtjcobor (Si§f elb.

©crfelbe mar 1816 in SSßolfenbüttcl geboren, I)atte feine tnufifa»

lifdje SUtSbilbuug in SBraunfdjweig crljalten unb fid) bann längere
ßett in Italien jttr gortfcjjung feiner Stubien aufgehalten.

' Gr
mar ein ausgezeichneter Dirigent, leitete mehrere Jaljre hinburd)
in $ariS bic Concerts Valentins mit größtem Erfolge unb er^

freute fid) bort in beit muftfalifdjen Steifen allgemeiner H ofh=
acfjtung. Sie traurigen SSerljältniffc, welcfje für alle fünftleri'fdjcn

SBeftrebungen nad) 1848 in ^aris eintraten, Beranlafjten Um,
nad) Slmcrifa ju gehen, wo er nad) furjer Seit jum ©irector
ber Eoncerte ber Sßhilljarmonifdjcit ©efcüfcljaft in 9IetrA)or! qe=

mäl)It würbe, biefeS 2tmt Don 1848 bis 1866 ocrwaltete unb ftdj

wegen feiner ©üdjtigfctt unb Sieb enStoürb tßfett allgemeiner Sin«

erfennung erfreute, Seibcr hatte er ba§ Ung'lüct, bei' einem feiner

58efud)eSeutfd)lanb§(1858) bic SRüdfaljrt auf bcr„Sluftria" mit«
äitmadien, welche befanntlid) auf beut ßccan «erbrannte. Sic
fd)recEItcf)cn ©cenen, beren Seuge er gemefen, ba§ mehr als Hier«

ftünbige Untertreiben im Weere, aus bem man itjn ganj be«

WujjtloS enblidj aufgefifdjt ßatte, beroirfte bollige Zerrüttung
feiner Serben, bon ber er fid) inSDtabeira nur alimäUg einiger-

mafjen erholte. Sei feiner Mctfeljr nad) Tßewrjorf würbe er mit
ben pdjftcn SluSjeidjnungen empfangen unb es gefd)af) SUlcS,

um ifmt ben Aufenthalt bafclbft möglidjft angenehm ju machen.
Slber bie erlebte Sataftropljc hatte ben fieim beS XobeS in iljn

gelegt, er fetjnte fid) nad) berHcimath juriic! unb berbradjte bic

legten Jahre feines Bielbemegtcu SebenS in ber gamilie eines

lieben greuubcS, bie er nur gelegentlich Berliefs, um einzelne

feiner Bielen warmen SSerefjrer aufjufudjen. —

Jlfue itnö neuetuftuMrte ©petu

Jn ^Breslau haben am 2. bie Sluffüfjrungen bom „Sfttltg

fce3 Stftöelltltgeit" burd) Stngelo Sßeumamt in glänäenbfter

SBeife begonnen, „ütbeingolb" unb am folgenben Sage „SBal*
füre" hatten fid) ftürmtfdjen SBeifallS ju erfreuen, ißon ben
©arftellern würben namentlid) baS Ehepaar Sßogl, grau 3teidjer=

Stinbermann unb Sieban ausgezeichnet. — Slm Sage Borher bebu«
tirte bie ©efeUfdjaft mit einem SBagncr » Eoncerte, in weldjem
unter SJütwirfung beS SSogl'fdjen Haares unb Bon grau Dieidjer»

Sinbermann Skudjftücfe aus „Sriftan unb Jfolbe" unb ber

„SBalfüre" jur Aufführung gelangten. ©aS Ordjefter bradjte

jum erften Walt im Eoncertfaale baS Sjorfptcl ju „Sßarfifal"

äur Slufführung, welches aud) hier "on tieffter SSirfung war. —
3n SBologna fott im ©tabttljeater noch im Saufe biefeS

§crbfteS „Sohengrin" bon Beuern, bSgt. „goconbe" Bon Sfouarb (?)

äur Stufführung fommen. ©orttge Sölätter melben fogar bie bort

nahe beßorfteljenbe Qnfcenirung b(S „^arftfat" (?).
—

®aS Kölner ©tabttheater begann bie neue ©aifon mit
SeethoBen'S „gibelio" unter grofjem Erfolge. SSei biefer Sßor«

fteüung, mcld)e pm SBeften beS §ofmanu'fchen DrdjefterfonbS
ftattfanb, würbe eine Einnahme Bon 1670 SJcf. erhielt. —

gn granffurt a. 2K. fanb am 12. bie erfte Aufführung
Bon gr. b. £>otftein'S „§aibefchad)t" nad) 7jäftrigcr $aufc
unter Seitung Bon ©oltermann ftatt. —

Slm ©reSbner ^oftfjeater gelangten jur geier ber Sin«

wefentjeit beS beutfcfjen SaiferS am 14. „SaS golbene ßreuj"
unb ,,©ie Stegimentstodjter" jur Slufführung. —

E. ©rammann'S „SEIjuSnelba" ift foeben bei SIemm in

Scibjig im ©ruet erfcfjienen. ©ein „SfnbreaSfeft" fotl in ©res*
ben im Dctober unb in SBicn im SDcärj jur Slufführung ge»

langen. —
S3on^Ianquette, bem Somboniften bcr /,6SlocfenBon Eorne«

Bidc", gelangt Enbe näcfjften 2)fonatS eine Bon ihm für bie

engltfd)e 33ü£)ne gefdjriebene Operette unter bem Xitel Rip van
Winkle im Comedy theatre ju Sonbcn jur Slufführung. —

Dmmfdjtes.

*—
* ®ie Jahresberichte ber Eonf erbat orien, weldje jejjt bor

bem SBcginn beS neuen ©djnljahreS bon allen Seiten einlaufen,

gewähren einen intereffauten EinblicE nicht nur in bie grequenj
ber Slnftalten, foubern hiermit aud) in ben ©tanb ber Pflege, bic

in ben betreffenben Säubern ber SJcufif p SE^ett wirb. — Jm Eon«
ferbatortum ber „©efeUfdjaft ber SKuftffreunbe" in Sien beftanb
baS Sehrpcrfoual im abgelaufenen Schuljahre aus 50 orbentl.,

2 aufjerorb. unb 2 Hilfslehrern. Qn ben ©djulen für SDfuftt be=

fanben fid) 694 Snlänber unb 54 SluSlänber, in ber ©djaufpiel«
fdjulc 31 Snlänbcr unb 4 SluSlänber, in Summa würbe baS
3nftitut bon 782 Sieben befudjt. ©abon abfolbirten 80 ihr

Jpauptfad), 50 erhielten baS ©tplom ausgefertigt unb 14 würben
mit ber ©efeHfdjaftSmcbaillc ausgezeichnet. — Slm föngi. Eon«
ferbaforium in ©reSben betrug bie ©efarnrntjahl ber Zöglinge
946. SBenn man baS ©cleiftete mit bcn Slnfängen bor 25 Jahren
bcrgleid)t, fo ficht biefeS S. t)öd)it bebeutenb ba. Ein Hauptber=
bienft um btefen SBlüttjeftanb hat fid) Dr. SBuIlner erworben, mit
ftaunenSroertl)em gleifj bie @d)uld)öre unb Ordjefter auf eine

Höhe gebracht, bie man ftets unumfdjränft bemunbert hat in

ber forgfäIttg=petnlid)cu Erjichung ber Jugenb, ©ewiffenhaftigteit
unb bem eifernen gteif!, welche feinen Kamen unbergefjlidj madjen.
S3on ben bisherigen jum 2heil unter t'hm eingetretenen Sehrträften
ift aufjer HanS fiöfjler Sllban görfter auSgefdjieben, weldjer als

gapeümeifter nad) Streli^ getjt. — Sin ber fgl. SKufilfdjulc in

SMndjen fungiren 35 Se()rer. ©ie Stnftalt würbe, cinfdjliefjlid)

ber Hospitanten, bon 278 Eleben befudjt, Bon benen gWci bcn
Ehrenpreis bon je 500 8ftarE für Eompofttionen erwarben, ©ie
bonüglid) geleitete Slnftalt forgt neben ber mufifalifcfjen ©djulung
aud) für einen guten gonb allgemeiner S8itbung, bie für einen
Wuufcr unferer gtit unerläfjlid) ift. — Jm „'aRojarteum" in

©aläburg untcrridjteten 7 Sehrfräfte; befudjt würbe baffelbe

bon 216 ©djülern, bon ben 22 mit Sßrämien unb 79 mit eljren«

bollcr Erwähnung aus ben ©djulprüfungen herborgingen. —
*—

* gür baS fölaufenburger Scationattheatcr hat ber

ffaifer bon Oefterreich aufjer ber orbentlidjen ©ubBentiott bon
20,000 ©ulben nod) 10,000 ©ulben für biefeS Jahr unb eben
fo SSiel für baS berfloffene bewilligen müffen. —

*—
* Slm 16. feilen in 53 erlin bie überaus beliebten Eon=

certc bonSiitfe im „Eoncertljaufc" wieber ihren Slnfang nehmen.
©aS Drdjeftcr ift aus boräügüdjen üünftlern neu äufammen»
gefeft, aud) tourbe bie gahl ber ©oliften bebeutenb bermehrt. —

*—
* Jn 8tom würbe jur S3egutad)tung aller gragen über

SKuftf, Theater, Unterricht unb $reiSauSfdjreiben feitenS ber
^Regierung eine permanente Eommifüou, beftetjenb aus Bier Eom«
poniften, Bier bramatifdjen ®id)tern, einem mufifalifd)en unb
einem bramatifdjen Sritifer, cingefegt. —

*—
* Jn $eft foll baS beutfdje 5E(jcater am 16. unter ber

neuen ©irection Bon ©tauiSlauS Se|"fer eröffnet werben. —
*—

* 3n 9tiga hat bereits berSSau eines SnterimStheaterS
als Erfag beS Bor einigen SWonatett abgebrannten ©tabttheaterS
begonnen unb foll ba§ ©ebäube fdjon am 16. Dctober b. 3. ber
£)effentlid)Eeit übergeben werben. —

*—
* Sit Slresäo ift foeben baSSenfmal beS ErfinberS be§

mobernen 9fotenfl)ftcmS unb beS SJotenfdjlüffelS ©uibo unter
TOitwirfung Bon einigen 50 üJiufifbanben l)öd)ft feierlid) enthüllt

Worben. Ein äJcufifljeft in ber SRedjtcn fteljt ber alte S8enebil=

tinermönd) aus bem 10. Jahrb., wie ihn ©alotni mobeHirt hat,

auf bem hohen Sßoftament. ©uibo ift eine halb ml)thifdje gigur.
Ueber baS SBefen unb bie Tragweite feiner Srfinbung finb bie

©elehrten nidjt einig, aber aud) bie3Kt)the hat uns ben wefent*
liehen 5ßunct jur SBeurtheilung beS SÖerbienfteS ®.'S erhalten,

ba| er wegen feiner Erfinbung bon ben EonfratreS mit fana*
tifdjem Haffe »erfolgt worben ift. ©aS beweift, bafj feine Er«
finbung baljnbredjenber 3Jatur gewefen fein mufj. — ©aS ju biefer

geier oeranftaltete SKufiffeft beftanb aus einer ©arftellung beS
Mephistophele Bon SBoito unb berfdjicbenen ©oucerten. —



Salommtftk.

gut Sßtanofortc.

gti^ ttltfjucr, Op. 79. Saranteila unb Ganjcmctta. Scipjtg,

gorbcrg. —
£fjeo&. ©icfc, Op. 293. „SeiijOfüt^en". (SOcnb. —
©Itftaü ©djUlttamt, Op. 20. Qwti Kardien. Berlin,

iöote unb »otf. —
3)orfc^ S. £t)be, Op. 1. Soßbfifid. Serltn, 8toa&e unb

Potain. —
93crit^orb SMff, Op. 96. „Seim SJconbfcfjettt"; Op. 98.

Perpetuum mobile imb Op. 99. $eräWättcfjenpo!ta.

SBerlin. Simon. —
gr. ftMrdjuer'S ElaBierfiüde finb fltejjenb gefefirtebett unb gc=

mähren eine angenehme UnterhaltungSmufif. Seicht fpielbaicr
Slabierfag ift ihrer SJerbreitung förberlid). —

©icfe'S „Senplütbeu", fcd)S leiste melobifcfje Sonfiüde mit
djarafteriftifdjen Ueberfdjrifteu, finb bei etwas fortgefcf)rittenen
Schülern im Unterrichte gutp oerwerthen. Stattlich finb fte ganj
unbebeutenb, fte Hingen jebod) nid)t übel; nur Kr. 3 ,,©rofj=
mütterchen fingt" Witt mir wegen feiner gar p tribialen Haltung
nid)t gefallen. —

(Sbcnfo ift bie Bon ben jtoci SKärcheu Bon ©uft. Sd)u=
manu allem Borliegenbe Kummer 1 „Qahrmarft" nur Wegen
ihrer guten SJcadje p loben. —

2lu§ §t)be'S Dp. 1. läßt fitfi bie Tragweite feines SalenteS
nod) niebt beftimmen, jebod) macf)t bie Sirbett ben Einbrud
fünftlcrtfdjcn ernften StrebenS, fobafj man feinem Kamen gern
mieber einmal begegnet. Ser StaBierfajj ift tfjeiltoeife nod) um
betjolfen, bie Sluffaffnng beS SSormurfeS etwas matt. —

SB. SBotff offenbart in feinen brei ©barafterftücfen «Routine,
aus SBcnig etwas 2lufprcd)enbeS p fdjaffen. Sdjöpferfraft fdjeint
bagegen SB. gar nicht p befijen unb begnügt fiefj im Söemujjt»
fein hicroon mit Kacfjatjmungen, welche er mit großer ©efcfjid»
liefiteit ausführt, ©ein Perpetuum mobile tennen mir fdjon in
beut gleichnamigen (Stüde Bon SBeber, fein „,§erplättd)en" ift

eine Eopie Bon ©traufs' sßiajicatopolfa. gn ßp. 96 weife SB.
eine anfpredjenbe 2Mobic mit anmutigen 2lrpeggien ju um«
fpielen unb fo p einem netten ©alonftüde umpgeftalten. —

E. R.

JJäkgogifdje UDerke.

gür baS Salbhont.

Ütltltg. 25 (Stuben unb Sßrnfubicn für ba3 2BnIb=
fjortt nebft Slnleitung über ©ebreutefj unb ätuafiiljnmg

beffelben. —
30 leicfjte ®uette in fortfdjreitenber golge für

Sruet Sßalbfjörner. —
20 größere SDuctte at§ golge ber borffrfjenben.

— Concerto brillant für Corno in f mit Orcfjefter=

ober Sßtanofortebegleitung.

©ämnitncfj Ipannober, Oertel. h 2—4 Stf. —
2)cr S3f. ber Borliegenben, tljeils für ben Unterricht, tljeils für

ben Eoncertfaal beftimmteu SSerfe ift in ben betreffenben Streifen

längft fo renommirt, bafj es feiner SBorte p ihrer Empfehlung
bebarf. Sie ©tubien foHen laut feinem SSormorte: „pr Er'=

langung BöKigcr 83ehcrr[d)ung unb SDceifterfcljaft auf bem d)romati=
fdjen SBalbfjorn Metten, bem fo fcfjönen eigenartigen Snftrumciite,
baä aber fo Biele angebliche mittelmäf;ige §ontiftcu neuerer geit
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in llngunft gebradjt Ijabeit, tucil fte baä SSentilfjorn trom=
peten» ober ptftonartig befjanbeln unb überhaupt im Allge-
meinen ben fcfjoucn lueitfjeu 2on, §ol;eit unb Slbel im 5tu«=
brucl, Snuigtctt bc§ ©efü(;l§ unb natürttd)c Slnmutl) gänjlitf)

entbehren. Wögen biefe oorltegcubeu ©tubien ctma§ baju bci=

tragen, bem leiber Bon (Seiten ber moberuen Eomponiften fo
Bernadjläffigten gnftrumente mieber p ber ©unft ju Berljelfen,

beren eg fid) Bon uuferen alten claffifdjen SKeiftern ju erfreuen
tjatte, unb pglcid) ben matjren §ornfünfttern bie ©enugtt)uung
Berfchaffen, bem SSalbhorn feinen eijrenpla^ im (Soricertfaat

miebetjunetninnen." 2lu§ biefeu SSorten geht genugfam IjerBor, mit
melcher Siebe ber S3f. fein Snftruincnt pflegt, fornie mic müglid)ft
Botlfommne unb Bielfeitige Stu?bilbung er auf bemfelben anftrebt
unb culttBirt. Sie oben angeführten Sitel ber ©tubientoerfe bc=
fagen genug, um beren ScüjjlidjMt ju erfennen, bie ätnorbnuug
be§ (Stoffes ift üortreffltdj unb jur pratttfehen Erprobung feiner

progreffioen Hebungen gefeilt fid) ein fo glüdlid)e§, anfprechenbeg
metobifdje§ Salcnt, bafj biefe ©tuben, unb namentlich bie größeren
®nette, mit grofjer 2uft unb Siebe geübt werben werben.

®a§ §ornconcert ift bei ber Slrmutl) ber §ornüteratur eine
red)t bantenSwerthe Bereicherung berfclben. 3n bemfelben ein»

fachen, anfpredjenb melobifchcn @H)l unb ebenfo flar gcglieberter
gorm gehalten, tote S!ing'§ unlcingft befprochene §oru[onatc,
bietet e§ bem ©oliften Bielfeitige ©elegenheit, fid) in gtanjeubem
Sichte ju jeigen, maä bei bem geringen Umfange biefeä tro^ fetner
SSeuttte bod) immer nod) Berhältuifemägig einfachen Katurinflru-
mente§ fid) nur bei genauer fficnntnifj beffelben cräielen läf3t.

SSarum übrigens bie fchönen tiefften £öne beffelben fo gut mic
feine SSerroenhung gefunben haben, mag au§ tedjnifchen ©rünbett
rathfamer erfdjienen fein, p bebauern bleibt e§ jebod) immerhin,
ba bei gciftüotter harmonifdjer k. iBermcnbung berfclben ba§ Eolorit
bitreh einige feffelnbe ©djtaglidjter bereichert roorben märe. Unb
ebenfomenig hätte fid) ber begabte Slutor biefe gute ©elegenheit
entgehen laffeu folten, in bem getragenen SJcittelfajje eine noch
Biel bebeutenber, gefättigter fid) auSbreitcnbc Eantilene grofsen
@tt)l§, einen red)t innigen, feelcnbollcn ©efang ju entfalten, mo»
burd) grabe bie in feinem Vorworte fo trcff'enb djaracterifirten

(Sigenfdjaften feines SnftrumenteS erft ju Boiler ©eltung p ge=
langen Bcrmögen. SKoge er uns baljer bie Erfüllung bic'feS

SSunftfjeg in einem feiner nädjften SBerfc uidjt lange fchulbig
bleiben. — z.

gür baS ^ianoforte p jtoei §änbcu.

2H6an görfter, Op. 65. „«Bunte Steirje", leichte %an^
ftücfe. Söraunfctjroeig, Sauer, complet 2 Wt. 30 5ßf.

—
Slnftänbige 5Kufif für Slnfänger. Seines ber 6 Sanjftücfe

(^otonaife, SBaläer, Sßolta, 3Kaprfa, ©alopp unb SOcenuett) geht
über baS OTtäglictje hinaus ; ben inftruetioen groeef erfüllen fte

aber alle BoUftänbig. 21m Sicbftcn werben bie fteinen Spieler,
für welche bie Stüde berechnet, Kr. 1 fpielen, welches melobifd) am
SRetpoUften ift; leiber bietet baS %xio p wenig ©egenfafi pm
§aupttl)cit. S3et ber SKcnuctt hat wol)I ber 3. ©ag Bon'Scct«
hooen'S 8. ©hwphonie «ßattje geftanben. ®ic Stüde finb aud)
burdjgchenbS mit gingerfafebejeichnungett Bcrfehen. —

SUticrt Senter, Op. II, 12 unb 14. „Der Steifet",

SSal5cr=(£aprice unb Valse brillante, ©reiben, ^fötiier

unb »tanfjolb ä 1% SD«.. —
3icd)t banfbare Salonmuftf. ES fanu bem Eomponiften

äicmltcfj gleichgültig fein, was ber Wuftfcr bap fagt; bafj fic

baS große ^ublifum gern fpielt, beweift bie „2. Stuflage", in

Welcher alte brei Stüde erfchieneu finb. Sie Kapricen finb
cffectBuE, bequem p fpielen unb macheu babei einen ganj
biftinguirten Etubrucf. SS. Weif; gefdjidt ei)opin'fcf)c gigurattou
mit etwas Sljalbcrg'fcher Erfinbuug p einem banfbaren mufita
lifchcn 5)effert p Bermifdjen. SSer gern gut fliugcnbc ^affagen
jum Seften giebt, fott biefe Kapricen einmal pr §anb nehmen'.—

W. Kz.
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Erschienen mit Eigenthumsrecht:

v. Ark,
Schule der Technik des Ciavierspiels, 8 Mk.

L. Nomilius,
Scalenschule nach A. BuMnstein, compl. 8 Mk.

W. SManoff,
Contrabassschule, 7 Mk.

Sämmtliche Werke sind verfasst von Professoren des St. Peters-

burger Conservatoriums und werden Leim Unterricht an-

gewendet.

H. Nissen-Saloman.
„Das Studium des Gesanges"

nach den berühmtesten Vorbildern. Die vollständigste und
gründlichste Gesangschule, in 3 Theilen, compl. n. 30 Mk.

L. Saketti,
Ein- und mehrstimmige Solfeggien-Studien, in den gebräuch-
lichsten Schlüsseln, — zunächst für die höheren Solfeggien-

Course des St. Petersburger Conservatoriums in 4 Heften,

jedes ä n. 3 Mk.

Petersburg. B. Besse 1 & Co.
Editeurs de Musique.

(In Leipzig bei C. F. Leede.)

Dr. Franz Liszt!
Neueste photogr. Momentaufnahme bei electrischem Licht.

CaMnet-Format Mk. 1,50.

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken, Franco-

Zusendung durch Friedr. Daum, Buchhandlung in Weimar.

J. STÜCKHAUSERS Gesangschule
m

Frankfurt a|M.

Die Eröffnung des Schuljahres 1882—83 findet

am 1. October statt. Aufnahmeprüfung am 28., 29.

und 30. September. Näheres im Local der Schule,

Savignystrasse 45.

C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwärzt).-Sondersh. Hofmusikalienhandlung

empfiehlt sein Lager der als vortrefflich anerkannten römischen

Violin- und Viola -Saiten
präparirt und verfertigt von

Richard Weichold in Dresden,
Königl. Sachs. Hofinstrumentenmacher.

Preiscourante stehen gratis und franco zu Diensten.

Frau Annette Essipoff
hat mir die Ordnung ihrer geschäftlichen Angelegen-

heiten übertragen, und ersuche ich die löbl. Vorstände

der Musikvcreiue und Concert-Institute in Deutschland,

Schweiz, Belgien, Holland u. s. w., welche auf deren

Mitwirkung in der Saison 1882/83 reflectiren, mir dies

baldigst bekannt geben zu wollen.

in Wien.

Concertdirectionen, welche meine Mitwirkung

als Pianistin für die nächste Wintersaison wünschen,

bitte ich ihre Mittheilungen: Dresden, Sedanstrasse 3

zu adressiren. Margarete Stern,

geborene Herr.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich zur

solistischen Mitwirkung als Pianistin

Martha Herrmann
Leipzig, Sidonienstr. 9.

Wally Schauseil,
Concertsängerin (Sopran)

3D -Ü.s s e 1 d.o r £_

Magda Boetticher,
Concertsängerin

(Mezzo-Sopran)

Leipzig, Sei). Bachstrasse 14.

Professor Lamperti

beginnt seinen Unterricht wieder am 15. September.

Dresden, Strehlner Strasse 58, I.

Carl Dierich,
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Leipzig.

Adolf Schulze,
königl. Dom- und Concertsänger (Bariton),

Lehrer des Gesanges am Stern'sclien Conser-

vatorium
Berlin, SW. Teltowerstr. 22.

Meine Bureaux befinden sich vom 15. ds. Mts. ab

Neubau, Lindenstrasse 11.

Ignaz Kugel,
Theater- und Concertagent.

Wien.

Srutt »on S3är & Hermann in Seidig.
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SBott btcfer Seitfdjrijt crjdjcint jebc S'Jotijc

1 SJittmmcr »Ott 1 ober l>/2 Bogen. — 5ßvciä

ttS SaTjtßattäcä (tu l SBanbc) 14 !Bit. 9Jnte
3n[cctioli3flc6Ütjrcit bie sßctitjcite 20 spf. —
St&oitncmeitt ncljitictt alle Sßoftämtcr, SBitä).,

3RufitoHm= unb Sunft--£>anbtmiacn an.

SßerantlDortlicfjer 9?ebacteur unb Verleger: (L M)ttt in Setyjtg.

JUtgener & gfo. in Sonbou.

SR. gäernarb in ®t. Petersburg. 39.
g>e£>efl)tter & iSol'ff in SSorfdjau.

g>eßr. <$ug in Sürid), Söafcl unb Strafjburg. UfiiunüsicBcnjigsler &anl

3H. jlitoottjacm in Shnftcrbam.

g. §c£äfer & JiorctSü in $fjilnbdpt)in.

g. §d?roffm£>ad? in SSien.

^Seßextnann & gfo. in Stau-Dor!.

3n()0lt: Steccnfioncn: ,,25n§ Siitfjdjctt Don $cit6ro!tn" D»rv öon Satt

SHcitttfjalcr. (Sdjfiifs.) -- Sieber »ott Sdttim Schroffe C)>. 42. - etatner*

einteert DS. 17 unb Sßiaitofortcflüdc Dp. 18, 10 ttttb 20 Don älter. 3ar}t)cti.

- GarrcfVonbcttjcit: (Seibis. Gfjctrlohj. Sßctcräbura. ^Srag.) —
Steine 8 et tun g: (XagcSgcidjitfitc. Sßcrjoncttnactjrlctjten. Cscrtt. Skr«

tiiifdjtcS. — SCuptjruhflcn ttcitcv unb betttcrtcttStocvtfjer älterer Serie. —
Ein attcä, mit Unrcdjt bergeffene? 3u|trutuent. — ätttjeigett. —

Dramalifdje Jluftk.

Karl 9tetttt^aler. „®a§ Sätzen bon §eilbronn". fSio=

mantifdje Oper in biet Steten (frei nod) Steift'S gtetdj=

namigem ©djaufpiel) bon ^einridj SMttjautot.

ßtabierau§5ug. Seipjig, Siftner. —
(@ct)Iuf3.)

gm SSorfpiet ftnbet ber bon ber SDidjtung jum SRittet»

punet be3©anjen erhobene @blbefternad)t§traum be§Srei=
teren tnirtfatne Verarbeitung, fo jornr, ba£ junädjft bie

©efangmetobie

—0i.m—0—
fffl-—#—

—

«/ •

unb fpäter ba§ Vegteitunggmotib

^ •5*-**-"

im Söefonberen burdjgefür)rt roirb, roatjrenb in ber betr.

Opernfcene („9113 id) in ber @rjtbefternacr)t mein Stug' im

©djlaf gefdjloffen") beibe Seemen combinirt finb. 3)er
Etjor ber ©djmiebegefeHen ift bott rXjytljmifdjer Straft unb
leitet glüdttidj bie Oper ein; in ben SBerfftattSgefang

„Sobernbe gtammen, gtüfjenber <StaI)I" tönt bon gerne
bie friegerifdje 9Jcarfd)tbeife be§ anrüefenben §eere§ rjercin,

trioartig bie Kummer ergänjenb unb auf ben lufang
jurütfteitenb unb baburdj eine gebiegene formale @efd)toffen=
|eit unge^ibungen er^ielenb. SKit jiemtidj befanntem
Material begnügt fief» ©ottfd)aIf§ ©efang im Allegro
non troppo „Ser Mjeingraf berfteljtS, ift ein ftreitbarcr

§etb!"

l

tt-6

—

ß— r—K
1 1-

—«~5-

®urd) bie 3toifd)enapoftropt}en ber @cf)miebegefeHen, bie

im träftigften 9J?fmnerd)or ausrufen: „Smmer ber (Srfte

jumat Sriebrid) SSetter bon @tral)I" lammt iebotf) an=

fprec^enbe glott^eit in biefen Slbfctjnitt; ber gut gebaute

(Snfembtefal „5Du füljrft bie Sanäe" befd}lie|t bie erfte

©cene. 3n ber ätteiten, einer ber Itebtidjften ber Oper,
tneirjt un§ Sitttjcfien ein in ba§ ©e^eimnifi be§ <Sbtbefter=

nad)t§traume§; aucl) mit bem Erfdjeinen be§ gelben Sriebrid)

SBetter bon ©trat)! berbtnbet fid) finnig unb befreiet) bie

taum berftungene Sßeife; ftetjt bod; aud) ber Stüter unter

bem Sanne biefer ÜOZelobie. SBarm empfunben, bon fd)önem
melobifdjem ©djrounge unb bor Sttlem fefir roof|iftingenb

ift ba§ Erfennung§buett „Sßie idj in füf^en Sraum ber=

loren". ®a§ Sinate ergebt fidj mit bem tjeroifdjen <Sd}Iuf3

®ätt)d)en'§ „Sagt ab bon mir, fei ber$et§ mein Sager jc".

ju einer burdjgreifenben bramatifdjen SBirfung.

®er jroeite Slct berfe|t un§ nad) bem ©djtofjtjof

ber SBurg Sfjurnecf jur Seit ber SRorgenbammerung. ®aum
baf3 ber Xfiürmer feine einfad) toürbige 50iorgenanbad)t

berrid}tet („0 Sftorgenroff), bu mitber @d)ein"), belebt fidj
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bieScene aHmätig mit bem bunten ©eunmmetber<Sd)aaren,

metcfje bie (SittjugSfeicrltcfifeit be§ Vurgfräuteing borbereiten.

Sind) ber SRttoale 5riebrtd)'§, ber 9}f)eingraf, Ijat fidj eht=

gefieUt, atterbingS magfirt, in Vitgerffcibung mit falfd^em

|mar unb Sart; ber ©omponift djaracferifirt ifjn §iemlic^

au§fü^rlicf) unb mit (Sefdjicf beutet er un§ feine §eudjetei

mie fein iüatjreg (Smpftnben an. 2)aS VertobungSfeft

(„§cit fei ber £>errin! bem tobenben SSetter marb fie bon

mächtigen Jpänben entrücft") mirb mufifalifdj umrahmt bon

einem äRarfdj, ber getoifj bon nur geringer Originalität

ift, aber angenehm Hingt. lyn ber fidj baran fdjtiefjenben

Srtnffcene (©ottfdjatf, Stürmer, Sttjeingraf) mattet ein

guter Junior („©title, [tili, anbädjtig leife") unb bei ber

Sortiebe ber SDeutfdien für eine berb angefeuchtete gröf)=

ticfjMt mirb biefe Kummer um fD fixerer burdjfdjlagen,

al8 ber Refrain „ßuftig bann nadj alter SSeife tnanft man
auS bem Settergrab" eine niemals unerfreuliche ^erfpecttoe

eröffnet. 2>ie gteißnerifdje Sunigunbe entpllt iljre ®e=

banten in einem fefjr conbentionetl 5ugefd)nittenen Andante

cantabile („Sn fdjmeidjetnbem Verlangen"); ba§ Siebegbuett

5eidjnet ftd) burcb fdjönen metobifdjeu glufj unb 2Sot)I=

Hang aug, otjne in ber ©rfinbung über ein Sfittelmafj

tjinaugjuragen. 3n ber ^oKunberbaumfcene treibt Stein*

tfjater'S SJiufe bie anmuttjigfte unb buftigfte ttjrifdje Vtüttje

;

bie üftoten

überrafctjen getoifs nidjt burdj Sieutjeit, ebenfotoenig wie

bie be§ 9JUttetfafeeg:

0Uj * 1—

H

_» 0-\^-i~ <«^| l—
ttzz£z\z*z
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aber bie Situation, bie (Stimmung, in roelctjer fie gefungen

werben, geben itjnen einen fo burdjgreifenben SBertij, baß

gerabe mit biefer Kummer bog SScrf bie jatjlreictjffen

©ijmpatijien allerorten fidj errang. ®ie Wohlgebauten

©nfembtefätje fteigern ba§ bramatifdje Sntereff e. Söefonbereg

®ewidjt erhält ber SßaffuS „Set) tjab' ben grieben nidjt

gefunben" nodj baburdj, baß er am ©djtuffe beg Stcteg

einbringüdj Wieber anftingt

i

—

±—e 1

®ie Drdjeftereinteitung jum brüten Stete unb beffen

erfte bor ber (Sapelle fpietenbe ©cene, bie mit einem

9Jonnend)or toürbig eröffnet mirb, getjt feljr ju^erjen, in

ben batb Haderen, balb längeren ßwifdjenfpieten entfaltet

fidj eine bejietjunggbotle finnige '£onfpradje. 3" ber

religiös refignirten (Stimmung biefer ©cene bitbet einen

fcfjarfen, lebenbigen ßontraft bie näcfjfte, wo ber Sttjeingraf

mit feinen ©enoffen fütjne SRaubptäne fdjmiebet, babei aber

bon Sättjdjen betaufdjt mirb, bie nunSllteg aufbietet, ba§

Unreif bon griebridj ab^uwenben. ©einem jerriffenen

©eetenjuftanb gewährt bie (Srinnerung an ben @t)tüefter=

nadjtStraum einigen Sroft, bod) biet ju tjeftig quäten itju

©eWiffengbiffe unb matjnenbe ©eifteterfdjeinungen, at§ baß

er nidjt in bem Sntfdjtufj, nad) SSelfdjtanb in bie roogenbc

Sdjladjt ju jietjen unb fo ba§ Vergangene ju bergeffen,

bie tjeitfamfte 9tettung ftnben foüte. SDie Sftufif läßt an

bemßrnft feineS 2öiEeu§ feinen Smeifet auffommen; innig

fd;miegt fie fidj ben Sitten S)ätfjcf)en'§ an unb fdjnnngt

fid) in ben nädjffen tumuttuöfen Stuftritten, im @d}tof=

branb, ju bebeutenber elementarer äBudjt auf. (Sine Efjorat=

tneife ertönt, at§ Sätf)d)en in ben SSurgtrümmern öom
ßtjerub befetjügt fidjtbar tnirb. 2)er <£rnft be§ StctaufangeS

finbet einen ftitüollen Stugttang.

3m oierten Stet, nacfjbem (Sottfdiatf ein netteg, an=

fpietunggreidjeä Sieb jum Seften gegeben: „Sn atter Rät,
'§ ift tängft öorbei", gelangt in ber jmetten ©cene mieberum

bie ©t)tbefternact)t§traummeife p grofjer SSebeutung. ©et)t

bod) ber Sraum in Erfüllung : ein langes, gärttid)e§ ßiebe§=

buett, ba§ urfprünglidj fomeit au§gebeb,nt mar, baf? eine,

bem ßtabierau§jug beigegebene Sürjung notfjraenbig fctjien,

beftegett ben ^>eräen§bunb Sättjdjen'g unb griebrtctj'g. ®er
^odijeitSfeiertidifeit münfdjten mir einen fetbftänbigeren

unb intereffanteren ÜDJarfdj at§ biefen

di 1 1
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audj ba§ £rio ertjörjt nicfjt feinen Sßertfj. Sßon rüfjrenbcr

(£iufad}t|eit ift ba§ furje Serjett „Hub tegft bu fegnenb

beine Saterpnbe". SDer §auptgebanfe beg ginateS „SBo

fidj stoei Sieb' gefunben" gefättt fict) in einer ju wenig

mäb,Ieriftf)en SSotf§tb,ümtid;feit,
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gute Slangtnirfung inbeß ift ber Verarbeitung nidjt ab=

jufpredjen. —
SDiefer $rei§oper fetjeint ein beffere§ Soo§ befdjieben

afö ber SKe^rjab,! itjrer (Kolleginnen, bie mol)t bor ben

Stugen ber Surt) (Snabe fanben, bor benen be§ ^ubticumS

jebod) in ber 3f?eget nur mäßigen unb furjbauernben Stn=

ftang gefunben b,aben. 3?eint^ater'§ „Sätfdjen bon £>eit=

bronn" mirb fid) längere Seit auf beutfdjen fRepertoiren

ertjatten, weit ber ft)mpatb,ifd)e (Stoff anfpredjenbe mufita=

Iifd)e SBe^anbtung erfahren; ber SRufif, bie b^ö^erer (£igen=

art übermättigenber Snfpiration ermangelt, epodiemadjenbe
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funitgcfdjidjtlidic 23cbcutuug sujucrfcmtcu, fällt Wot)( 3?ic=

manbcm ein, aber fic madjt beut Jatcnte unb bemetanb=
punete bcS Gomponiftcn alte (Sljrc, muttjet bic igöxex,

benen bag SPcrftänMidjc am SOfeiftcn befjagt, frcunb(fd) an
unb ift beu 9(usfüf)rcnbcn, namentüd) bem barftettenben

Sßcrfonalc, behalt) lieb unb nngcuefjtn, weit bic Singftimmeu
mit biefem Q>cfd)ic£ unb Scrftänbnif; bcfjanbclt Werben unb
if)r in jebem Sinne baufbarc Aufgaben ^ufatten; gactoren
genug, um bem äüerfe allgemeinen Sßcifall augjuwirfen.

®er e(abicrau?5itg ift bon ber rjocfjfdjäparen 33er=

taggljanbhntg gr. ftiftner feT)r üorncfim auggeftattet Wor=
beu; bafj iljm ber Somponift aud) rcid)ltd)C anbeutungen
bejügltcl) ber Suftmmcntotion beigegeben, bcgrüfjt Sebcr
mit greubeu, ber für folcfic gingerjeige aScrftänbniß mit=
bringt. —

Sernljarb Vogel.

Cammer- unb fjausmuftfc.

gür eine ©tngfiitnme unb Sßianofortc.

?ÜttOtt Schroffe, Dp. 42. Sed)g ©cbidjtc bon Suliug
©türm für eine Singftimme mit Panofortcbeglcitnng.

33raunfd)Weig, Sßaner. —
Sic borlicgenben Sieber finb, fobiel mir befanut ift,

bag (cjjtc buref) beu ®rucf bcrüffcntlid)tc Opug beg leibcr

51t friilj berftorbenen talcntboKcn Gomponiften. Sütdj fie

geben Seugnif; bon einem feilten ©efdjmad, ebter SOtcfobif

unb befunben Warmcg innigeg ©cfübj. SMc einzelnen 9trn.

lauten: 1) O, Siebe, b eine ©ebnnfen, 2) ®ic ükrlaffene,

3) ®er Sinbcrcngct, 4) „Somm, o Dfacfjt, unb nimm mid)
f)iu"

r 5) ®er Siebftcn Sieb, 6) 3m SSintcr. 3cbenfaIIg
Werben bic Stummem 2, 3 unb 5 bermöge ber ifjnen

nidjt abäufpredjenben Popularität bie weitefte Verbreitung

finben unb in CSonecrten gern gehört Werben, Wäfjrcnb

9er. 1 unb 4 fid) weniger für ein gröfjcrcg ^ublifum
eignen. 9(bgcfef)u bon ben oben angeführten (Sigen=

fünften, toctdjc ben Sieben: inneWoI)ncn, wirb fid) ba§
Sntcrcffc für bag g 011:5 c Opug nodj fteigem, Wenn man
bebenft, unter meld/ traurigen Scrljättniffcn baffclbc gc=

fdjaffen würbe. ®ag bierte Sieb ctjarafterifirt boHftänbig
ben 3u]'tnnb beä Slutorg, in rocldjcm fidj berfelbc in ber

Seit jeiner Ickten Scljaffcitgperiobc befunben fjaben mag.
6§ ift luoIjX bcsfjalb nicfjt ungeeignet, ben bollftäiibigci:

£c$t bcffctbci: Ijier ntitjutfjcitcn; pbor geftatte id) mir
jebod), eine ©ft^c ber äufjeren ScbcnSumftänbe unfereg
Scproffc folgen jit laffen.

9(nton Seproffe tmtrbe am 18. Max 1838 in 9#ün=
d)en geboren, ©cfjon früb^citig offenbarte ber ernfte unb
ftrebfame ßttabc ein fcljr kndjtcn§tt>crtljc§ mufifatifdjcg

latent, Wcldjeg if)m balb Stufnafjmc in bie fonigliclje

SKufiffdjuIe feiner SSaterftabt berfdjafftc. Gr wibmetc fid)

feiner Sunft mit grofsem CSifer unb bem crfrcuücfjftcn Gr=
folge, foba|l er fd)on 1855 feine ©tubien au bem gc=

nannten 3nftitntc in gläu3cnbftcr SSeife abfolbircn tonnte,

©eine Weitere 2ht§bübung im ©tabierfpiel genol er bei

(£. ®octor, in ber Kompofition beiSturj fotbic im OrgcI=

fpiel unb 5ßartiturlefcn bei §erjog. 3m 3af)rc 1861

erftieit ®cproffe bic (Stellung eincä ^ianoforteicfa'crS an
ber fbniglidjen Slhtfiffdjutc 511 SWindjcn, bic er jebod)

fcrjoit 1865 au§ (Scfunbi)eit§rüdfid)ten tnieber aufzugeben fid)

genötigt fal). SorübergcI)cnb in grarffurt am Main lebcnb,

finben mir iljn 1866 in ßoburg, Wo er, nebenbei an einem
5ßribatinfütute untcrrtdjtcnb, fid) tjauptfädjlid) ber £om=
pofition tbibmete. 3n biefer Seit entftanb bag (2(nton

Dtubinftcin gcroibmete) Oratorium „5)ie Salbung ®abtb§"
für Soli, (Stjor unb Ord)efter componirt, (al§ Op. 30 bei

23r. & Härtel 1870 beröffenttidjt) ben Opern „^faljgraf
§ctnrid)" unb „Sorb 9todjefter" bag Ijerborragenbfte feiner

größeren S3erfe. Später fiebeltc S)eproffe nad) Berlin über,

wo er al§ ßtabter= unb (Sefangtetjrer ttjatig War. 3« biefer

(Sigenfdjaft würbe i()m aud) bie (Sbjre Sljeil, bie ^rin=
jeffinnen SJJarie unb ©Hfabetb, ju unterrichten. 9tud} auf
bie Weitere fünfttertfdje Slugbilbung ber |)ofoberfängerin

Supfer=S8erger fowie beg Jenoriften Sd)ott bertoanbte

er unenbtid)en (Eifer. Sebroffe'g P^fifdje Sräfte Waren
jebod) ben Sinftrengungen, bic er fid) jumutete, nid)t ge=

Wadjfen; aud) fdjien ba§ ftima unferer beutfetjen 3teicr)§=

(jauptftabt feiner Slatur nidjt ju^ufagen. Sränfelnb ber=

braute er bie Seit bon 1875 big SRitte Sunt 1877 in

berfdjiebenen ^ofpitälern, iiberaK bergeblid) Teilung fudjenb.

3m 3uli beffelben 3aljreg fdjien eg, alg ob eine Sßefferung

eingetreten wäre. 2(bcr bie Wtebergewonnenen fbärüdien

fräfte tjielten feinem unermüblidjen Stfer nid)t Stanb;
nad) titrier Seit Würbe er auf§ Sfeue burd) einen fd)Weren
9türIfaH an'§ ßranfenjimmer gcfeffelt. Jro^bem berliefs

ifm bie Suft beg Sd)affeng nid)t. 3n biefer Seit big

9Jfittc ®ecember entftanb eine ganje Üieitje bon tief em=
funbenen originellen Kompofitionen, bie faft augna!)tn§Iog

in Siebern, SJaffaben 2c. befielen, wie bie Obcra 33—42
beftätigen. SBefonberg I)erboräuf)eben ftnb aug Opug 33
(9?r. 5) „9Ktr träumte bon einem Söniggfutb", aug Opug 36
(9lr. 3) „®cr 3vattenfängcr bon Jameln", aug Opug 37
bic SkHabe „®cr Sänger unb bie SüniggWanb" unb bie

Sommcrntonbnad)t aug O^ug 38 dir. 1, fowie „SStntcr=

lieb aug Opug 39 5fr. 2; bie bjcrborragenbften Scummern
aug Opug 42 finb berettg erwärmt. — S)ie Sdjaffengluft

Seproffc'g foöte balb nod) fd)Wercr geprüft Werben; ©übe
1877 berior ber SöebauerngWert[)e bic Sprad)e. ©äi^tid)

gelähmt bcrfctjteb er am 23. 3uni 1878 im 2Iugufta=

^ofpitaf in Berlin.

9cad) 2tnfüfjrung biefer ®aten fomme id) nun nodj

einmal auf bag mir borüegcnbe Opug jurüc! unb laffc

je|t, beäugneljmenb auf bag Ijcrbe, traurige Scfjidfaf beg

begabten £onbidjter§, ben bon 3u!tug Sturm gcbid)tcten

Zf-Xt beg bterten Siebeg folgen:

„Uomm, Dlaä)t, unb nimm mid) I)in,

®afj id) fdjlafenb mid) üerqeffe,

Sänger nidjt mit ttiadjem ©tnn
SKctncä ffiummcrä Siefen meffe.

©djlafe, mübe§ tDitnbe§ §crj,
Seine Slaficn finb uergefien?:

©d)laf ift Söalfaut beinem ©djmci^,
Sraura bic Slüte meines SJcbcnä." —

granj ^prein.
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Cotircrt- un5 S'olonimtfth.

gut fpiattoforte mit ober otme Drdjcftcr.

Süernilber 3orjt)rfi, Op. 17. ßoncert für ^ianofortc unb

Orctjefter. —
Cp. 18. Grande Valse pour Piano. —

- Op. 19. Deux morecaux pour Piano. —
Op. 20. Deux mazuurkas pour Piano.

Sömmtlid) Söeriin, 93ote & 33orf. —
ßorjtjcfi füfjrt burdj bie 511 befpredjenben äkrfc

feinen Dcamcn auf bag (Mnftigffe unb Sßcv^cifsungSboKftc

ein. ®afj er eine aufjerorbenttid) rcict) begabte ffiinft(cr=

nahtr ift, liegt aufjer ßtoeifel. SÖ^ait werft cg feinen %o\\=

fdjüpfungcn nad) ben erften £acten an, bajj fie einem

inneren Srange fofgenb leicCjt aug feiner geber fticfjen.

Um ifjn in feinen Gtabiercompofitionen tjtnftcrjtlicf) ber

ffangfdjönljeit itjrcr £>armonif unb ber Spietbarfcit ju

djaracterifiren, tann man ifjn roofd am 3utreffenbften mit

ßfjopin bergfeidjeu. 3- ift Stomantifer burd) unb burd).

S3ag bie Heineren iffierfe Op. 18, 19 unb 20 betrifft,

fo feffelt fogfeid) bie (Sinteitung ju bem grau Sopfjie

9.1ienter = Popper gennbmeten äöaljer mit ir)rem d)aractc=

riftifcfjen MjQtfjmug unb ben arpeggirten Sconenaccorben

bie Sfufmerffamfeit, unb ber Weitere SSerfauf beg Stüde»
nimmt fie big pm Sdjfufj in Sfnfprudj. Ser SSafjer ift

nid)t feidjt, bod) finb bie tecEmifctjen ©djroierigfeiteu um
fo feidjter 51t überroinben, afg fie fo ju fagen in ben

gingern liegen.

Op. 19 entfjält Chanson d'amour unb Barcarolle,

jmei fjödjft anjiefjenbe Stüde, rcie bie S)cajurfa§ au»
Op. 20.

Safj 8- nudj für bie rjörjere 5nffrumentafcotnpo=

fition entfdjtebene Begabung fjat, betneift fein jroeifäfeigeg

Soncert (in bem, toie fctjoit ber Site! fagt, bag Ordjcfter

frjmfjtjonifd) betjanbeft ift), meldjeg nad) gorm unbSnljatt
31t ben fet) ünfteix säfjft. 5)fad) einer furjen aufbag£aupt=
tf)ema fjinbeutenben Orcfjeftereinfeitung macfjt ung bag

^ianoforte mit bemfetben befannt. ©g lautet:

Andante.
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9)cit fdjtucfgenben Stccorbcn unb in mofjfgcfungcner

Steigerung fütjrt e§ bog Sßianoforte fort, big cg ttrieber

üom Crdjefier aufgenommen raub, roäfjrenb bag ^Siaitu*

forte mit bem rccitatiöartigcu ©ang
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in Cctaben fecunbirt. §(ug biefem (Sauge bitbet fid) ein

©eitentfjcma

9?ad)bent biefe» mit bem erfien 2T)ema fe()r gefdjidt ber=

tnoben in gefättigten garbeu burdjgearbeitet ift, fütjrt ein

14tactiger Crgetpunct auf es in gemattiger (Steigerung

jum erften Steina juritd, tuetcfieg big 311111 (£d)tuffc beg

erften ©atjeg balb bont Ordjefier batb bom ^iauofortc

übernommen roirb.

®er smeite auggebeb]ntcrc Safe Allegro non troppo

beginnt mit einer 14taetigcu energifd)cn ©inieitung im

9}()ljtfjmug beg erften prägnanten Steinas in gmofl:

K

m *r5

Sag barauf folgenbe

Seitcntljema mit feinem

effectbotlcn
,

(jarmontfd)

i)öc£)ft reisDoIIcn unb gtnt=

ten 5ßaffagcnluerf contra=

ftirt äufjerft roo()ttbuenb

mit bem fdjarf martirten

crftenSfjema. ®er90ättet=

fafe in SIgbur I)at fotgen=

beg mit feiner £>armonifirung ganj ßt;opin'fd)en ßijaracter

tragenbe Steina:

Andante.
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Später fommt baffcl&e ttpdj einmal tu gbut uub fcfjtiefjt

beit Sat; auf» sBirfuug§üoIIfte ab.

etaPierfpietcnt fei biefeä Gottcert, rocldjeg ungefähr
bicfciOen ©djtoicrigfcitcn barluctet, tute Gfjopttt'S (£moH=
einteert, auf ba§ SSärmfie juv (stnficfjtttarjme empfohlen.

—

E. R.

Qovxefponb engen.
Seidig,

3m ©tabttljeater ging am 10. atg brüte Oper SSagncr'g

„Scr fliegertbe gottanber" unter ©tägemann'g Sirection jum
erften Wale in ©cenc. goffentlid) werben gelegentlich, aud) bie

,,3Jcetfterfinger" unb „Srifian" borgefütirt; ba§ große „9cibcltutgeit=

brama" ift aber teiber in weite gerne gerürft. Sie Sluffütjrung

beg„§otIänber" unter (Sapettm. Stuttjarbt'S bortrefflidjer Seituug

bürfen wir alg eine in jeber §infidjt befrtebigenbe bejeietjueu,

wag audj burdj SBetfaH unb §erborruf ber §auptbarftetter eijreu=

boH anerfannt würbe, grt. SBettaque alg ©enta Ejatte ba§

fdjwärmerifdje (Sljaracterbitb berftä'nbnijjbolt erfaßt unb fütjrte

bie ebte SJliffion: ben unglüdttcfjen, Ijeimatljlofen Seefahrer bon

feinen Qrrfatjrten Beglüiienb ju erlöfett, gefänglich unb bramatifdj

gut burd). 9htr intonirte fie einige rjofje Sone wohl ttnt einen

SStertctton ju tief, ma§ burdj baä Slugtjalten berfelbcn um fo

bemerlbarer würbe. — Salanb mürbe bon gm. ©rengg feljr

gut djaracterifirt, nur colorirte er in einigen ©cenen etwag ju

leibenfdjaftlidj. 9ceu in ber S3efetsuug mar ferner §r. ÜKarton

alg ©teuermann, beffen Sieb an ben ©übwinb feljr fdjön juot

Slugbruct fam. Ser gottänber be§ f>ru. ©djetper ift fdjon

eftmatg al§ eine bramatifclje TOeifterteiftung be§etcf)net morben.

grau ßöwt) alg Slmme unb §r. Seberer alg Grif befriebigtett

ebenfalls. Sa§ fcentfdje Strrangement war gut unb Salanb

Ijatte eine neue, beffere SSofjnung betommen, in Wetdjer bag

SBilb be§ §otlänbcr§ nidjt wie frütjer im .gintergrunbe, fonbern

ganj born fjängt. — 9Jadj ©djlufj ber Cpcr roßte jum erften SJJalc

ju allgemeiner S3erut)igung ber neue eiferne SBorljang l)erab. —
Unfere tljätige Sirection t)at e§ audj binnen ber turnen Qeit

iftreg SSirfcug ermöglicht, eine ganj neueCper cinjttftubireit unb

meifteng redjt gut borpfütircn. ©g ift bie granlfurter Sßrei§-

oper: 3teintt)ater'§ ,,£'citfjd}en Don §eitbronn", meldje am 17.

jum erften SDZale in ©cene ging. Sa wir eine SBefpredjung ber»

felben nad) bem ©tabieraugjuge bon unferem §errn SJcitarbciter

bringen, fo referire idj nur über ben Erfolg ber erften S3or=

fütjrung. Sag SSorfpiet fowie ber ganje erfte 2(ct gingen jtem=

lid) fpurlog an unferem publicum borüber. ©ie finb meines

Eradjteng aud) bag ©djmäctjfte ber ganzen Oper. S3ict gefjatt*

bolter ift ber zweite Stet. §icr Wirtten tnuftfalifdje ©djöuljeüen

unb ctjaracteriftifchc Sarfteltung red)t günftig Rammen unb

animirten ju SSeifatt unb £>erborruf ber Sarftefler unb beS an=

Wcfenben ©omponiften. Stud) einige ©cenen be§ brüten 2tctc§

^iiubeten unb bewirken zweimaligen §erborruf be§ grl. Sßettaque

(Sa'tt)d)en). ®er te^te Stet bot nebft maudjen ©djwädjen aud)

wieber SSirtungäbolleS, foba| ungeadjtet eine§ üerfclitten ©in=

fa^eS nad) ©djhtfe ber £)per antjaltenber Sipptau? unb §erbor»

ruf ber SKüwirlenbcn unb bc§ Somponiften erfolgte. ®a§ SSerf

war gut infeenirt uub SapcKmftr. Dtuttjarbt'S gewanbte 2ti>

tuttg fü()rte ba§ ^crfonal aud) in ben tiod) weniger firfjer in

©cbädjtuifi Ijaftenbcu ©cenen, naincntlid) in ber lejjtei! ilser^

waublung, gliictltd) jum befriebigenbeu Gubabfdilufj. Slufjcr

grl. S3ettaque at-3 Sät()d)cu erwarben fid) bie !q$. Sieb er er

(@raf »on ©tralji), Qoft (SSaffcnfdjtuibt) uub gauj befouber-5

§r. SJJarion (ö5ottfd)att) burd) (Sefnng uub djaraetcruotie Sar»

fteltuttg Beifall unb §ert>orruf. grt. gcltmcr bermod)te mit

itirer angegriffenen unb empftublid) ju unreiner Qutonatiou

ncigenben Stimme bie ffiunigunbe teiber nidjt ju entipredjettber

SSirf uitg ju bringen. Sie 5ß?orte ,,greube Watte, wie int §of

unb ©aal" Hangen 5. 33. burdjauS nidjt freubebott, unb itjre

S3cfet)le, Sätl)d)en liinauSjuwerfen, burftc fie fdjncH ctttfcfjtuffctter

auSfprcdjen. Sie ©rengg (Sttjeingraf), Di

e

b (Stürmer)

unb grau Sbw i) (Sdjaffncrin) befriebigten metjr. ©ttt arrangirt

war ber.'podjäcitspg fowie überhaupt bie ganje ©cencrie, wctdic

burctigeljenbä gcfdjmadbotte Stnorbnuitg betunbete. —
Schlicht.

(£&arfoB).

(Sd)Iujj.)

9c emetj gab mit bem bou il)m geleiteten Sitettauten^Drdjefter;

bereitt ein Soncert, in wetdjem er fid) at§ ©eiger, Gomponift unb

Sirigent jeigte. Sll§ ©rftercr trug er 9Jcenbetsfo()n'ä SSiotin»

concert bor, ein um fo uuglüdiidjerer ©riff, al§ wir bafjetbe

3Ser! fürje Seit borljer in tedmifd) boltenbeter SSeife bon Sara»

fate gefiört Ratten, ©eine Sedjnit lägt bejügtid) ber Qntouation

befonber§ in ber göfje ju wünfcfjen unb retd)t ju einer befriebigeu=

ben Slu§fitfi,rung be§ SSerteg jur Seit nidjt au§. Sll§ Somponift

fütjrte un§ 9Jeme| bagegen eine redjt anfpredjenbe S3arcarole für

Siotoncelt bor, Welcfje burd) ben liier lebenben bebcutenfcen Sßlclt.

ffleaurer mit tjerrtiefiem Son wiebergegeben würbe. iKaurcr

fpieltc ferner ein fefjr lebenbigcS, mufitatifdj reybolteg Stttcgro

unfereS 5)iiantften Siränel, wetdjer feinerfeüs wieber ben 2i§§t'=

fdjen gauftwaljer fdjwungboE p C3eb^ör 6rad)te. Sie übrigen 9cm.

beftanben au§ §at)bn'» Sburfljmpbonie, Andante cantabile au§

einem Cluartett bon2fd)aifoffgfi, einer ©erenabe bon Holtmann für

@treicl)ord)efter unb ber Duberture ju „D6eron" unter Seitttng

bon 9cemeg. Sie ©icfjertjeit unb ba§ ej:acte gufammenfpiel be§

CrdjefterS finb gauj befonber§ anjuetlennen, um fo metjr, at§

aud) bie 93täfer gröfjtentfjeitg Sitettanten waren, unb errang

fidj ber Sirigent mit biefen Seiftuugen wofjtberbienteu reidjen

Söeifalt. —
3n einem Sßribatfreife fütjrte Snorr ein Glabierquintett bor,

bie grudjt jahrelanger, emfiger unb gewiffcnljafter ©tubien, unb
al§ fotdjeg ungemein reid) mit alten SDcitteln ber Eompofition§=

tedjuif auggeftattet. Sod) weiß ber Eomponift tegtere fo meiftcr»

tjaft ju beljerrfdjeu, baß bie gantafie leinegmegg baburdj gefeffelt

Wirb, fonbern burd) bie ©ewalt beg Eontrapunctg nur ju um
fo tjotjerem ©djwunge gelangt. Sag S3cr! erinnert in feiner

gormenftrenge an 93ratjmg, bon wetdjem S. ein begeiftertcr 3ßcr=

ctjrer ift.
—

^etcr^tutrg.
(gortjegung.)

9cad) bem tjodjintcreffantcn Soncerte bon ißera Simanoff

fanb am barauf fotgeubeu Sage in bemfetbcu Saate (ber

6t)pott)efcubantj bag attiafjrtidjc Eoncert unferer tjödjft begabten

©tabierfpietcrin SJcaria Scrutingtl) ftatt, unter SJctfjcitiguug
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unfern' berühmten Sängerinnen Samrostaja unb Ofaub. £unn=
mcl'3 ©eptett unb ©djumann'« Gamcoal bilbetcu bie §aupt<

lutntmcvn; barauf fpicltc bic Gouccrtgcbcrin eine ©vuppe ^tecen

Don Gl)opin, alobanu „SJMaucoIic" Bon St. 9ütbiuftein (belannt*

lid) feine ©djüterin) unb ©ouuob'g gauftmaljer Bon gr. Si?ä*-

9tm S3eftcn fpicltc fte bic Gljopin'fdjcn pecen, bcfonbcrS ba§

Ci§moIIimpromptu unb bie ätaburballabe. %m Slllgcmcinen feljlt

aber nod) bic nötbjgc Sclbftbel)errfd)uitg unb ©leidjmüßigfcit;

bei iljren übrigen, fdpnen Gigcnfdjaften (fdjöner Stufd)lag, poc=

tiftfjer SBortrag, tiefe Sluffaffung) mirb c§ ifjr tcidjt merben, bic

nod) äutDctlcn Botfommenbe Hebcrftiu-jung unb ben SJfißbraud)

ber Strafte 51t befeitigen unb fomit ifiren Seiftungen bie nötljigc

Slbrttnbung unb äScrüonfommnung ju Bcrleiljeit. —
Sinn folgte ein Goitccrt ber int 9tu3Ianbe Piel gerühmten

ruff. Gonccrr= unb Dpernfäugcrin Stnita bc öclocca int großen

©aale ber SlbelSDcrfammtung. ©in bebeutenber Dtttf biefer

©ängertu att§ grantreid), Gnglanb unb Stmerifa fomie aud) fjäufig

in rttffifdjen Scitungcn crfdjeinenbe Dtcclamc, gingen biefem

Goncerte Boraus, irotjbem mar ber ©aal nidjt ganj gefüllt unb

bie Slbfidjt ber Sängerin, mcljr al§ ein SDlal ju concertiren,

tonnte ftdtj nidjt Bertoirltidjen. Sri. S3clocca ift im 23cft£e

eines rcdjt fdjöncu 9Jceäjofopran§ mit etmaS fdjmadjer Siefe; bie

©timme ift aber rjödjft gleidjntäßig in alten Sagen attSgeäeidjnet

gefdjult unb tjat eine angeneljme Mangfarbe, bcfonberS in ber

©ö£»e- 3t)r Vortrag ift feljr elegant, c§ fcljlcn ifjr aber Snnig«
feit unb Siefe, bestjalb lamt itjr ©efang nidjt erwärmen. ©0
tnar ber Ginbrucf im Goncertfaal; in berCper muß fte aber bei

iljrer @d)önl)eit, attgebornen Scbtjaftigfcit unb ©raye bebeutenb

größere Grfolgc crgieleit. Sie SSaljt ber ^ßiccen mar fct)r ge=

fdjtdt: bie große Stric aus „©emiramiS'' fomie flcinere ©tüde

Don ©linfa, Gut, ©feroff :c. Sic in ba§ Programm aufgenom»

menen Srdjefterptecen, unter 9capranint£'§ Leitung Bortrepdj

gefptelt, mürben Born publicum enfljufiafiifdj aufgenommen. —
SaS jttjeite Goncert beS „SSereinS für unentgeltlichen 5Kufit=

unterridjt" unter 83alafirero bradjte eine Sympljonie Bon©Iafunoff,

Sdjülcr Don 3iimSfp*£orfarom unb Salafirero. Ser mit biefem

großen, in mandjer §htfidjt bemertensmertfjen Crdjefiermerfe

juerft auftretenbe, jugenblidje Gomponift, faum 17 Satire alt,

berechtigt p ben größten Hoffnungen, ©eine ©tjmpfjonie in

Gbttr jeigt Bon foliber Scdjntf unb läßt ntandjeS Gigenartige

im talenteoHen Slutor erlernten, fiauptfädjlidj in ber 3nftrumcn=

ttrung. — „©abfo" Pou SHimSft) Sorfafom, jmei Gtjöre aus

2i§jt'§ $ßromctf)CuSmufif, Gtabtcrconcert pon S3ra£)tnS (9Jcelgunoff),

SenorcaPatine aus „gürft 3gor" Pou St. S3orobin unb SiSät'g

3)on ^uanfantafie (redjt gelungen borgetragen) bilbeten bas

Programm btefe§ pdjft intcreffanten Goncert§. 2tud) btefcäSKal

blatte fid) unfer Goncertpublicum rcid)lid) Perfammett. —
(gortfehung folgt.)

(Sdjluß.)

S)ie „Sonfünftlergefeltfcfiaft" führte am 4. 2tpril gerb. §it(er'§

„gerftörung ^erufalemS" auf. —
Scr TOufifoerein ©t. Seit I)at fid) burdj bie Sluffüfjrung

ber Pollftänbigen g-auftmufif oon ©djumann um bie görbe=

rung mufifalifd)er ^ntcreffen bei un§ grofje SBcrbienfte erroorben;

ba§ publicum erfannte bies SJerbienft an, banfte burd) reidjen

Seifatl unb et)rte turd) §erborrufe ben unermüblid) tßätigen

Sirigentcn, griebr. £>eßler, ber erfo(grcid) bemüht ift, jene

Vereine, an bereu ©pit?e er ftefyt, tjöfieveu SUkn sujitfütiren. —
2ic Glaoieroirtuoftu, gvt. 35iüna Gjcrntaf, meldjc bem

Gouccrtfaalc bttrd) geraume gett untreu gemorben, trat am
20. StprtI oor bic jablrcicbcn SScreljrer ibrer Sunft unb warb
buvd) ftiirniifdjcu SScifall unb §eroorrufc ausgejeidinet. grl.

Gj. fpicltc Oon Srepfdioc! „©piuuerltcb" unb Invitation ä la

Polka, „Smprobifation" 001t ©t. §eUcr unb Sisjt's Kigolctto»

Xrangfcription mit firaft, Srillanä unb glanjoottcr SraPour,

fomie mit SSioIiuu. gerb. Sadjucr ba3 Suo bon Sdjumann mit

rid)tigem SJcrftänbntffe für bie ©djönlicitcu biefe?- S3crte§. —
Sa5 Goncert bc§ ,,^rioatoereiu§" am 7. 9Jcai, in mcldjcnt

§ofopcrnf. S3ulfj unb bas Gouferoatorium unter SSenncmih mit»

mirlten, bot 50tcnbel§fol)u'ä Stburfijmpbonic, eine foftbarc gierbe

biefer fittuftgattuug; eine Stric au§ ber Cper ,,®er 33aucr ein

©djetm" pon Stnton ffiborsaf, bie 53ulß fang unb „Segenben"

für Drdjeftcr Dp. 59 Kr. 1, 3 unb 4 Bon Stnton Soorjal. Siefe

brei „Segenben", an benen ber Sitcl ba§ 5ßoetifd)c repräfentirt,

erjätjlen ttn§ allerbingä Bon ber componiftifcfieu ©cmanbt()cit

iljrcg 2tutor§; aber aud] fonft gar uidjts mcljr. G§ gelang mir beim

beften SBiHen nidjt, in biefen fdjmcrfätligcn, mitunter grabeju

plumpen Stoncombinationen irgenb eine ©pur poetifdjer Slhtftf,

irgenb einen, nod) fo leifen §aud) jener Sonpoefie, bie ba au=

regt, erfjebt unb begeiftert, ju ftnben; bie brei „Segenben" ftnb

bic baare mufifalifdje S|5 r f a. Gs geprt eine fouberbarc

©djmärmerei baju, um in biefe „Segenben" einen poetifd)=muft<

talijd)cu ©eljalt Ijtnetnäugelicimniffen, ber nun bod) nidjt in ifjnen,

fonbern nur in bem großen Ueberfluß an — gutem SSillcu be§

traumbeutenben „©djmarntgeifteS" ju fudjeu ift. Sie Scgenbe pon

bem poettfd)«muftlalifd)en ©ctjalte biefer „Segenben" ermeift fid)

al§ gabel. 'Shtlfs fang Sieber Bon §artmann, ©djumann unb

Sirdjner unb mußte fid) nad) jalillofen ^erPotrufcu ju einigen

gugaben Perfteb,en. Sa§ Gonfcrtiatoriumordjeftcr trug junt

©djluffe auf SSerlangcn SKaffcnet'ö CuPerture ju „^hä^ra", bie

fid) mit 9ted)t ba§ Sob aller 9Jcufiffenner ermorben, fdjmuugpoll

unb mit feinfter Kuancirung Bor. @omol)l bic Symphonie, bic

fid) trefftidjer Söiebergabe ju erfreuen Ijattc, mic tiefe t)od)inrcr=

effante DuPerture mürben mit (cbfiaftem SBeifaHe aufgenommen
unb Sir. .SBennemitj gerufen. —

yranj ß;erftcufont.

^feine Reifung.

Änffüljruujf it.

23 res lau. 9im 12. jur geter ber Slnmcfeuljcit be§ Staifcr?

geftconcert ber ©tabt SJrealau im Stabttfjcater: Cnoerture ju
„@urt)antl)e", Gljorlieber Bon 9j£cnbel§fob,n, „Sie ©olbatenbraut"
Bon©cfjumann,„Sa§9Mbd)cn an ben9)conb" BouSorn unb ttugar.

Sieb (grau ©d)mitt»Gäänt)i), ungar. gantafic mit Crdicftei Bon
Si§ät (Slnnette Gffipoff), ätoei Sicbcv für Sopran Bon SBornljarb
©djolä unb Suliu« ©djäffer (Jroit Sdjmitt Gjanpi), bcutfdicr
SBal^er Bon SRubinftein (Slunette Gffipoff) unb DttBcrttirc ä'ttr

Cper „Ggmout ' (sie! f. Ssoff. Qtg. Bom 14.) —
S3ab Gm«. Slm 13. Spinpfjoniccoucert mit ber^ian. grl.

©aiban aug Singen unb ber Sängerin grl. Spicf; au-J Straß-
burg: ©ommernadjtsfraum »Cuocrture, Gf;opin

;

S Gmollconccrt,
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Sitte auS ,,Silcefte", äßeuuett Bon iSodjcriui
« 3'ofcff», Rhapsodie

hongroise Bon SiSjt, Siebet Bon 3htbinftcin itnb ©vammann
forntc SJioäart'S ©moüfi)mp()onic. —

gelingen. Slm 10. in ber Sfabtfirdje für bic burd) §agcl

33cfd)äbigtcn burd) ben Oratorienocrciu, ben Sfirdjencfjor intb

fämmtl. SOcünnergefaugOereine unter gint mit grau Prof. ginf,

grl. ©rünjweig unb Organ. Sang: Prälubium Bon ginf, „SSir

glauben 31H'" Bon ÜRägcli, ,,3d) lag in tieffter SobeSnad)t" Ben

©ccarb, „§eilig" Bon ©djubert
,
„^aud^ct bem §crrn" Bon

©ildjer, Strien au« §änbel'S Oper „Stinalbo" unb auS „Sljcobora",

©onate Bon ginf, 1. ©aft, 23ecrfj00en'§ „Sie §in:mel rüljmen",

„preis unb Slnbctung" Bon Diitif
,

„SJcadjt Ijod) bie Sbür" Bon

§aupttnantt, „SSie Zeitig biefcS tiefe ©djrocigen'' Bon 3ceutorant

unb „©roßer ©Ott, mir leben Sid)" Bon Kitter. —
Seip^ig. Sm 15. bitrd) ben „QuartcttBercin" unter Stuguft

Siebe! mit grau llnger « §aupr, grl. Waxq. SaBib (211t), grl.

3Kinna ©tauffer, Söarit. DScar ©djneiber unb bem Pian. Stein«

borf: SRubtnftein'3 Biert)änbg. Bai costume, Bier Stjorlieber Bon

gjcenbelSfofin , brei grattenbuettc Bon Soorjat, Satlabe Bon

sReinecfe, gfjorlieber bon Stöbert granj unb 8t. SRicbel, Uljlanb'S

„931inber König" für SBariton Bon g. Crnft, (SlaBierftücfe Bon

SSjoptn unb QabaSfofjn, SBaljcr Bon Sdjubcrt, für SDtäunercgor

unb Pianoforte eingerichtet bon globerer, unb „@onnenfc£)etnd)en"

für Seclamation, ©oü unb grauendjor Bon grbmannSbötfer. —
SonberStjaufen. Slm 17. fiebcnjefinteS Sofjconcert unter

Sdjröbcr. Sinfonie dramatique Bon SRublnftcitt, 1. Sa| Bon

SipinSftj'S Sftilitärconcert (Kammetmuf. SKartin), SmoIIferenabc

Bon Holtmann unb Ouberture ju „König Stepljan". —
Strafiburg. Slm 16. für bie PfSbebürfttgcn Opfer bc§

gifenbatmunfaHeS bei fmgftctten in ber SEjomaSfirdje Soncert

bc§ Strafjburgcr SJcännergefangbereinS unter Scitung Bon §itpert

mit ben Säug, grau Sir. Sltnmann=Oberneber, grl. b. SSarned,

Opernf. §cine, Organ. Erb unb bem ftäbt. Ordjcfter: „SSaS©ott

tljitt, baS ift wotjtgetfjan" ©antäte für SJcänncrcfjor unbCrdjefter

Bon ©ering, SBater unfer Bon Nicola, Stabat mater für SKfinncr»

d)or Bon Scanini, Miserere für 3RännevfoIoquartett bon Sitten*

Ijofcr, Slbagio aus Sdjubert'S S(aSquintett(Stenebruggen, Seloup,

©diarfcf)mibt, Slmntann unb ©dimibt), Agnus Dei unb Bene-

dictas Bon ©djrcab, SKännerdjöre Bon SKo^art (Slm ©rabe bc§

greunbeS), ©run (Sluferftefjn) unb Sdjnabct (§err unfer ©ott),

„©etreu bi§ in ben £ob" für Sopran, SStolinc, Siola unb Orgel

Bon ßopff, foroie 9Jcenbel3fot)n'g „&err, bu bift ©Ott". —
Stuttgart. 9tm 9. geftconcert ber S3ürgergcfettfd)aft jum

©eburtSfcft ber Königin unter Stbert mit grl. Söroe, Seu. Säger,

SSiolin. SSten, £>arf. Krüger unb pian. SBinternig: £mrfenftücte

Bon SljomaS, Obertljür unb ©obfroib ,
Senorromanje auS

„eurrjantfje", 23iolinftücfe bon SBieniaroSfi ,
S3ieuj:tempS unb

©obarb, Steber bon Schümann, ^ornftein unb Soffen. —
Utrecljr. 2tm 7. tBobitfjat. Goncert be§ SOcänuergefangBer»

eins unter §ol mit ber ©äug. grau uan SRenneä, SSarit. Drelio

aus £>aag unb S8I:H. SBouman: 9tut)*S81a§ouBerture, Uw Naam
für Sopran unb SBariton Bon §ol, SStcettconcert Bon Sßoutnan,

1. Stjeil eines Oratoriums „®aBib" Bon §o! ;
S3rud)'S „gritl)iof"

unb SMESticb bon 3Bilm§. —
33 o r c e ft e r » counti) (SCmcnfa). Stm 25. ©eptbr. 25. 3)?uftf«

feft ber Musical association (5 9!adjmittagS= unb 4 9Korgen=

concerte!) mit Stline OSgoob, Henriette Scebc, Stuna 33ifl)op,

©eorg ."peufdiet, granj Oiemmerh, SRemeinji jc. unter Earl

Qcrra^n'S Sirection: §anbcl'§ „WeffiaS", beffen Jubilate, La
Damnation de Faust Bon SScrlioä, ©antäte Bon SSad), Sjorfpici

unb gir.ale aus „Soljengrin", SeetljoBen'S fünfte unb SDJosart'ä

©utoU=@l)mpl)onie, k. —

Pcrfoitalttadjritljtcit.

*— * SRidjarb SSagner ift am 14. Bon Saijreutt) mi feiner

gamilie über 9Mnd)cn unb SSojjen bircet nadj SSenebig abge=

reift. Safcibft gebeult er fid) längere Qdt aufhalten unb

fpäter lvieber mehrere SDfonate in Palermo äusubringen. ®cn
über ben uugünftigen ©efunb^eitSjuftanb SBagncrS curftrenbeu

unridjtigcu ©eriidjtcn gegenüber f Butten toir auS iirecter Duelle

berfidjer'n, bafj SSagner jid) augenblictlid) gauj motjl befinbet, fobaf)

bcS SübcnS milbcS Klima bicfeS SSol)lbefinben BorauSfidjtlid; nod)

fteigern Wirb. —

*— * $ofcplm. erbmannSbörfer fjat feine neue Stellung

in SOioStau angetreten. —
*— * $ofcapltin. 5ßJüIlner in SJrcSbcn Ijat bic ib^m bon

ber ajcrtonltung be« Dr. Jpoch/fdjcn eouferBatoriumS in graut=

furt angetragene SMrcction befinitio abgelctjnt. —
*— * griebrid) @metana, ber populärfte aller böfimifdjen

eomponiften ttub ber Sdjöpfer ber bot)tn. nationalen Oper, iit

äur Seit in SrcSbcn antoefeub, too in nädjftcr geit feine Dpcr

„®ie Berfaufte S3raut" in ©cene geljcn fotl, meld)e in 5ßrag

unter ftürmifdjcm Erfolge unlängft bic lOOftc Stuffüljritng erlebte

unb too bie eutljufiaSmtrte 5öoltSmcnge unb ©metana'S Saub»

tjeit ergretfenb genug toutraftirten. 3m näheren ©efpräd),

meldjeS ©metana äufjerft lebijaft unb getftreid) fül)rt, ba§ aber

ber Partner fdjriftlid) auSfütjrcn muf3, fteigert fid) baS 50citgefül)l

für feinen prädjtigcn Sbaratter, ber nun fo ifoltrt morben ift,

aber anbrerfeits beiounbcrt man ben btigenben gumor beS ernften

fflcanncS, ber if)it bor Verbitterung gefd)ügt bat. ©metana, geb.

1824 in Seitomifd)!, tjat eine tiaffifdje Ötlbung genoffen unb

eine Vorliebe für ©ebaftian S3ad). ©eine Popularität Berbanft

er feinem eingeljen in bie bötjm. SBoltSlieber unb Xanje, bie bureb,

ifjn in ben feinften üinftlcrifdicn gönnen erft ju toeiterer Kenntr.if;

gelangt ftnb. ©ein Salent ift burdjauS eigenartig, national, unb

mit bem älteren ©ttnfa unb bem jüngern SBorcät, bic er beibe

an Sicfe übertrifft, ttjeitt er erft fpäter baS ©lütt, im SluSlanb

bclannt unb Ijodjgefdjägt ?u roerben. Seine Böllige Xaub^eit

traf ifjn nact) ber erften Sluffüljrung ber Oper Bon SelibeS „®er

König b,at'ä gefagt"; fie trat in einer Sfadjt ein unb baS erfte

begegnen bc§ atinungSloS 5£aubgcroorbenen mit ben ©einen mag
fdjredtid) geroefen fein. Seine gülfe fjnt baran etroaS änbern

töuuen, root)l aber ift feine ^robuetion burtf) bie SSefdjränfung auf

fid) felbft treit größer unb innerlid)er getnorben. 3ejt roirb in

Prag (cäedjifd)') feine neue Oper „Sic beiben SSittroen" ftubirt

unb in Hamburg wirb im Sauf ber Saifon bic Oper „Ser

Suf?" Bon ib^m gegeben. —
*_* Winnie |>autE wirb in nädjfter 8 ci t in ©in gran»

ciSco unb 9cew = 0rleanS in ©oncerten mitwirten foroie im

grüfjfaljre nad) Sonbon jurütlfetjrcn. —
*— * Sie je£t in (Snglanb weilcnbe Gfjrtftiue SUlSfon Witt

fid) am 14. October nad) Slmerifa begeben. —
*_* gn Italien erregt gegenwärtig eine (SnMin be§ be=

rülimtcn Sabladje al§ Sängerin Stuffeijen. —
*_* ©er gotl). Kammerf. grau §ofmann«©tirI aus

Plauen würbe Slnfang beS SJconatS bie SluSäeidjnung suS^eil,

nad) ©djloß 9tofenau bei Eoburg gclaben ju werben, um bafelbft

bem §crjog unb ber fierjogin Bon ebinburgb, foroie ber ©rofj*

fürftin SBtabimir beutfdje Sieber Borjufingen. —
*_* Senor. ©djott eröffnete am 17. in SOcüncfjcn an ber

§ofbüb,ne einen ©aftrottencbctuS als Sannl)äufer. —
*_* ^ermann TOüller, ©lebe beS SreSbner SonfcrbatoriumS

unb bafelbft bisher als Kirdjenfäuger tfjätig, ift am Stabtt^cater

in Sanjig engagirt werben. —
*_* grau Sopljie SOcenter Wirb im Scobembcr eine längere

Eonccrttouruee burd) bie größeren ©täbte SeutfdjlanbS unter«

ncljmen. —
*— * Sie pianiftin Sort) Sßcterfen au§ Hamburg errang

in Stettin am 9. in einer Sfjeaterfoiree für bie penftonStaffe

ber Sfjcatercapelle burd) ben Vortrag eines SSat^erS Bon E^opin,

beS „SicbeStraumS" fowie ber großen 9cormafantafte Bon SiSjt

unb Kuttat'S paraptjrafe Bon „SügowS'S Sagb" ftürmifdjen

S3eifaH. —
*_* ®cr ©roj3f)erjog Bon 5ffietlenburg=StrcIi| berliel) bem

Organiftcn unb Eantor SSlanf in Stargarb bei feinem öOjätjr.

Sienttjubiläum ben Xitel „SKufübirector". -•
*—* Sem ßpllm. 5Küntcr in SlfdjcrSlebcn würbe ba§ Prä«

bifat „Kouiglidjer SRufitbircctor" Berlieljcn. —
*— * git SScrlin ftarb am 4. fflcaj Sllbert, einer ber

beften 3itl)erfpielcr unb «Seljrcr fowie Sirector bc§ bort. 3itt)er*

clubä — unb in Strasburg am 6. nad) langen fdjwcren Seiben

ßompouift unb SDJufiflrittfcr granj ©cb,wab im SUter Bon
53 Satjrcu. 6r fdjricb brei fomifd)c Opern, eine grofjc SKeffc,

bie bort fowie in pari?, 9Jcabrib, S3aben unb aubercu ©täbten

jur Sluffüf)rung gelangten, mehrere Kantaten, guftrumcutaljoli,

Sieber jc. SII3 Kritifcr war er lange gafyre für ba§ „eifäffcr

Sourual" tfjätig. —
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tlcuc ituö neuetuftubirte (Dpern.

„£ 1 1 ft tt n Ii n b S f l & c" foll nun cnblid) aud) au bec

SSien er öofoper als eine lang Bcrjät)rtc Gljrcufdjulb gegen ben
Stüter nüdjften SJiat mit Sciemann unb grau fiupfcr-iBcvgcr

in ©cene geben. — Siel erinnert an eine ber trübften Epifobeu
im Seben 'Dtidjarb SSaguerg in SSten, alg ber 5Dietfter Behufs ber

für bie Slupljrung ton „Sriftan unb Sfolbe" notbwenbigen
Vorbereitungen einen mehrere SKonate toäbrenben Slujentljalt

bafelbft nahm, um fdjliefjlid) bag Scheitern beg ganäen $lane§

p erleben, weil bie auSübenben Sünftlcr burd) ba8 ©tubium
ber Sßarticn angeblid) ju ber Ueberjeugung gelangt waren, baü

bie SluSfübrung beS 28erfe§ eine Unmögltdjleit fei! SamalS
ftanben nur wenige Slnfjängcr Boll treuer Ucberjeugung ju bem
anfdjeinenb Bon (Sott unb SKenfdjen üerlaffcnen SJieiftcr, ber

fid) Wieberum in einer jener Venoben feines Sebent befanb, Wo
er nad) feinen eigenen, in bem betannten', beim Eröffnungg=
banfette auf granj SiSjt angebrachten SrinEfprud)e gebrausten
SSorten „ein ganj aufgegebener SDiugjöb" war. Qu ben SBenigen,

bie bamalS treulich ju il)m ftanben, jäljlte ber nod) ganj jugenb'

lidje Eart Sauftg. Erft ber Stegterunggantritt König SubmigS IL

üon Sarjent befreite ben 3Mfter aug feiner burd) jene SSiener

Snttäufcbuugcn hervorgerufenen troftlofeif-Sage. ©eitbem haben
nicht nur bie Aufführungen beg SBerleS in SKündjen, Seidig
unb S3erlin fonbern felbft in bem Meinen SBetmar unb neuerbingg

befannttief) aud) Bor einem englifdien ^publicum in Sonbon bie

Sebengfäbigrcit wie bie Slugführbarleit beg äSerreg pr ©enüge
erwiefen. —

Eg wirb öon 92eW»9Jorf aug beftättgt, bafe 5lngeIo Sceumann
eine ©arantie Bon 10O0OO Soüar bebufg Slupbmng ber

jJttöelitnßett in Slmcrtfa uäd)fte§ 3af)r geboten werben

ift.
—
Qm Sregbner £oftbeater, Wo foeben „Sie bezähmte SSiber=

fpenftige" Bon ©öt> in ©cene gegangen ift, foltert in näcbffcr Seit

folgen: ©metana'S „Sßerlaufte SBraut" (f. $erfonalien) unb

Sretfdjmer'S „geütrid) ber Söwe". Sie Saritonpartie in

letzterer Oper, Welche Sulß p fingen beharrlich ablehnte, ift

Born Slutor für gifdjer umgearbeitet worben. —
gelir. SräfecEe'g neue Oper „§errat" fott in fommeuber

©aifon im ©tabttl)eater pf>antburg aufgeführt Werben. —
„£>aratb ber SBiling" Bon Slnbrag £> allen Wirb bemnadjft

im Sgl. Sweater p ©toclljotm pr Sluffübrung gelangen. —
Slm 2 e i p § t g e r ©tabtttjea ter ging am 17. u. 20. 31 e i n 1 6, a I e r'g

preiSgefröute Oper „Sag Sätljcben Bon §eil6ronn" in Scene.

Siefelbe ift bigber bereits in granlfurt a. 9JJ., Hamburg,
Sraunf djmetg, S3remen unb ©regben gegeben worben unb

ift für bie näcbftc gelt u. Sl. in Köln unb Wündjen in 21u§=

ftd}t genommen (f. aud) Eorrefponbenj). —
§ofcapetlm. 38. ®e ©aan in ®armftabt ift gegenwartig

mit einer großen Oper, betitelt „Sie Katfertoditer" befdjäftigt. —
Sßerb-i bot feinen Verleger Heranlaßt, feinen „Son ©arlog"

ganj au§ bem §anbel prucfp^ieljen, weil er biefe Cper Boll»

ftänbig umarbeite. —

Dermtfdjtcs.

*_* gn ber S3i ener §ofcapelle foK (snbe uäd)ften 93lonot§

unter §ofcapellm. ©eHmcgberger eine neueSKeffe Bon gr.SiSjt

jur Sluffübrung fommen. —
*—* Sie SR e i n i n g e

n
' fdje Iwfcapelle Wirb Anfang WoBember

unter Seitung SBülow'S ju granffurt a. 9Jf. im großen ©aale

be§ ©aalbaue§ §wei S8eetl)oDcn= unb ein SRaff^Eoncert geben unb

Wirb in legerem S3üloW alg «ßiantft mitwirten. —
*— * SSou E. 1. gif d) er würbe in ber großen 2JcufiE£)aUe

m 2t a eben eine ©ßmpbonie feiteng beg ftabt. Drd)efter§ jui

sgenefis ibreg Eoncertmcifterg aufgeführt unb errang wte frütjer

in Stmfterbam, SKagbeburg, SSeimar :c. bebeutenben Erfolg. —
*—* «BaSbeloup concertirte mit feinem Drdjefter, unb

ßarf. ßaffclmaung in Sorbeauj; fein Slbfd)iebgconce_rt bradjte

Bon Serlioj bie fantaftifcfje ©nmpljonie, Saoib'g „SBuite", Noc-

turne Bon Ebopin unb Danse des Sylphes Bon ©obefrotb. —

*—
* 3n Söbau wirb am 24. eine aug über 100 SOJitglieberu

b-cfteljenbc ©efellfdjaft aus 33aujjen, SSeifjenberg unb Umgcgcnb
unter Sirectiott be§ Eantor Safer au? Sittlig ein menbifdjeä
©efattgfeft abgalten. Wan erwartet aufiergewöbnlid) ftarfen S3efud)

aug allen Sfieilcn ber menbifdjeu Pflege; ber ffieinertrag bc§

g-cfteS ift für ben gonbg beg ääereing jur Unterftügung ftubiren«

ber SSenben beftimmt. —
*—

* 3n Sregben nat)men an ber am 18. Sübenbg bem
Saifer Bon Seutfdjtanb gebrachten ©erenabe nebft gacfel» unb
SampionSjug nidjt weniger alg 1700 Sänger SEieil. —

*—* Qn So nbon concertirt gegenwärtig im Royal-Aquarium
in aSeftminfter ein jaBanefif djeg ßrdiefter, beftehenb au§ 14

männlichen unb 4 weiblichen SaBancfen, Bon benen legtere

Kationaltäuäc aufführen. Obgleich bie SOhifit für europftifd)e

Cbren ungenießbar, brängt fid) bag publicum bod) ju biefen

Eoncertcn aug bödjfier 9cc'ugterbe. —
*—* 3n 3teu3 (Spanien) foll am 9. 9JoBbr. bie Eröffnung

eineg neuen pradjtBollen gortuna=Sheaterg ftattjinben. —
*— * Sit Söweu brannte am 11. bag SBeriottljeater nieber.

®er Schaben fott 200,000 g-rc§. betragen. —
*— * 3u Stiel ift bag Stabttheater wegen feuergefährlicher

SBefdjaffenheit burd) bie föntgl. ^Regierung gejdjloffen worben. —

*— * Sic ,,^arfifal"=Slumcnmäbchen liefjen in Sahreuth
am 11. 9Jid)arb SBagner eine fünftlerifd) auggeftattete Slbreffe alg

Seichen ihrer SanfbarEett überreichen. Stefelbe hat folgenben

SSortlaut: „godjäuBerehrenber, erhabener unb geliebter SÖicifter

SRidjarb 2öagner! Sollen ©ie gütig geflattert, baß Wir 23lumeu*

mäbdjen Sllle, im ©eifte Bereint, hiermit nod) einmal Bor 3hrejt

SJliden erfdjetnen, um ben wärmften ©efühten SlugbrucI ju geben,

welche ung bei bem ©ebanfen befeelen, baß wir bag ©lücf unb
bie El)te hatten, bei bem h«ritd)ett Süljnen » SSeihe »geftfptete

„Sßarfifal" mitjuwirlen unb Sie, erhabener TOcifter, unfere

Seiftungen ftetg mit fo Biet ©üte unb SBohlwotlett entgegen ju

nehmen geruhten, llnferen eigenen SBorten nicfjt Bertrauenb,

nehmen wir ©ötlje'g Sidjtergeift p ©ilfe:

Verehrung naf)t fid) mit burdjbrung'nen SRienen

Unb Santbarfeit mit frei ertjob'ner sBruft.

Sie Sreue folgt; mit Eifer bir ju bieiten,

3ft unablaffig tl)re fd)önfte Suft.

SBefdjeibenheit, in jitternbem Erfühnen,

Sft fid) ber ftummen Sprache wotjl bemufjt,

Unb SBünfdje fnicen an ben golbnen Stufen,

Sir taufenbfält'geg ©lüd herabprufen."
Sie Born SJfaler ©trobel gefertigte Slbreffe trägt in hod)»

fünftlcrifdier Slugführung lintg oben in ber Ecfe bie Photographie

fchen 5ßorträt§ ber Bier ©olofängerinnen beg S3lumenmäbd)en=
djorS, am ©djluffe bie Unterfchriften ber breißig SBlumenmäbchen
unb ift reid) mit 33tumen -- Ornamenten gegiert. SXudj bie bie

Slbreffe umfcbliefjcnbe feibene SJfappc ift ein Bon grau Sithograph
©djmibt gefertigtes Ileineg finnftwerf ber ©ticterei. SKeifter

SSagner war burch biefeg bödjft finnige ©efdjenf big ju Shränen
gerührt. —

3tuffiil)fungfit neuer unb tiemerkensttiertljer ältmr

Werke.

SSöhme, OuBerture in Smotl. ©onberghaufen, 9. Sohconcert.—

S3rahmg, 3-, Ein beutfd)eS SRequiem. Srüffel, SKufiffeft am
21. Sluguft. —

giSmoltfonate. Mannheim, 3. SKatinee Bon 3ean
SBecfer. —

Sltabem. geftouBerture. S3ab Emg, burd) bie Eur*

capeKe." —
Sronfart, g. B., Etabierconcert. Söln, in ber tnuftlalifdjen ©e*

fellfdjaft.
—

S3rud), 2>f., 1. Violincoucert. Sonber§haufen, 11. Sohconcert. —
hungert, Slug., Ouberture ju „Siebe Siegerin". Ereupad), burd)

bag Eurorihefter. —
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SelibeS, <&., SSorfptel unb Sagbftürf aus beut 93altet „Spluia".
53ab ©mS, burd) bic ©urcapelle. —

görfter, 9t. TO., „SljuSnelba", Gfjaracterftücf für Crd). SonbcrS-=

tjaufen, 12. Soljcoucert. —
©abe, 9c., „9Jad)fliiitge am Cffian". 33ab ©mS, burd) bic Cur«

Capelle. —
©tinfa, TO., „KamariuSfaja". ©olu, in bcr uutfifalifctjcit ©c=

fcüf cfjaft — unb SBab ©mS, burd) bic ©urcapelle. —
©olbmarf, 6., ©treidjquiutett. TOantiljeim, 2. SJJlatinec öott Scan

SBccfer. —
öcgct, TO., ©ympfjonie. SonbecSfjaufeu, 9. fiofjcouccrt. —
SabaSfotjn, ©., 3. ©ereuabe. ©onberSIjaufeit, 8. Soljcoucert. —
Kleinntidjet, 9t., ©ympfjonie. ©benb. —
Stoffen, ©., geftouuerture. SonberStjaufeit, 11. SMjconcert. —
Sisjt, gr., „Sie Qbeate". @onbcr31)aufen, 12. ßotjconccrt. —

Les Preludes ftjmpfjou. 5Ettf)tuncj. SBab ©mS, butct)

bie ©urcapelle. —
Ungarifdje 3^^ta^f obte. ©benb. —

TOodensie, 91. ©., „SäuruS" fdjott. 9tf)apfobie. SonberStjaufeit,

8. ßotjcoucert. —
TOarftttl, g. SB., Stjmpfjonie. ©onberStjaufcit, 10. Sofjcoucert. —
9?aff, 3., ©tymptjonic 'Sit. 6. ©oubcrSbaufen, 11. 2oljconcert. —

„Sie gifdjerinnen Bon ,f)5rociba" SaronteHc für ßrdj.

©onberSbaufen, 13. fiofjconcert. —
9teinccte, 6., Duuerture ju „9ltabbin". SonberStjaufeit, 12. SJotj*

concert. —
©ntreact aus „König TOanfreb". Sab ©mS, burd)

bie Surcapetie. —
9ttjeinberger, 3., „9Sittefinb" für TOcinuerdjor unb ©lauter. S8am»

betg, ^robuction beS SemtnarS am 29. Quli. —
Otubinftein, 9t., „Spljarengefang" für ©treicfjinftr. Sab GniS,

bttrdj bie Surcapetle. —
©aint»@aen§, ©., „^fjaeton" fumptjon. Sidjtung. ©benb. —

SBiotoncellconcert. ©onberSljaufen, 13. Soljconcert. —
©djttabet, 3., „Sperr unfer ©ott" TOännerdjor. Strasburg,

Kirdjenconcert be§ TOännergefanguercinS. —
Sdjulgc, 9tb., Duuerture ju „SSallenftein'S £ob". ©onbcrSfjaufen,

10. Sobconcert. —
©djroab, gr., Agnus Dei unb Benedictas. (Strasburg, Kirdjen=

concert be§ TOättnergefangueretnS. —
gering, g. SS., „SSaS ©Ott rtjut" ©antäte für TOünucrcfjor unb

Drdjefter. ©benb. —
©uenbfen, 3. ©., Sburfuntpfjonie. ©ötn, in ber mufifaltfdjen

©efetlfdjaft. —
SBolfmann, 3t, 1. unb 2. ©erenabe für ©treidjordj. ©benb. —

geftouuerture. S3aben=S8aben, unter Könnemann. —
SBagner, 9t., Sßorfptel ju „Sriftan unb Sfolbe". ©onberSfjaufeu,

11. Sotjconcert. —
SSalfürenritt unb Xrauermarfdj au3 Siegfrieb. Son*

beräljaufen, 13. Sotjconcert. —
©iegfriebibrjll. ©onberSljaufen, 9. Soljcoitcert. —
Kaiferntarfcf). 5Bab @m§, burd) bie ©urcapelle. —

Zöllner, ©tjmpljonie. ©onberSljaufen, 13. Sofjconcert. —
„©ommerfafjrt'' ©pifobe für ©tretetjordjefter. ©ottberS*

Ijaufcn, 10. Sofjcoucert. —
Qopff, §rm., „Sei getreu bis tu ben £ob" für (Sopran, ^Biotine,

Sjtola unb Orgel, ©trapurg, Kircfjencoitccrt beS TOänuer*

gcfangoereinS. —

€tn altes, mit Iitrcdjt tjergeflencs 3n|irutttent.

©etebt, geioirtt, benutzt, unb bann Ucrgeffen ju tuerben, ift

ba§ ©djictfat faft alter TOcnfdjcn unb Singe. 9Jur jene grofsen

Snbiuibucn, benen c8 üergönnt mar, in ffiunft ober SBtffenfdjaft

9tu3gcjcid)ncte§ ju leiftcu unb burd) ttjrc SEBerte ©pod)e su madjen,
werben reic bic Sterne bc§ Rimmels Satjrtaufcnbe tjinburd)

gliinjen unb in bcr Erinnerung alter ©utturoöltcr fortleben, big

bie alte ©rbc äcrtrümtncrt in bic ©onne ftürjt unb mit tijr bic

gefamtnte TOcnfdjtjeit unb bereu Sföerfe nom grofsen glommen»
meer üeräcfjrt werben.

3ebod) bie Unftcrblidjfcif, luetdjc grollen ©elftem im ®c
bädjtnifj ber TOenfdjcn bcfdjtcbcn ift, tufrb urobitctioeit fiünfttent

ätueitcu unb brittcit 9laugc3 utcfjt ju Stjcit. 5(ud) S8trtuofcit unb
©auger werben gar balb Oergcffen, beim „bic 9fad)Wclt flidjt

bem TOimcn teilte Kräujc" — fagt bcr unfterbtidjc Sdjitlcr.

Sfad) allen fdjiucreu Sorgen, TOütjcn unb fiiimpfen oergetjen unb
oergeffen ju Werben, ift atfo ba3 traurige 2oo3 bcr TOcnfdien unb
Singe. 3ebod) fdjeiueu aud) Uon tejjtcreit maudjc uitfterblid) 51t

fein, ©ewiffe Suftrumcntc bcr antiteu Hölter, wie Syra, .sjarfe,

gtötc unb fogar jene ^ofaunen, burd) bereu gewaltige Klänge
bic TOaucnt ^eridjo'S cinftürjten, werben nodj ijcitte gcfpiclt unb
gcblafeit, fclbftocrflänblid) in »erbefferter, Oerüolltommucter©cftalt.

9tudj unfere ©eige, jwar in bcr antiteu SSctt uidjt befauut,

fjat bod) fdjon feit metjrercn 3nf)i-'f) lulJ)e£tclt ©i'iftettäfn()igfeit

bewiefeu unb ein foldieä 9(nfef)cn, ja iit ben ertjabenftcit 2oit-

fd)öpfungen eine ^errfefjaft unb Uucntbetjrlidjtcit erlaugt, bafj

iljre ©jittenj fo lauge garantirt wirb, al§ bie TOcifterwerte unfrer

großen Sonbid)ter bic TOcnfdjljcit erfreuen. TOit bcr Unftcrblid)»

teit bcr SScrfe TOojart'S, S9eetf)o0en'3 u. 9t. ift aud) bie Unfterb»

lidjett ber ©eige gefidjert.

Sagegen fiub aitbere ^nftrumentc faft gauj fpurtoS Oer»

fdjmunben unb bis auf ben tarnen ucrgeffen. SSer weijs beut«

jutage nodj etwa3 Uon ber2f)Corbe! ©inft ein Uiclgcbräucf)lid)c3

^nftruntent. Unb wer fetutt bie ©ambe? biejcS 2iebling§iu=

ftrument ber gürften unb SSirtuofen im 17. unb 18. 3at)vl)unbcrt.

SBic altgemein beliebt biefc§ 3'tftrumeut war unb wie tjod) bie

©ambenuirtuofen gefd)ä(jt unb tjonorirt würben, beweift fdiou

ba§ eine gactum, bafj ber ©ambift Kart 91bel, in Kötben 1725

geboren, meldjcr al§ 58irtuo3 Seutfdjtanb bereifte unb überalt

9tuffct)cn unb Söcwunberung erregte, in Sonbou mit 1400 Sljaler

für bie tönigl. ©apelle engagirt unb ber Siebting be§ §ofc§ wie

bcr gefammten 9triftofrattc "nmibc. HOO Sfjatcr in bamatiger

Qcit für einen ©ambenuirtuofen! — ©ine Summe, bic uad)

tjeutigem ©elbwertl) bamals miubeften§ 3000 Sfjaler repra«

fentirte.

Siefe t)o£)e 33ert£)fd)äguug ber ©ambenuirtuofeit mufjtc fclbft«

Ucrftäublid) aud) mit burd) biefc äSorjüge bc§ 3uftrument3 uer-

antap worben fein. ®a§ crfefjen wir aud) au§ ben 9jerid)tcn

unb Kritifen bamaliger geit. Scr berühmte 9Jtuftfgelel)rtc

TOattl)efon, eine taltc fritifdje ^erfon!id)!cit, nennt ben Soit ber

©ambe: „fäujelnb fdjön unb beticat".

S8iel cntljuaftifdjer werben bie Sdföntjeiten unb Siorjüge Uoit

ben granjofen gefdjtlbcrt. grantreid)3 Könige protegirten ebett^

falls bie ©ambenuirtuofen unb tjatten ftets mel)rere in tfjrcit

©apetlen angeftctlt. Ser .Jugenottenueriolger Karl IX. erfreute

ftd) am ©ambenfpiel feines TOatf). ©ranicr. 33crül)intc Ssirtuofeu

waren TOaugarS unb §attmaun, über bic beridjtct wirb: „Qn
grantreid) tetetjt Siiemanb an TOaugarS unb §attmantt, beibe

gteief) gcfdiicEte lltänner tt)reS 3nftrumcnt§. ©ie setdjnen ftd)

burd) ein fcfiöneS Siminuenbo fowie burd) 3art £) eit llni) Sieb-

lidjteit ber Songebung aus. Sm S3ercid) ber TOetobie unb §ar»

monie gibt eS yiidjts, was fte ntdjt Ootlfommen auSäitbrüden

wüfjtcn.
1
"

Dr. Sdiletterer citirt im „ßentralbtatt" nodj einige 2lu§«

fprüdje anberer Sdjriftftetlcr, weldje ebenfalls bie fpfjett Sorjüge

biefeS ^nftrumcntS pfeifen. Scan SRouffeau beseidjuet e§ als baS

„uoltfotnmenfte aller ^nftrumente", weil es ftd) fomofil für

fdjönen, getragenen ©efang, wie für compltcirte Soppetgriffc unb
alle möglichen Staffagen eigne.

3ft baS 9tlIeS waljr? S3eft§t biefeS üergefjcue 3nftrumcttt

wirtlid) foldje ^otje Siorjüge? £) ja. SBir'ljaben feit einigen

TOonaten Ijter in Seipjig ©elegenljeit gefjabt, biefelbcn feinten

ju lernen unb 9llleS beftätigt ju finben, was früljere ©djriftftellcr

barüber gcfdjriebeit fjaben.

.§err $aut be 93it (3tebactcur ber Qeitfdjrtft für Snftru*

mentenbau) ein pafftonirter SSlccllift, weldjer ebenfalls bic iiob=

preifttngen über bie wunberuolte SBirfung biefeS 3itftrumcuts

gelefen, tjötte uom tjieftgen ©eigenbauer ©iefert, bafj ein ©d)ttl=

letjrcr tu einem Sljürtnger Sorfe eine ©ambe auf bem S3oben

unter altem ©erütnpel liegen fjabc unb fte gern nerfaufeu wolle,

weit fte tl)tn ein übcrflüffigeS TOöbel fei. Siefelbc 511 acqitirircn

unb uon §nt. ©iefert bie nöttjige 9teperatur auSfütjrcit 51t laffen,

loar balb" gefdjcfjcn. ©iefert fjat biefe 9lrbett mciftcrf)aft öoll=

bradjt. Sabci fteilte fiel) t)erauS, bafj baS ^nftrumeut aus bcr

glorreidjen ©lanä^cit bcS alten ttalicntfdjcu ©eigenbaitcS ftamntt
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unb gaiij fieser als ein ©trabiuartuS (oljne öumbua) betraditet

bc« *ottc8 fefcen Sebermaun in ©tarnten unb SBcrtmmbetunq
unb geben bert foctifim SSettet-S, bafs ber »«fertiger einer jene?
alten berühmten TOctfter mar.

Sür ßrn. bc SSit ftcüte fid, aber gunäfift bie grofie
©djtmengfeit bar, eine

: Slnwcifuttg, eine Slpnlicatur unb £onftürfe

}•£ famb l
in ftnbcn

- ^ »«fdjtebenen Anfragen bei
htftonfd) bemanberten ^erfönlidjfciten erfuhr er burdi ben %onfer=
öatoruimSbtrector ©eüaert in SBrüffel bie Slbrefic einc§ alten
franjoftfcfjeri ©rafen, tueldjer bei $ari§ lebe unb als Stebliaber
btefes Snftrutnentä baffelbe eifrig fpielc unb in r,ob,en (Sbrcn

?
attc

-..r&
r

- tP lt fteUfe ^m feinen ^"fö b«- Ser alte
franjDftfdje ebetmann gebaute aber be§ Qatjreg 1870 unb tiofim
Seöandje an ben beraten ®eutfdjen, b. 6. er öerfteigerte ßrn.
be 3Bttjebe STuSfunft, »eil er ein Sßrüffien fei. (Srft al§ ber=
felbe ftd) al§ ßoUänber beclarirte, meldjer nur jeitioeilig in

®eut|djlanb lebe, ttmrbc ber alte ©raf tntttfjeüfamer, fenbete
eine «nwcifung, te\p. Slpplicatur unb fogar einige alte £on=
ftude Don alteren frart^öfiferjen Gomüottiftcn.

r-jc ..l
01"11 "nb &Iei& 6"^ten e§ balb fo weit, baft ör. S)e SSit

ftd) offentltd) Ijbren laffen tonnte! Er fpiclte in einem itiebel'fcbcn
Rtrdjenconcert forme in einigen fleinern ©oneerten eine für ©ambe
transferierte Eonfolation Don SiSjt, eine Slrie bon Sottt unb
ücrfdjtebene anbere Stüde. Studf) in einem fiirdienconccrt be§
@tfenad)er $D?ufifücrcin§ liefe ftd) ®erfelbe bören. frttif uno
publicum toaren einftimmig im Sobe I)infid)tlid) be§ fetjönett
2one§, ber äugleid) grofje SKannigfaltigfeit in ber ©barafteriftif
tote im ©olortt barbictet. ©aufelnb fdjönctt, mabdjenbaften ©o=
pranflang, mu unb Senortimbre unb babei auf ben tiefen
©atten einen gloctenhaften SBafsflang, rote toir ibn Bon me-
tallenen Orgelpfeifen fjören. —

(©djlttfe folgt.)

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf «& Härtel in Leipzig.

Brüll, Ignaz, Op. 43. Vier Lieder für eine Singstimme mU
Begleitung des Pianoforte. 3 Mk.———— Op. 44. No. 1. Valse-Impromptu für das Pianoforte.
2 Mk.

, ,.,
„OP-. 44

- No - 2 - K|eine Studie für das Pianoforte.
1 Mk. 50 Pf.——-— Op. 45. Thema mit Variationen für das Pianoforte.
2 Mk.

Bretonische Melodion für Pianoforte frei bearbeitet.
No. 1. Melodie. — No. 2. Ballade. 2 Mk.— Dieselben für Pianoforte zu vier Händen. 2 Mk. 50 Pf.

(xotze, Heinrich, Musikalische Schreib-Uebungen. (Zugleich auch
Singübungen.) Gr. 8. quer. 2 Mk.

Lumbye, H. C, Traumbilder. Phantasie für Orchester. Für
Violine (mit Begleitung einer zweiten Violine ad libitum)
übertragen von Friedrich Hermann. 1 Mk. 75 Pf.

Mozart, W. A., Maurerische Trauermusik (Köch.-Verz'. No. 477)
für 2 Violinen, Viola, Bass, zwei Oboen. Clarinette Basset-
horn, Contrafagott und zwei Waldhörner (oder zwei Basset-
hörner).

Für das Pianoforte und Harmonium (oder zweites Pianoforte)
bearbeitet von Paul Graf Waldersee. 1 Mk.

Raff, Joachim, Op. 14. Grande Sonate pouv le Piano. Nou-

50 pf
entierement transformee par l'Auteur. 5 Mk.

Reinecke, Carl, Op. 154b
. Zehn Kinderlieder für eine Sing-

stimme mit leichter Clavierbegleitung. Siebentes Heft der
Kinderheder. 2 Mk. 25 Pf.

Rubinstein, A., Op. 21. Trois Caprices pour le Piano. Nou-
t

velle Edition revue par l'Auteur. 3 Mk.
Schumann, Robert, Op. 29. Zigeunerleben. Gedicht von
Immanuel Geibel für kleinen Chor mit Begleitung des Piano-
forte. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen mit
Begleitung von Violine und Violoncell von C. Burchard
1 Mk. 50 Pf.

Mendelssohn 's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

EiM.zelaia.sgr&'be.
Serie I. Symphonien für Orchester.

No. 2. Zweite Symphonie (aus dem Lobgesang Op. 52) in
Bdur. Partitur 5 Mk. 55 Pf. Stimmen 7 Mk. 80 Pf.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

SerierLaAisgraToe-. — Partitur.

Se™ XIV. Quartette für Streichinstrumente. No. 24—30. 4 Mk.

Serie XIV. Quartette für Streichinstrumente. Complet. Brosch.
in einem Bande. 25 Mk. 50 Pf.

Dieselben eleg. geb. 27 Mk. 50 Pf.

Serie XXIV, No. 37. Supplement, zu Serie V. Opern.
L'Oca del Cairo. Komische Oper. (Köch.-Verz. No. 422.)
4 Mk. 20 Pf.

Einzela-va-sg-aToe. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitung
des Orchesters. Erster Band. No. 13—18. 6 Mk. 75 Pf.

No. 13. Arie für Sopran. „Voi avete un cor fedele".
(K. Nr. 217.) 1 Mk. 5 Pf. - 14. Recitativ und Arie
(Rondo) für Alt. „Ombra felice". (K. Nr. 255.) 1 Mk.
5 p£ — 15- Arie für Tenor. „Ciarice, cara mia sposa".
(K. Nr. 256.) 75 Pf. — 16. Scene für Sopran. „Ah lo
previdi«. (K. Nr. 272.) 1 Mk. 35 Pf. - 17. Recitativ und
Arie für Sopran „Alcandro lo confesso". (K. Nr. 294)
1 Mk. 20 Pf. - 18. Arie für Tenor „Se al labbro mia
non credi". (K. Nr. 295.) 1 Mk. 35 Pf.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie VIII. Symphonien.

N
°7r2p'f

Symphonie
'
Gmo11 C

- '(Köch.-Verz. 183.) 3 Mk.

No. 29. Symphonie. Adur C. (Köch.-Verz. 201.) 3 Mk. 15 Pf.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Partitur.
Band XIII. Messen. Viertes Buch. 15 Mk.

Robert Schumann 's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Eiaa.ziela-u.sg-aToe.

Serie IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester oder mit mehreren
Instrumenten.

No. 80. Op. 71. Adventlied für Sopran-Solo und Chor
mit Orchesterbegleitung.

Partitur Mk. 7. Stimmen Mk. 11,50. Ciavierauszug Mk. 3,75.

Vor Kurzem erschien:

ZTjrölf Sol£eg»g»Ien.
von

Peter von Winter,
ausgewählt mit Rücksicht auf die Tenorstimme

von

Friedrich Rebling.

Zum Gebrauche bei seinen Schülern im königl. Conser-
vatorium der Musik zu Leipzig eingeführt.

Preis Mk 1,50.

Leipzig. Verlag von Q. p\ ZKaHllt.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Anerkannt bester und zuverlässigster Führer.

Wegweiser
durch die

C1su-vier-ZLItersutu.r
zur

Erleichterung für Lehrende und Lernende
zusammengestellt von

J. Carl Eschmann.
Zweite, verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

Preis broch. Mk. 1. — , eleg. gebunden Mk. 1.40.

Fr. l.:Jö fr. 1. 90.
„Der Verfasser dieser inhaltsreichen Schrift ist als tüchtiger Musik-Pädagog bekannt. Seine recht nütz-

liche Schrift sucht zu belehren über Clavicr-Schulen, mechanische, technische und tägliche Studien, Vorstufe,
Etüden, zweihändige Clavier-Musik, anständige Salon-Musik, vom Blatte lesen und spielen, vierhändige Ciavier-

Musik (Originale und arrangirte Werke) auch für 2 Pianoforte, Ensemble-Musik. Es wird eine reiche Belesenheit
auf dem besagten Gebiete entwickelt. Die vielseitigen didaktischen Bemerkungen des Verfassers werden weniger
erfahrenen und vom grossen Musikmarkte abgeschlossenen Clavier-Lehrern eine wahre Fundgrube pädagogischer
Weisheit sein."

Pädagogischer Jahresbericht 1881.
„Wegweiser durch die Ciavierliteratur nennt sich ein kleines pädagogisches Werk von J. Carl Eschmann,

welches dem Ciavierlehrer oder dem Autodidakten ein reiches, nach verschiedenen Stufen der technischen, wie
geistigen Befähigung geordnetes Material an die Hand giebt. Sowohl der Name des Autors, wie auch die Nütz-
lichkeit dieses Werkes werden letzterem bald einen grossen Freundeskreis erwerben. B.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Verlag von

Gebrüder Hug in Zürich, Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern, Constanz.

(für Silber -Hochzeit!eier)

.

Am silbernen Hochzeitmorgen.
Humoristisches Intermezzo

für vier Solostimmen mit Pianoforte
von

Ernst Simon.
Op. 74.

Preis: Clav.-Ausz. Mk. 2.50. Stimmen 1 Mk. Textbuch 15 Pf.

Praeger & Meier.
Bremen.

Dr. Franz Liszt!
Neueste photogr. Momentaufnahme bei electrischem Licht.

CaMnet-Format Mk. 1,50.

Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken, Franeo-
Zusendung durch Friedr. Daum, Buchhandlung in Weimar.

Impromptus ä la Valse
Themen von Frans Scla/u/bert.

Für Pianoforte componirt

von

Op. 13.

Nr. 1. Esdur (Herrn Prof. J. Seiss),

- 2. Desdur (Herrn James Kwast),
- 3. Amoll (Herrn Carl Heymann),
- 4. üdur (Herrn Louis Brassin),
- 5. üdur (Frau A. von Essipoff),
- G. Ddur (Herrn Prof. J. Epstein),
- 7. Edur (Herrn Prof. A. Door),
- 8. Fdur (Herren Willi und Louis Tliern),
- 9. Fismoll (Frau Dr. Clara Schumann),
* 10. Fdur (Herrn Dr. Franz Liszt),

- 11. Hmoll (Herrn Anton Rubinstein),
- 12. Amoll (Frau Anna Falk-Mehlig) gewidmet.

Nr. 1— 12 in 3 Bänden, ä 2 Mk.

Concertpiecen ersten Ranges, höchst wirksame Seitenstücke zu
Liszt's berühmten Soirees de Vienne.

Steingräber Verlag, Hannover.
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Neue Musikalien
im Verlage von

L. Hoffarth in Dresden.

r, Hugo, Der Vogt von Tenneberg aus Jos. Vict. von
:l's „Frau Aventiure" für eine mittlere Stimme und

Brückler,
Scheffel

1

Pianoforte. Nachgelassenes Werk, bearbeitet und heraus-

gegeben von Reinhold Becker. 3 Mk.
Dornheckter, Kolbert, Op. 21. Der holde Lenz ist kommen!

Frühlingslied für Männer- oder gemischten Chor. Partitur

und Stimmen. 1 Mk. 60 Pf.

Draeseke, Felix, Op. 18. Bergidylle. Gedicht von H. Heine,

für Bariton oder Mezzosopran mit Pianoforte. 2 Mk.
Op. 19. Ritter Olaf. Ballade von H. Heine, für

Bariton oder Mezzo-Sopran mit Pianoforte. 2 Mk.
Op. 20. Landschaftsbilder. Sechs Gesänge. (Das Schiff-

lein — Deines Odems reinen Hauch — Ich dachte nur an
Leben — Trost der Nacht — Nacht in Rom — Venezia)

für Bariton oder Mezzo-Sopran mit Pianoforte. 3 Mk.
Heitsch, Alfred, Op. 1. Fünf Lieder der Waldtraut aus Jul.

Wolffs Waidmannsmär „Der wilde Jäger" (Ich ging im
Wald — Im Grase thauts — Glockenblumen — Wegewart
— Alle Blumen möcht ich binden) für eine tiefere Frauen-

stimme und Pianoforte. 3 Mk.
Op. 2. Bunte Blätter. Sechs Ciavierstücke. 3 Mk.
Op. 3. Polonaise für Pianoforte. 1 Mk.

Jensen, Adolf. Op. 35, No. 5. Margreth am Thore, für vier-

stimmigen Männerchor und Orchester (oder Pianoforte) be-

arbeitet von Franz Jos. Löwenstamm. Partitur (mit unter-

gelegter Ciavierbegleitung) 3 Mk. Orchesterstimmen 2 Mk.
Singstimmen 60 Pf.

Op. 40, No. 5. Das Hildebrandlied, für Bass-Solo,

Männerchor und Orchester (oder Pianoforte) bearbeitet von
Franz Jos. Löwenstamm. Partitur mit untergelegter Cla-

vierbegleitung) 3 Mk. Orchesterstimmeu 2 Mk. 50 Pf. Solo-

Stimme 25 Pf. Chorstimmen 40 Pf.

Eniese, Julius. Op. 5. Acht Lieder. Dichtungen von Ad.

Stern und Fr. Bodenstedt (Die Abendglocken tönen am
Rhein — Es sank des Tages Schwüle — Es fällt der Schnee
— Hell am Felsen die Quelle schäumt — Neig, schöne

Knospe, dich zu mir! — Trinkspruch — Wieder ist der

Frühling ins Land gekommen — Mein Herz schmückt sich

mit dir) für eine mittlere Stimme und Pianoforte. 3 Mk.
Langer, Gust. Op. 20. Grossmütterchen. Ländler für Piano

forte und Cornet ä pistons (2. Cornet ad libitum.) 1 Mk
25 Pf.

Op. 22. Grossväterchen. Ländler für Pianoforte

und Cornet ä pistons. 2 Mk.
Keissiger, C. G. Agnus Dei, aus der Missa No. 8, für Sopran

oder Tenor mit Pianoforte. 1 Mk.
Westmeyer, Willi. Beim Tanzen. Altdeutsches Walzer-Duett

für Streichinstrumente. In Stimmen. 1 Mk. 50 Pf.

Wolfermann, Albert. Op. 4. Vier Lieder (Die Blume hat ge-

träumt — Frühlingsanfang — Wiegenlied — Morgenständchen)

für eine mittlere Stimme und Pianoforte. 1 Mk. 56 Pf.

Für Componisten!

eideros
Gedichte

von

Karl Schäfer.
Zweite Auflage. Preis geb. 3 Mk.

Darmstadt. Literarisch-artistische Anstalt.

(Adolph Lange.)

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig:

Vier Chorlieder
für Sopran, Alt, Tenor und Bass

von

Wilhelm Rischbieter.

Op. 34.

Part, u St. Pr. ä 1 Mk.

No. 1. Symphathie.

„ 2. Frühlingslied.

„ 3. Schneckenlied.

„ 4. Lieb' Seelchen, lass das Fragen.
|

Herr Ferdinand Gleich spricht sich über diese Chöre
folgendermassen aus: „Diese, dem Neustädter Chorgesang-
verein in Dresden gewidmeten Gesänge sind allen Vereinen
für gemischten Chor angelegentlichst zu empfehlen. Schon
die Wahl der Gedichte ist eine glückliche: „Sympathie" von
Rudolph Lobach, „Frühlingslied" von Bodenstedt, „Schnecken-
lied" von Victor Blüthgen und Lieb' Seelchen, lass' das Fragen"
von Hans Hopfen. Der Componist hat es verstanden, die

Stimmungen dieser Dichtungen zutreffend in der Tonsprache
wiederzugeben. Es geht ein anmuthender 'Zug wahrer Em-
pfindung und echter Herzensfreudigkeit durch diese Lieder.

Von besonderem Reiz ist ferner der leichte humoristische An-
flug der beiden letzten Gesänge. Sehr interessant, doch fern

von aller Künstelei, daher auch einem wohl geübten Chor
durchaus keine Schwierigkeiten zumuthend, ist der harmo-
nische Aufbau der Lieder, wie nicht minder die Stimmen
allenthalben naturgemäss behandelt sind.

Stainer - Geige, tadelloses Instrument aus der

letzten besten Periode Stainer's (1675). — Stradivarius

(Pariser Imitation 1725). Gutes Orchesterinstrument.

Verkäuflich durch A. Stuber's Antiquariat (Kadisch und
Ziegert) Würzburg, Domerschulgasse.

Magda Boetticher,
Concertsängerin

(Mezzo-Sopran)

Leipzig, Seb. Bachstrasse 14.

Professor Lamperti

beginnt seinen Unterricht wieder am 15. September.

Dresden, Strehlner Strasse 58, I.

Adolf Schulze,
königl. Dom- und Concertsänger (Bariton),

Lehrer des Gesanges am Stern'schen Conser-

vatorium
Ber|jnj sw Te |towerstr< 22.

Von meiner Concerttour aus Amerika zurückgekehrt,

empfehle ich mich den verehrlichen Concert-Directionen

als Oratoriensänger.

Carl Ahl (Tenor).

Fallersleben.

S)tuÄ »on SBär & Jeimann in Seibis-



Jetzig, öeu 29. $eptemfier 1882.

SBon Mc[cr 8cit[cf)rift crfdjcint Jebc SEJocfjc

1 SKummcr uon 1 ober Sogen. — ^reiä

be» So^tflanacä (In 1 Sanbc) 14 m. 9itM
SnfcrtlonSgcbllljrert bic spetitjetle 20 ?pf.

—
Abonnement ncfjmen alle ipoftämtcv, 83udj>,

SKufUattm« unb Stun[t--.ganbrungcit au.

SSerantoorttic^er 9?ebacteur unb Serleger: (L ®a^ni in Seidig.

JUtgmer & @o. in 2onbon.

Jfl. "pernarb in @t. Petersburg.

@eE><>t§nev & "gßotff tu 2Barfdjau.

g>cßr. ^ttg in 3ürtdj, S3afel unb ©trafjfiurg.

M 40.

A£tund8 ießeng igstet ükttd

Jl. "gtoof^aan in Slmfterbatn.

@. Schäfer & ^ora&t in $^tlabclptjia.

S. ^djrotfenßacf? in SBien.

"p. ^ßeftevmaxxn & gf<?. in SReto-gJorf.

3ubiilt: SDeutfcfjc unb itattentfe^e GSefangmetrjobe. — SR ecenfton: „SftoMn

§oob" Bpet »on 8U6ert SKcttldj. — d ortefti onbenjen: («Petersburg,

©tra&burg.) - flletneß cit«n b: (SaßcSflefdOi^tc. Sper[onalna$tl^ten.

Cpcrn. S3«mifä)tcä. - gremknliftc. - ffiritifeljer änsetger: Sieber

»on 816. SB. fjürftet fotoic 4Ijnbg. ©lüde Don ©obarb, SUitD/aul, STCcruba

unb ©djaruienfa. — Ueber bic ©ambe. (Sdjlujs.) — Slnjetgen. —

(Eine i)cr0letd)utt0 jungen kr biutftyen

unb itaUenifj^eit £d)nle im CßeJatMj.

®eutfcb>n Sängern p nüfjen, unb einen Settrag pr
Sßeiterbilbung beutfdjer ©efang§funft p liefern, ftnb ber

Stnlafs pr Slieberfdjtift einer Dleifje bon Erfahrungen unb
Erprobungen im SDienfte ber Sunft.

SBa§ ben$tatiener über beutfdje ©efang§tt>eife fjinau§

befähigt, in ben Ijöctjffen, folcie auaj mittleren unbnieberen
Sagen ber «Stimme einen leidjten unb gugletctj ergiebigen,

ungefiinftelten Slnfcfjlag p erzielen unb bie SluSgleicfjung

ber 9tegiffer mit Erfolg 511 betreiben, ift fein Slufafc mit

offener Setjle unter aßen Umftänben. Sei Serbtubung
peier Sötte, feien e§ felbft öctaben unb berfdjiebeneu

Slangregiftern angeljörenb, jiningt er feine Sef)te, ba§ §in=
übergleiten bei etrtrjeitlidfcjet, unfflanbelbarer Stellung be§

®ef]lfoüfe§ ol)ne Stbfa^ unb ttrieber neuem 2Infa£e borp=
nehmen unb eine gleichmäßige Stnbung unb SCongattuug

in Kolorit unb Stärfe |erjufteffen. 3lu§ ber gela aperta

(offenen Seljle) erllört fiefj allein fein ntuftergtltigeS

portamento, cantabile, 9tu§gteicrjen ber Sonfcfjattirungen

unb Sttnftreben be§ großen Sone§.

S)te beutferje Sc|ule leibet ber ttalienifdjen gegenüber

nadj biefer 9tidfjtung an llnflavh>it unb tfjeifoeifer barauS
entfte^enber Unentfctjlofferttjeit, ^otjeSörte ofjneSDrucf unb

Sefangenljeit in Angriff p nefjmen; unb an biefem liebet,

bie fjofjen Sagen mit ben tieferen nicfjt funftgeretfjt, natür=
ltdj unb »irffam ^erfteHen p föunen, laboriren oft beutfdje

Sänger unb Sängerinnen itjr ganjeS Seben bergebfidj.

SDafj berStaliener bieSöfung biefe§ 5ßroblem§, toelcfje

ftreng genommen fetjr nab^e Hegt, lennt, beroeift bie Sln=

na^me unbStufna^me in fein Aftern: e§ üevftetje ft^ ganj
bon felbft, ein Senor, roeldjer ©attung er au§ angehöre,

müffe ba§ rjorje c in allen SHangftärfen leidet beljerrfdgen

lönnen, fotoie ber Safj ba§ eingeftridgene g erreidgen.

Sabei fingt ber Italiener bi§ in ba§ toorgefctjrittenfte

Stlter bie |ob^en STöne ebenfo leicEjt aU früher, unb feine

®et)Iformation ift bodg feine anbere al§ biejenige anberer
Nationen.

3Ba§ iljm nun bei StUebem un§ borau§ rjauptfäct}=

tidg p Statten lömmt, ift feine ftrenge SJiunbregutirung,

unb bafä er überhaupt bie Stimme natf) benSRegetn etne§

^nftrumenteS be^anbelt unb an ben au§übenben Sänger
in Setreff ber Sirtuofität r)öt)ere Slnforberungen ftelft.

Ein Sänger in Stalten, ofjne SSirtuoS p fein, ift fein

Sänger, unb um e§ p einer gebiegenen Sefjlfertigfeit p
bringen, bebarf e§ in Setreff ber Sörperfjaltung ebenfo

ftrenger, unerbtttltdjer SRafjnafjmen, roie beim Siotiniften,

$taniften ober fonfttge Snftrumentaliften, um gauj unb
ööttig |»err feine§ SnftrumenteS ju »erben.

lieber bie Haltung ber Singer, be§ ^anbgelenfeS, be3

Strme§ beim ©labier= unb Sioltnfpieleä, roobon jebe ©r=
jeugung unb (Srpljung be§ Sunft= unb grofjen JEoncS

abfängt, roirb ber SÄeifter feinem Stüter bie graufamfteu
Sumutfjungen fteßen, bamit bie ginger fief) in iljrer 2fjätig=

feit bom Sinftuffe ber §anb, bie §anb ftdj bom (Sinftufs

be§ 2Irme§ befreie, unb jebe§ ©lieb p fetner £)cranätei)ung

in fidt) fclßft erftarfe, au§ fidj felbft Sraft unb 2)eb>bar=

fett fdgöpfe unb Stricfj unb©efang bem fjo|en 3iete ent=

gegenförbere.
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©an} biefelben firengen Sunftgefefce in Setradjt ber
5ßaralifirung gewiffer Körperteile unb gönjli^er Befreiung
unb freier ST^ätigfeit, Weld)e unmittelbar bei ber ©r=
jeugmtg be§ £one§ fdtjaffenb »irren, gelten aud) bei @r=
lernung be§ ©efange§ at§ SSorftufe jutn eigentlichen Unter*
ridtjte. Seiber aber ift bie grofje Srabition nad) fotdjer

9iid)tung bietfad) abtjanben gekommen, unb mit it)r ba§
SIblenfen Pom richtigen allein pm 3iele füfjrenbenSBege.
2tu§ biefer SRicEitbeaccjtung pt)t)fifcr)er SDcafjuarjnien mag
c§ fid) aud) erflären, bafs, wätjrenb SnftrumentaÜften,
weldje ftare unb gebiegene Ütefuttate erzielen unb jung

p äReifterfdjaft unb ©|ren gelangen, mandjer beutle
©anger fein Seben lang in einem Irrgarten Wanbelt.
©abei begebt er bielteidjt ben Srrttjum, bei Seuten Teilung
fudjen p tootten, bie felbft nie fangen, nie bie ©er)eim=

niffe be§ Snftrumenteg an fid) erprobten unb fid) babei

für ©efanggmeifter auSpgeben Wagen.
SSie nun ber Italiener in Setjanblung feiner Ketjle

biet pjanglofer p SBerfe get)t unb fleinc Littel fd)eut,

wätjrenb er nur pm grofjen attein feiig mad)enben greift,

fo tjanbelt er fijftematifdjer unb ftrenger in ber Gattung
ber übrigen Körperteile, be8 3Jcunbe§, beä §alfe§ unb
©enideS. ©arcia fagt ganj rictjtig, ber Genfer) foH fingen
Wie ber §afjn fdjreit, ben $alS geftredt*), ba§ Snftru*
ment, ben Ketjlfopf, rceletjert er umfdjliefjt, baburd) in eine

*) ®iefer eigentümliche SRath ift fcr)on für manchen beutfeben
Sänger berhängnifsboll geworben, b. h- hat feine Stimme uteri«
lieh. gefd)äbtgt. SSährenb an unb für fid) ber SRath: ben Stcljl=

topf fo lofe fdjmebenb tote möglich galten, ebenfo bomig*
lieh wie normen big ju freier, natürlicher Sonerjeugung, üben
grabe bureb 2lu3recfen be§ §atfe2 beutfcfje Sänger nur m teiefit

einen fdjablidjen ®rucf auf ben Äeljlfopf, eine fict; burd) 3iotB-
werben bon £al§ unb S?opf berratljenbe Stnfirengung auf ben=
jelben au§. gür unfere Sänger ift bielmehr, Wie mich lang'
lätjrtge Pcfjft erfreuliche Erfahrungen an jahlreichen burch Wiber»
natürliche Slnftrengungen halb gebrochenen Stimmen lehrten,
mäfjtge§ (Siniie&en be§ $atfe§ für loder unb lofe fcrjtoebenbe
Haltung be§®ehlfopf§ toiel bicnlidjer, unb jugleich für feeugunq
tieferer, umfaffenbercr SRefonanj, als langgeftredte. 3ct) fann
überhaupt beutfehe Seljrer unb Sänger nicht genug warnen unb
ihnen ratljen, bei Slnwenbuug italtenifcher Ofathfdjläge bie Stugen
offen su halten, um nicht burd) blinbes Stachahmen (j. S8. ber
italtenifchen SBocalifationägrunbfäfce) ihre Stimmen empfinblich
ju fchäbtgen. Ueberbieä §ulbtgert fchon feit mehreren ©ecennien
letber grabe feljr angefehene italientfche ©efanglehrer ber neu-
fransofifchen fiel ju hellen, fptfcen, unnobel flachen Xonberlümme«
ntng, wie Saljr auä 3ahr ein bon bort mit halbge&rochenen
Stimmen gurücllehrenbe al8 beflagenamerthe Dper folcher SSer=
irrungen lehren. SBir müffen folglich äugleicf, mefentlich unter=
fajetben jwifchen alt» unb neuitalienifcherSKethobe. ®ie3Keifter
ber gro&en altttalientfchen ©poche fanben ja fo wunberbar in=
fttnetto ba§ Nichtige unb 9Jatürltche unb »erftanben e§ bureb
lebenbtge münbliche Xrabttton fo befruchtenb fegenSretch fortsu='
pflansen unb Weiter ju entwtcfeln, lurj Waren mit fo feltenem
pabagogifchem Talent begabt, wie bei anberen Kationen
unter $unberten oon Sängern unb Sehrern burd^fcfjntttltct) biel=
leicht erft ein einätger, ba| wir nicht grünblich forfchenb genug
un§ ber SSieberaufftnbung biefer grofeen herrlichen Xrabitionen
wtbmen tonnen. Slber ebenfo ift e§ bei ihrer Slnwenbung brtngenb
rathfara, bie grofje Sßerfchiebenheit betber Kattonen in SBesuq auf
Sprache, ftlima, Körperbau, SebenSmittel k. ju berüetfichtigen
um nicht burch bltnbe Sdjablonen«2lnwenbung uon an fi* aus*
gejetchneten Sluäbilbungäwegen ftellenweife ftarfeg Unheil anp»
richten. @§ ift öBüig unerllärlich, Wie biete renommirte Sänger
biefem einfeitig fclablfchen Schablonen * Kachahmen ihr ©efuM
für SB ohllaut geopfert haben unb — wie bie jefct allgemein

gehobene Stellung nad) Stufjen bringenb, it)n b!o§ legenb
unb fid) felbft übertaffenb, bamit niebt ungehöriger S3ruft=
unb Strmbrud ii}n beläftige unb ib;m nidjt fd)einbar ju
§ülfe fomme. ©eine ttmtjre, richtige Xrjättgfett tritt erft
ein, toenn feine SSerbinbung mit bem S3ruft!aften unter=
brodjen unb er borroärt§ gefdjoben gleid)fam f|üIfloS in
ber Suft fd)tnebt. Sritt bann bie iöcunbregulirung in it)r

botte§3ted)t, fobafj fie nad) äffen ©efe&en berKunft ftreng
unb nadjbrüdlid) geübt wirb, bi§ fie pr jroeiten Scatur
getoorben ift, fo ift eine ©runbfage gefunben, auf ber fid)

roirffam roetter arbeiten lägt.

Stud) in ber ftftematifdien q3et)anblung be§ 3Kunbe§
im Sufammenfjange mit ber Ketjle getjt bie italienifdje

@d)ule an Energie unb Slartjeit weit über bie beutfdje
hinaus, unb erhielt rafdie unb überrafdjenbe Dtefultate.

®ie ©trectung ber Kinniabe unb ®ei)nbarfeit ber SJcunb*
toinlet, äijnlid) ber ©rmöglicijung erweiterter ©pannfraft
ber^anb, ift ein grofse^gelb, bie SDefjnbarfeit be§©d3lun=
be§ unb ®aumen§ auf groben ju fteffen, wag bie @rgiebig=
int in ben tjötjeren unb l)öd)ften Sagen förbern Ijilft unb
ber «Stimme im ganjen SSoijllaut unb „gleifd)", wie man ju
fagen pflegt, jufiitirt. 3Kit bem jungen ©arcia iuSonbon,
auf ben bie Srabitionen feine§ ©rofsbater§ überfommen
finb, Wenn er aud) im SSeiterftubium ertaljmte, t)abe id)

über biefen fpecietten galt" ber Offentjattung ber ©timm=
bänber unb ber Stoglegung unb SDefjnung ber 3JJunb=
Winfet gefprodjen unb nat)m nad) biefer Ütictjtung er=

freutid)e Stnregung unb gingerweife bon it)m entgegen.
3um ©ctjtuffe fei e§ gefagt, bafj mid) baä ©efit^t

bewegt
: ber beutfdjen Nation, »eterje fo fet)r im ©efange

berufen ift, fönne burd) §erübertragen einjetner Momente
au§ ber italienifdjen @d)ute in bie beutle ein ©efdjeni
gemad)t Werben, Wenn ber ®egenftanb weiter bentitirt unb
au3 ber ©etjeimni&främerei ©inaetner an bie Oeffenttid)feit
burd) grünbtidje Sefpred)ung gebogen Würbe, ©oßte mir
Seit unb äRufje bleiben, fo gebenfe id) bie grage in einer
fetbftänbigen Stbtjanbtung grünbtidjer p bet)anbetn, um
e3 jebem ©inäetnen, ber fid) bafür intereffirt, natje ju
legen, (Sjperimenten in fotd)er 3tid)tung nadjpgetjen. —

§eino §ugo.

Dramattfdje Ütuftk.

TOeri 2)ietrit^, Dp. 34. 3tobin §oob. Oper in 3 Steten.

®id)tung bon 9teint)arb 3Jcofen. Seipjig, Ktftner, Eta=
bierauSjug. —

2Ba§ immer bon Sllbert Sietrid), bem rüb>lid) unb
rüftig wirfenben grof3t)erjogtid)en ^ofeapeameifter in 01beu=

erfchreclenb fchneHe Sttmmenabnufeung lehrt — gegenwärtig bie
thnen jur 8lu§bilbung anbertrauten Stimmen fitimmer surüct»
brangen als Sgnoranten. —

Unter SBeachtung biefer Umftänbe unb 3Jcobificationen finb
bte §ugo'fchen SStn!e_al§ fo bortreffliche ju begrüfjen, bafj wir
ihrer recht batbtgen etngehenben Ausführung entgegenfehn. —

Dr. |>rm. 3opff.
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bürg, feit einer längeren 9ieif)e bon Satjtcn an Su=
ftrumentat= wie aJocalcontpofitioncn Mannt geworben,

hat niemat§ bic @d)umann'fd)c Sfadjfolgerfdjaft bcrläugnet:

au» ber auf ben Programmen nidjt feiten auäutreffenben
@t)mpI)onie fowoljt, bie feinen Scamett perft unb am
Reiften in Weitere Greife trug, al» auS einer nament=
lid) im Drdjcfiercolorit inoljtgelungeneit ßoncertouberture
„9cormanenfat)rt" unb au§ mehreren cin= unb metjrftim=

migcit Sieberbeften fpraef) laut genug, melier bornehmen
Sunfiridjtung er unberbrüd)lidie Sreite gelobt f;at. Sllbert

SDietrid) fühlt fid) bon ©djumamt'g ®eniu§ borWiegenb
nad) einer 9tid)tung angezogen: ba§ ßießltctjc, Siebend
Werttje, beut eblen SolfSton Buneigenbe, im 9ftifrofo§mo§

ber
4®efühI§We!t Slufgeljenbe, Wie e§ in fleineren @d)öpfungen

©cfmmann'S fo oft anzutreffen, biefe «Seite be§ 33orbiIbe§

£>ef|ält er bor Iffem im Sluge, unb fo treten bie Sinber
feiner SKufe, mit ben 3ügen ifjre§ geifiigen ®roßbater§
gefdjmüdt, annuttljig SRiemanbem fid) aufbrängenb, jartfinttig

um unfre 21ntljeitnal)me Werbenb bor un§. Sft nun ein

(Sompotüft mit folgen Itjrtfc^ett ©igertferjaften bon£au§ au§
berufenerOpcrafcfjöpfer ? SSirb er al§ Sünger einer ©djufe, in

ber fdjon ber Steifter nur unter heftigen ©eburtSfchmerjen ber

Opembübue ein einziges, bielfad) je£t nod) mißberftanbeneä
SSer! gefdjenft, tonhaltiges auf einem ©ebiete t)erbor=

bringen, Wo bie meiften feiner ©efinnungSgenoffen @d)iff=

brud) erlitten, mit,2tu§na^me be§ leiber p früfj geftorbenen

^ermann ©oe|, bem ein fo glüdtidjer SBurf in ber„3Biber=

fpenftigen 3ö|mum3^ gelungen, mit 2lu§nahme bieffeidjt

nod) feiue§ greunbe§ gr. b. ^olftein, ber einen %Ml
feiner Opernerfolge afterbing§ in erfter Sinie efleftifcrjen

Neigungen berbanfte. ®ie oben aufgeworfene grage fann

Weber abfolut bejaht, nod) abfotut berneint »erben.

iuirb nur barauf anfommen, wie er ba§ Sßefen ber Oper
auffaßt unb Wetdjer ©pecialität er fid) juwenbet. 2Ber

für bie Oper nod) bie 3fummerntI)eorie gelten läßt, berju=

folge in Heineren 3Mjmen neben einanber bie berfcfjiebenften

SOiiniaturen $Ia{} Ijabeu, ber fann mit feinem Itjrifchen

Satente fetjr rooft ba§ gefteefte 3t ei erreichen; mir muß
c» un§ geftattet bleiben, ba§ fo entftanbene SBerf metir

bom (Sefidjtäpuncte be§ SicbcrfpieteS au§ ju betrachten

unb in würbigen al§ bon bem be§ ftrengett muftfalifd)=

bramatifdjen SunftmerfeS. einem borWiegenb büfteren,

[)od)patf)ctifd}en Stoffe gegenüber, ber bie (Gewalten Wo»
genber Seibenfcfjaft hart fiel) befämpfen läßt unb in fdreoffer

Gotttrafttrung fid) gefaßt, Wirb eine ^nbibibuoliät wie

bie ®ietrid)'fdje fd)Wertid) fid) anbequemen unb tf)m audj

fauin geWad)fen fein, mäljrenb fie bort, tbo e§ um lieb»

lidjeStimmungSfdjilberungen, freunbltd) anfprecfjenbe©enre=

bitter fid) Ijanbelt, fefir glüdlid) fid) entfalten fann. 2)er

Scjtbucfjbidjter 9?einf)arb Sftofen, ber jüngere <Sof)n be§

I)od)bcre|rten St|rtfer§ 3ttliu§ SJtofen, be§ ©änger§ bon
„9tnbrea§§ofer", „®ie legten 3el)it bom bierten 9tegiment",

be§ „Sreuäfdjnabet" unb einer ftattticfjert Slnjaf)! anbercr

un§ feft in'§ §erj getr>ad)fener großartiger toie jartfinntger

S)id)tungeit, f)at feinen „DMttt §oob" fosufagen bem ©om=
pouiften auf ben Seib gefcfjrieben. £ro£ be§ gefcfjid)t=

licfjeit §iutcrgrunbe§ behalt ba§ genrebitbtid)e etement
ba§ HebcrgcbJidjt unb bamit ift bem ntufifatifcfjen £t)rifer

gewiß ber größte (Gefallen ertuiefen ttnb ber ioeitefte

©pictraittit jitr (Sntfattung feiner ©tücfe gegönnt. ®abet

entbefjrt ber 9}au ber §anbluitg nid)t eine§ fefteu ©crüfte§.

S)er (Srunbgebanfc: e§ fieget bie Sreue über aKe (Se=

Walten wirb anmutf)ig burd)gefüfi,rt ; banebeu ber()errlid)t

3teinfi,arb Slfofen wie fein großer Sater, ber einft gefungen:

„Sn bem SBatbe liegt mein 9reid), unter Kannen ftefjt mein
$füf)f, grüne§ S)?oo§ ift gar fo Weid), grüner SBatb ift

gar fo füf)t" auf ba§ (£rquicftid)fte ba§ ©tüd ber 28alb=

freif)eit, unb auef) bem £mmor räumt er einen breiteren

$ta|3 ein; fjat er nid)t mit ber 9fu§geftaltung be§ @r)eriff§

unb feiner ©ottin unb be5 täcf)erlic£)en St)mmt einige er=

gö|Iidje £t)pen f)ingeftetlt, bie un§ an bie SBorte be§

3uliu§ 3Jfofen'fd)en gauftprotoge§ benfen laffen, Wo e§

Ijeißt: ,,td) aber Witt mit aHerfdjöttfter SStttfür, bamit ber

(Srnft nidjt gar ju ernfttjaft Werbe, bajWtfdjen bunte

©djnörfel unb giguren ju bem (£rgö|en aEer Sreunbc
malen". S)er f)erägeWinnenbe ©runbgebanfe, ba§ Eingreifen

be§ boIf§tb,ümtid)en 9tid)arb SoWen^erj, bie gefunbe, ba§
©anje bttrd)Wef)enbe ©efinnung erb,ö|en ben pofitiben

poetifcfjen ,28ertf) biefe§ 3;ejtbud)e8 nid)t uttertjeblid).

Sn gebrängter Särje fei ber©ang ber ^anbtung mit=

geseilt. SRobin §oob, burd) feine geinbe bon §au§ unb

§of bertrieben, |at fein §eim im SBatbe gefunben, wo
fid) um tt)n batb treue ©enoffen fdjaaren, mit benen er

ein frifdjeS freies Sffaturteben füf)rt. ©elbft ber Sönig
9ttd)arb £öwenf)erj läßt itjn ungeftört in feiner SSaIb=

f)errfd)aft unter ber SBebingung, baß er niemals ben t^m
jugewiefenen Sejirf uberfdjreite. ®od) bie Siebe läßt

tf)tt ba§ ©ebot übertreten: er Wagt fid) in ba§ ifjm

berbotene 9?otting^am f)inein, um feine geliebte SDfaria,

bie Sodjter be§ borttgen @f)eriff§ ju entführen, grabe, al§

man bort ba§ SKaifeft feiert. Wirb fjier balb bon ©inem,
bem er einen @d)abernaf gefptett, erfannt, feftgenommen,
beS grieben§brud)e§ angeftagt unb bor benSönig gebracfjt,

ber tl)n juerft jum Sobe berurtf)eitt, bann aber itjm bie

erbetene ®nabe geWätjrt, frei Wteber ju feinem geliebten

SSatb, feinen (äenoffen jurüdfef)ren unb feine SKaria

heimführen ju bürfen. ®a§ ift ber Sern be§ Sejtbud)e§;

ba§ anfpred)enbe Setait f)ter anzuführen, gebrid)t eg au
Staunt. —

(©chlufe folgt.)

Qoxxefpon&exx$en.

SPcttröbutfl.

(Sortierung.)

f8on Sttrcfienntuft! IjBrten wir ßiSst'3 ©raner 93leffe in b»c

©djttebifrfien gird)e unb §a^bn'§ ,,©ct)Bpfung" im ^ctrtfdiul«

[aale. S)te etfte Stup^rung ber ©raner SJteffe tjattc bic

ganje Wu\ilweit an jenem Slbenbe uerfatnmclt; wir berbanten bie«

felbe «nferer ©ingatabemte unb t^rem tpttgen Seiter %. Ejerft).

3118 ©oltften Beteiligten fid) an ber I)öä)ft gelungenen Stuffür)»

rung bie Samen ©abler = ©rün unb SBofe, bie Sortjat unb

Spalccjel, al§ Drganift §omiIiu8. S)en mädjttgften Einbrud

mad)ten bie wunberbollen (Spre ber 5Keffe in ben aluftifdjen

bi§ in ben äu^erften SSinfcI gefüllten Säumen ber Strcfje, weldje

ba§ publicum, bolttommen befviebtgt, in feftltdjer, gehobener

Stimmung »erliefe. — ®ie Stup^rung ber „©djöpfung" burd)
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bcn @t. $ctri - ©efangBerein unter Seitung Bon ftomitiuS mit

grau B. £>aate, bcn SBortjal unb B. Sofcebue hatte eine

große 8ut)b'rerfdiaft im ©oncertfaal Berfammelt. ®ic Sluffüljrung

eines großen Oratoriums mit Bielen Spören burd) einen ®e=
fangBcrein erforbert Biel ©nergie unb SluSbauer; Wenn nun bie*

felbc gut ausfallt, tote eS mit ber „@d)B»fung" ber gaE war, fo

muß man ben Erfolg berfelbcn als 6eften Soljtt für bic große

SKühe bem ©irtgenten pfdjretbert. —
®ie jttiette §älfte ber ©aifon Bilbeten hauBtfädjlid) ©oncerte

IjerBorragenber Sirtuofen, an ber ©Bt£e bcrfelben gtoci ©oncerte

beS Sitancn St. SRubinftein. ©arauf folgten brei ©oncerte ber

großartigen Sßianiftiit @oBf)ie 3Jlenter, pei ©. beS ^Sianiften

©. §ei)mann, ein ©. Bon Slmtette ©ffiBoff, mehrfaches Sluftreten

bcS jugcnblidjen SSiolin. ©engremont, ein ©. unfereS fmrfenB.

3abel unb eine Slnpht (Soireen Weniger bebeutenber Virtuofen.

SRubtnftein fBielte großartig, fein Programm mar SIEeS um«
faffenb, wie gewöhnlich; bie ©efammteinnatjtne feines pieiten 6.

(ttngemöhnlid) groß, über 7000 3lubel) §atte er Berfdjiebenen

S8o£)ltl)ätigfeit3anftalten übergeben. — ©oBljie SDlenter, biefe

bisher woljl Bon feiner grau in ihrer faft unglaublichen SedjniE

übertroffene ©laBierfBielerin, hat in ben legten Sahren fidj nod)

weiter entwidett; t£)r Vortrag fdjien an Steife unb liefe nod)

gewonnen p haben, ©er materielle ©rfolg ihrer ©oncerte war
ebenfalls feljr befriebigenb; baS publicum hat biefe großartige

Virtuofin ftetS BeBorpgt. — §ei)mann hatte aud) bei un§,

befonberS in feinem pieiten ©. bebeutenben ©rfolg. — ©aS
©oncert Bon Slnnette ©ffiBoff War ebenfalls gut befudjt, es

fanb im ©aale bcS ©roßen KfjeaterS ftatt. — Unfer überaus

talentBoEer, ausgezeichneter §arfenB. Säbel Beranftaltete ein

eigenes ©oncert, in Welchem er fid), wie immer, als fjerBorragen«

ber SßirtuoS auf feinem Snftrumente erwies. JBefonberS Be»

merlenSmerth waren feine Seiftungert in einer gauftfantafie

eigener ©omBofition, üBerljauBt Berrathen feine ©omBofitionen

für §arfe Biel ©efdjmact unb ©rfinbung. — ©a bie ©IaBierBir-

tuofen unferer Seit ber StuSwaljl ber Snftrumente meljr ober

weniger SBebeutung Beilegen, fo füge td) nod) fjinp, baß bie er-

mahnten ©oneertanten ^au^itfäct)Iicr) glügel bon Vedjftein unb
unferer Petersburger gaBrif 6. ©djröber benu&ten; eine SluS*

na^me bilbeten Sl. DtuBinfiein unb grl. XerminSft), Welche bie

früher renommirten ©labiere ber girma SBecfer fBielten. —
Sie 4 Prüfungen unfereS ©onferBatortuntS fanben ihren

Slbfdjluß wie gewöhnlich in bem öffentlichen SlcruS im Calais
ber ©roßfürftin Katharina. Unter ben ©omBofitionSfdjülern Bon
9}imSft)4Sorfatow ift StrenSft) p erwähnen, weldjer in einer

äkEabe eigenartiges ©omBofitionStalent befunbete; weniger be*

merfenSwerth war ein ©dierp Bon Qmanoff. Unter ben sat)t=

reid) Betretenen Snfirumentatiften finb p nennen: Violin.

©orSf» (Stuer), VtcE. SuBfer (©aBiboff), SSalbhorn Surjan
(§omiliuS sen.), bie Sßian. ©ommaneBSf» (troß) unb SBentfd)

(S. Vraffin), bie ©amen SeBifcra unb ©rebing (SBraffin). SBon

ben Sängerinnen läßt fidj nur grl. ©arubna erwähnen. —

Unfere SSinterfaifon würbe burd) ein t)Bd)ft bemerrenSmertheS

Goncert be§ ^teftgen 5KännergefangBereinS unter Seitung

£>tlBcrt'§ würbig eröffnet. SSknn eS gilt, menfd)lid)e8 (Slenb p
milbern, bann ift ber ©traßburger SKännergefangBerein fofort

bei ber §anb, mehr als. 4000 9Kf. hat er in ben legten beiben

Sahren als ©rträgniffe Bon 2Bot|lthätigEeitSconcerten abgeliefert.

SSahrfdjeinlid) ein fdjöneS Reichen Bon 9Jäd)ftenlteBe. §eute
galt eS Wieberum einem eblen 3wede, heute führte baS gräß«

tidje ©ifenBahnunglüd bei §ugftetten bie ©änger in bie Stomas«
firdje. ©d)on lange Borher far) man ©d)aaren Bon SKenfd)en

aus allen Sheilen ber ©tabt pm ShotnaSBla^ eilen unb batb

war bie 5Eh"tnaSfirche bis auf bie Heinfte ©teile Bon guhörern
befe|t. ©aS ©oncert begann mit ber ©antäte fürDrchefter unb
SKännerdjor „28aS ©ott tljut, baS ift wohlgetljan" bon g. 28.

©ering. PradjtBoH führte ba§ ftäbtifdje Drdjefter bie ©inleitung,

bie fidj bem befannten Sirdjenliebe innig anfdjließt, aus. SBie

baS leifefte glüftem Hang bie SKelobie, Drgelfttmmen gleid), ju

ben anbäd)tig Saufdjenben hin, um Wieber anpfdjtteKen in

hehrer Slnbetung beS ©Bttlichen. ©eelenBoll, großartig ift bie

©teile in ber ©antäte, wo ber ©hör ben überaus fd)önen SluS*

gang ber Sntrobuction übertont, gwar war ber ©infafc beS

©horeS nidjt ganj treffenb, bod) balb Hang er rein unb Boll

burd) bie hohen §aEeu ber alten SHrdje; als bann bie SScglei»

tung bei ber ©teile „9?oth, 5Eob unb ©lenb treiben" aufhörte,

um bei bem ©djlußfafc ,,©rum laß id) ihn nur Walten" BoE
unb ganj wieber einpfeßen, ba ging eS wie ein Sttljempg

ängftltd)er erregter ©Banuung burd) baS Weite ©otteSljauS. SBie

bie allgemeine Erregung milbernb unb oerfühnenb, Hang bic

glodcnreine ©timme ber grau©ir. Simon in einem Bon garten

Drgelftimmen begleiteten Siater unfer Bon Nicola fyxnkber.

©clbftBerftänbtid) gebührt bem Drgan. ©rb für feine biScrete

Begleitung aud) BoHeS Sob. Vortrefflich würbe bon bem SOlänner-

guartett beS Vereins (Saut, Södel, §artling unb Sang) ein

Miserere Bon Sittenhof er gefungen. ©aS in ber SluSführung Bielc

©djmierigfeitert bietenbe Quintett für SBlaSinftrumente Bon
©djubert leitete in geeigneter SBeife ben eigentlichen tief er>

greifenben SCheil beS ©oncerteS ein, ber ben SWanen ber DBfer

gewibmet war. 2113 bie fyfjten Slange TOojart'S „Stm ©rabe
beS greunbeS" ertönten, ba wnrbett felbft bie Slugen ernfter

Scanner naß, baS finnig gewählte „Stuferfteljen" Bon ©raun
aber war bap angethan, »erföljnenb auf bie ©emütljer p
Wirlen. Set bem Vortrage biefer Sieber jeigte fid) ganj bie

ßunft beS ©efangBereinS. 9?id)t minber fanb ein Bon grl.

B. SSarned gefungeneS Agnus dei beS für^tid) Berftorbenen

©traßburger ©omB. granj ©djwab SSeifaK, wie aud) ba» Bon

©eine gefungene Benedictus beSfelben ©omBoniften wunberbar

ausgeführt in ber hohen Sirdje wiebertlang. ©in Ottatuor Bon
|»rm. SoBff in Seidig „©etreu bis in ben Sob" für eine©ing=

ftimme (grau Slmanj, Violine (Soncertm. 9faft), Viola («ßrofeffor

am ©onferBatortum Slingler) unb Orgel (£)rg. ©rb) Bon wahr*

haft originaler ©onceBtion war in ber SluSführung ebenfo fdjön

unb erhaben wie funftBoH. ©er 3KännergefangBerein, ber in

©djnabel'S SRotette ,,gerr unfer ©ott" feine Bollen ©timm=
mittel in Borpglidjem Vortrage entfaltet hatte, befdjloß baS

©oncert mit 9KenbetSfofm'S hmlidjem ©horal „§err bu bift

©ott". §ierBei galt eS burd) baS Stnfd)WeHen unb fragen ber

Stimmen, wie eS bem Verein eigen ift, bem publicum ju jetgen,

wie fünftlerifd) fid) fein SBtrfen immer mehr geftaltet. ©er
SKeifterfdjaft beS ©irigenten ©abellmftr. Gilbert, beffen Sluf=

Opferung, gleiß unb funftfinn eS pwegebradjte, ein foldjeS

©oncert in fo fur^er ßett p Beranftalten, aber gebührt Bor

Sltlem BoEeS Sob unb eljrenBoflfte Stnerfennung. SlngefidjtS

biefeS fd)Bnen ©rfoIgeS (man fdjä^t bie ©innahme über 1000

foE eine SBieberholung bcS ©oncerteS in Vaben>S3aben auf biel-

fachen SSunfd) erfolgen. —
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Siteine $eitxxn$.

^uffüljriutgett.

58aben*S8aben. 9tm 21. ©oiree her §ofobernf. grl. £raut,
beS §ofcabeHm. $aur «üb beS Eoncertm. |>alir, fämmtlid) Born
§oftt)eater in SJcannBeim: S8ioltnftüc!e bon SBrud) unb Jobber*
$alir, SBiolinfonate bon Sßaur, utigar. Stljabfobie Don SiSjt unb
Söeetljoben'g Appassionata. —

SSallenftebt. Slm 20. in ber ©tabtfiräje Goncert Bon
SBIcH. §erli£ mit Organ, gord)l)ammer aug Queblinburg unb
Senor. Otto aug ©alle: Söacb'g gburtoccata, Senorarien aus
„©amfon" unb aus 3KenbelSfo£|n'ä „Sobgefang", äSiotoncenftücfc
Bon Sotti, ^ergolefe unb ©cbumann, Slnbantc Don SHenbelSfoIjn,
Drgclftüde bon TOcrfel unb ©djuBert fowie bag gaUeluja au§
bent „SJceffiag" für Orgel. —

GBemnifc. Im 20. in ber SacoBifirdje unter ©djneibcr
mit ber ©obran. grl. eiara ©troufj, Senor. pfer unb Organ.
§cBWortI): OuBerture ju „Sltfjalia", „Unb (SotteS SBiü' ift

bennocfi gut" für Eljor unb Ordjefter Don Hauptmann, 3efug=
lieb für ©obran öon SBinterberger, Stauermarfd) aus SBeet*

Ijoben'g Sföburfonate, für Ordjefter Bcarb. bon 3. Sß. ©cbmibt,
,,©o iljr mid) bon ganzem §erjen fucfiet" auS„etiag", 5ßfalm23
für Sopran, ©fjor unb Drdjejter bon SBentfi. §obffer unb „3ch,
Will bid) lieben, meine ©tärfe" für Gfior, Orgel unb Ordjefter. —

SDeffau. Slm 16. unb 17. bierteg anljaltiidjeS SDtufiifcft:

Slm 1. Sage gr. ©djneiber'S „SSeltgeridjt" unter §ofcabelImftr.
Stiele mit grl. SBreibenftein, grau §arbi|, ber §©. b. SBttt,

SrebS unb Röbbel, ben ©efangbereinen aus Wernburg, Sötten,
Seffau unb gerbft unb ber burd) bortige unb auswärtige Kräfte
berftärften ßofcabelle — unb am 2. Sage: SBectBoben'g Ottoer*
ture „Sur S3ei£>c beS fiaufeg", Staff'8 Silcelkoncert unb äbagto
bon SDiosart (gr. ©rüfcmacBer aug ©reSben), SBeetljoben'g Ah
perfido (grt. Söreibenftetn), goncert für §arfe unb gißte bon
Sßoäart (SSijtljum aug §annober unb Unger), Senorarie aug ber
„©djBbfung" (§r. b. Sßitt), §arfenftücte bon $artfb>9HbarS, foioie
©abe'S „feusfafirer". —

SDiebbe. Slm 16. „Haffifdcje§ Soncert": Otiensioubcrture,
SKenbelgfoBn'g 3?eformation§ ©ijmbbonic, Sßrätubium bon ®e
SRomain, Chatterton bon Sortier, EBaconne unb SJiigobon bon
3Konftgnt) unb religiöfer SDcarfcf) bon SRicBon-EBoron. —

Bresben. Slm 19. $ofconccrt jur SInroefenI)eit beg Saiferg

:

Slllegro unb ©erenabe für Streichquartett bon §at)bn (Sauter«
Bad), $üllwecf, ©rü&macBer unb ©Bring), ©ertett aus ber Ober
„Sie Berfaufte SBraut" bon ©metana (grau ©djücfi, grl. SReut^er,
grl. Kani^, SSulfc, ®itf)berger unb gifdier), 2bwe'§ „^einrieb, ber
ginller" unb flabifcfie SßolMweifen (Sulfj), 2ieber au§ @c6effel'§
„Srombeter bon ©äefingen" bon SRicbel (grl. SKalten unb (Sri),

Sieber in öfterreiebifdjer SKunbart bon ©ubbe unb $BljeI (grau
©djud)), SRomanje bon ©ibori (Sauterbad)) fowie Sieber bon
Dteinecfe unb Saffen (grau ©djudj unb Söulfj). —

Saufanne. Slm 22. ©tjmbilonieconcert be§ ©tabtordjefterS
mit ber SUt. grl. ©d)öler auSSSeimar unter $erfurt^: 2Jlenbel8=
fo^n'g Ouberture „SOJecregftille unb gl. gafi^rt", Agnus Dei au§
ber 3ßeffe bon SSerbt, ißfalm 86. bon 33Jartin, Srauermarfd) Bon
SSeetljoben, SDcebitation bon S8ad)«©ounob, Pie Jesu bonSKoiart
unb SIBeBer'S Subelouberture. —

Reutlingen, »m 12. Eoncert in ber §aubtfird)e bon
Strnolb ©djönfarbt mit bem Samendjor be§ Oratorienbereing:
S3ad)'3 ©moHfantafie unb guge, „®r weibet feine geerbe" auä
bem „äReffiaä" bon §änbel, SErio über „Sld) bleib mit beiner
©nabe" bon Sffierfel, Sinegretto bon ©abe, ©d)ubert'§ Sitane^,
„®er ®ngel ber ©ebulb" für grauendior bon ©buarb Sob unb
©djumann'g 4. SB3lE§fuge. —

Stuttgart. SIm 26. Sßrüfunggconcert beS ©onferbatoriumS
in ber So^anneSlirdje: ©onavenfafc, combon. unb borgtr. Bon
SBarblan aus ©raubünbten, ©ebet bon §iHer (grl. ©erwer),
äRerlel'S ©moEfonate (Slrbenj aug Sßirginien), Regina coeli bon

ßalbara, SKb;einBergcr'§ ©burfonate (SBarblan), Efierubini'g Ave
verum (grl. SRBber, grl. Soft unb grl. ©ertoer), SBadj'g ©moU-
fantafte unb guge (Sotfi), foroie paftoraleg SPralubium („Sonnige
SKorgenfttfle in ber ®orffird)c") unb guge bon ßrm. Ropff
(SoSlet au§ 9tf)einbal)eru). -

SBieg&aben. Slm 1. ©oneert bon Slbolf SBalb in ber bro«
tcftanttfdjcn Sird)e mit ber ©obran. Slmalte Sobftebt aug ©omburq,
Sarit. Söerninger aug granffurt unb §ornb. SSB^Imann: Sad)

!

g
gburfuge, ^affacaglia bon gregcobalbi, „.göre, ggrael" unb „®g
tft genug" aug „©liag", Sargljetto für §orn oon »et, „35er
tyrtebc fet mit ®udj" »on ©ebubert, gantafie über sanetissima
bon ©teljle, „gersliebfter ©ott" bongranl, „@ei ftiDe" bonDtaff
unb 1. @a|j aug ber ©moüfonate bon ©uilmant. —

flcrfoitalttadjrtdjien.

*—
* SRidjarb SBagner foa roäljrenb feincg Slufentbalteg in

Sisenebtg laut einer SKelbung au§ Bologna eine toürbige Ooation
bereitet werben, bei toeldjer ttjn bie ©tobt Sßologna »um (SBren-
burger ernennen will. —

*—
* $rof. Dr. SBütlner wirb biefen SSinter in ber SBer=

Imer „Sß&illjannonie" 6 ©oncerte birigiren. 3m erften berfelben
foü ©opljie SUenter mitwirlen. —*—

* Sie Ober in ©ifenad) wirb in biefer ©aifon £>of*
cabellmfir. ©djrober aug ©onbergfiaufen birigiren. —

* * Sll6ert SUiemann l;at feine fünfmonatIid)e Spttgfeit
am Igt. Obernl)aufe ju SB erlin (Snbe b. 3K. begonnen. -*—

* ®ie Seitung beg ©äcilienbereing in & arlgrufic ift an
©teUe beg .goffirchenmufifbir. ©ieBne bem SK®. W o fi r in
$foräf)ehn übertragen worben. —
m Ii.*

3«t Scipjiger @tabttt)eater gaftirten in boriger
SSodje bte lomgl. fadjf. §ofobernfäugerinnen grl. SReutBer als
Sunigunbe in Di&eint&aler'g „ftätljcben bon ©eilbronn" unb
grau b. «ßrodjagfa als Ortrub in „Sofiengrin". —
v

*—*.3K<ttianne ©raubt gafiirte in Diannfieim am 24.
als gtbelto unb am 29. als SMtüre. —
c„ 1.*~L®tcIta ® er fter ßoftot in nädjfter Seit im Hefter
SKattonaItb,eater. —

•—
* äBaurice ©tralofd) ift nad) äWcijäh;rigerSl6wefenBcit

nad) SJeWtior! surucIge!eB,rt unb wirb mit (Smma Sburgbn
eine Goncertrcife burd) 9Jorbamerifa unternehmen —

>

*—
* SBarit. 3. SKanBeit, gBgling beS SBiener Eonfcrba=

toriums, trat am 81. b. 3R. im Hefter SJationattBeater als
SRclugfo mit fetjr gutem (Srfotge auf. —»- ®er fcanbinabifdje panift (£b. SKeubert Bat am 7.
e&enfaHS eme Äunftreife nad) Slmerifa angetreten. —*—

* Sie junge paniftin Slona ©ibenfdjüg wirb im
WobemBer eine größere Eoncertrcife burdi ©eutfcblanb unb
Stufjlanb antreten. —

*—
* Sßiolinb. g)f arje Würbe in SßatolowSI Bei fetergburg

ungewbB,nIid) gefeiert unb bei feinem Slbfdjiebgbortrage unter
Ueberreidjung eines filBerneu SorBeertranjeg wo£)I swanjig «Deal
Berborgerufen, beranlafjt burd) Obbofition einer für einen bort
beliebten SBirtuofen eintreteuben SXnsaBl tunftfreunbe, welche
SJfaöe bewog, fein big (Snbe b. «Dl. beabficBttgteg ©aftfbiet fofort
abäubreefien. —
cm r*t"l\ 8u.

m ®irector b« in ebinBuraB, neu gegrünbeten
3J£uftfafabemte würbe ber engl. Sombonift (So wen gcwaBlt —

*-* ®cr Saifer bon Siufjlanb Bat ben ©abeümftr. §erm.
gltege jum §ofcabeümeifter unb Dirigenten feiner aug 100
Sfammermufifern BefteBenben §augcabelle ernannt. —*—

* 2U3 Eoncertmeifter am 2Beater= unb ©ewanbBauS-
ordjefter in Seidig, ift an ©teile bon ©djrabiect ßenri 5ßetri
bon §annober engagirt worben. —•—

* ®er Kaifer SSiltjelm berlieB bem ©nbcltmeiftcr beS
©reSbner §oftB;eaterS ^ofratfi, ©cbucB. in Bresben bei feiner
SlnwefenBeit ben rotten Slblerorben. —*—

* ®ie Societä internazionale d'incoraggiamento per le
scienze, lettere, arti etc. in Keabel ernannte 3. Ungar in
SSien, SnBaber einer renommirten (SlaBierfdjule bafelbft, »um
ejrenmitgliebe unter SßerleiBung ber baju geBörigen golbenen
SföebatHe am SBanbe. —
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*—
* Stnt20. ftarb inSrcgbeu itad) tanken fdjluercn Seiben

bic tierm. Eouccrtm. 9Jcafd)ütfa Schubert, geb. ©djuetber, einft
eine gefeierte ©ängerin am ©regbitcr ©oftfjeatcr unb eine S?ct»
roaubte bc§ tierftorbenen SßorleferS griebrid) SSiltjelm IV. SouiS
Sd)iteiber — in $ari§ Ebmunb SDiembree im 62. 3al)re, ge*
boren in Valencia 1820, f^ätcr in SßariS, Wo mehrere feiner
Opern jur Sluffüljntng gelangten — in Snglanb greb. ©ob»
frei), beliebter engl. SnnjcontpDitift, im Sllter uon 45 3aljren— in SUtI Icrol) am 1. Sßtanift unb Komp. ©. ffltidjcuä — in
Sßcrcelli Sern, gerrari, früher erfter SSiolintft in ber^arme*
fifdjen ©ofcapeKc unb Drd)eftcrbircctor an ber Scata ju TOaitanb,
im Sllter uon 72 Sohren — unb in 83 er t in nm 12. Organift
28ilf)elm ©artfää, 77 3al)r alt. —

l\mt unb ncurinftiibütc (fbpmu

Sie 91 i 6 c I it it t ii gelangten in § annotier burd) Slngclo
Heitmann Dorn 23. big 27. pr iBorführung; hierauf fanben
SiSagnerconccrte ftatt in ffltagbeburg am 29., am 30. in
Hamburg unb am 1. Dctobcr in Sübecf. ©obann SBocfiilj»

ruugcn ber „Nibelungen" in Bremen, Barnten unb fd)ltefiltd)

tu iüerltit, roo bic Nibclungentrilogic fedjä 9Jcat jur Sluf=
fitljfung fommen fotl. —

gür bic ^arfifaltiorfteltitngen finb im ©anjen 8200 (Sin*
tritic-fatlen »erlauft werben. ®ie Einnahmen betrugen baher
240000 TO f. ®ic SluSgabcn finb nod) nidjt tiöHig abge[d)loffen.
3tid)arb SSaguer hat aud) biegmal, wie im Saljrc 1876, für fid)

nidjt bas fflctnbeftc bcanfprudjt, fclbft ben Srfafc nachweislich
grofjcr.Unfoften äurüdgewiefen. —

3n 3tom gelangt SBagner'S „Sannhäufer" tu nädjfter Qtit
äitr Sluffüfjrung. ®aS Sntereffe baran ift bort ein fo lebhaftes,

öafj bic Jöürgcrfdjaft bem £h™terbir. Sott ihre befonbere greube
besljalb burd) eine Deputation auSgefprochcn hat. —

g. 52 alliier 'S in Nr. 37 befprod). Oper „©er ©raf tion
©Icicijcn" gelangte im äBintcr 1878—79 tu Kafan jur 2luf-

fühntng. Scr totor mar bis uor Kurzem Eapellineifter in
SJiosfau. — ©erfelbc Stoff ift übrigens bereits componirt roorben
uon 3i. Sörfting (£e£t Don 3t. Knauer), S. ebermein (Se^t
uon SaituS a Eofta, b. i. 6. SS. ©djmibt), gr. ©d)ubert (Sejt
uon®. u. S3aucrnfelb) unb 3of. ©eltmcSberger iun. (1880).—

®er ©tabtratt) ju 3toi)an Ijat eine $reiSbewerbung für
eine ein« ober ntcfjracttge Oper, bie jur Eröffnung beg bortigeu
EafiuothcaterS in ©ecue gehen foH, auggefchrieben. —

Dn-mtfd)te0.

*-* Sind) in Solu foH nun enblid) SiSät'S „©eilige ©Ii«
fabetfj" nädjfteg grül)jal;r unb stoar burd) ben Xljeaterbtr. 3. §of*
mann im ©tabttheater jur Sluffüljruug gelangen unb follen ba«
bei bie erften Kräfte unb ein bebeutenb uergrößerter Efjor mit=
mirfen. ®er Slltmetfter t)at tierfprodjen, ber Stuffüfjrung beiätt=

luoljnen unb berfelbeu nod) ein ©oncert folgen ju laffen. ©omtt
tritt granj SiSgt nad) 40 Sauren in Solu jutn erften 3Äale
toieber an bte iOeffentlidjrett. —

*-* ®a§ SDtuftffeft in SBriftoI rotrb am 17.-20. Dctober
ftattfinben. (Sä fommen jur Sluffüljrung: 2ltenbel§foljn'§ „®lia§",
©ounob'g Eedemption (an ioeldiem Oratorium ©ounob 12 3at)re
gearbeitet Ijaben foll), §at)bu'§ ,,©d|öbfung", SBeetfjoben'S Slteffe

in D unb eine neue Kantate „Safon unb SKcbea" Bon Stactenäte.
©ounob Ijat fein Oratorium la Redemption ber Königin tion

Gnglanb geioibmet. —
*—

* Dr. ©amroftf) in SKeroljorf mirb nüt feinem Ordjefter
eine Eoncerttour burd) bie größeren norbamerifanifdjen ©täbte
madjen, um beiocifen, baf3 S:ß,eob. 5E^oma§ ntdjt ber einzige
eminente Ordjcfterbirtgent 2Imerifa§ fei.

—
*—

* S)er SKuftfüeretn in ®armftabt begebt am 23. unb
24. Dctober bte geier feines 50jäl)rigen S3eftel)en§. 3m 3ubt*
Wumgconcerte foU gänbel'g „ üüera'nberfeft " jur 3luffüb,rung
fommen. —

*—*3m2Biener§ofburgtE)eater foH eine tiom Drdjefterbiri»
genten 3ul. ©uljer comtiontrte gauftmufif nebft Dutier-
titre bei einer im Kotiembcr ftattfb. SJorftcIIitng tion ©ötfje'g
„gauft" aufgeführt tuerben. —*—

* 3" 2ott§ = le =©aunicr mürbe bei ber feierlichen

Enthüllung ber ©tatue tion 3touget bei 3§lc eine Kantate be§
bort. Organ. ©d)ön aufgeführt. —*—

* 3m Seidiger ©cmanbljattfe fanb am 14. ju etjrcn
ber jur 50jährigen Jubelfeier ber ©uftati Stboltil) = Stiftung
jahlreid) antoefenben ©äfte ein Eoncert mit folgcubem $ro'=
gramme ftatt: §al)bn'§ Orjorbftjmtihonie, 50tojart'g Sburconccrt
(iÄciitecfc), Dutierture ©djumann'g „©euotictia", Notturno
unb ©djeräo aus bem „©ommernadjtätraum" unb S3cet£)0ticn'<S

2tbttrft)mbl)0itie. —
*—

* ®ieSeitiäiger©enianbhauäconcertc roerben am 5. Dct.
ifjren Slnfang nehmen. —

*—
* ®te föniglifd)e Kapelle in SSerltn hat ihre ©hmtihotue'

foireen am 22. begonnen. —
*—

* ®ie Sicbcrtafel Zanglust in Slmfterbam loitl für ihr
3ult n. 3. ftattf. 25jahrigeä ©tiftungSfeft einen grofjen intcr=

nationalen ©efanglucttftrcit au§fd)reibeit. —
*—

* Le Guide musical in SÖrüffel tieröffentltdjt in feinet-

Nr. 38 einen intereffanten Strtifel tion Slbolph 3uHten über
granj Sig^t alg ©d)rif tftetler. —

*-* ®ag ©tabttheater ju 90t e& fotl je|t feine eigene
Sirection befommen. ®ie Sßrotiinätalbehörben haben eine ©ub-
uention tion 30,000 unb bie ©tabt einen gufchufs tion 10,000
?Otarf bcmiUigt, beggl. freie SBenutjung beg ©ebäubeS fotoie ber

®ecoratiouen. —

jFrembenülif.

Komp. 3ul. ti. SSelicjat) au§ S)5eft, TOuftflehrer Kjertoingfi

att§ Semberg, Komp. ©aufer aug Sottbou, Kapellm. S. Süftner
aug SBieSbaben, 9Jt®. Steinthater aug SBremen, ©ofcapeHm. Krb-
manngbörfer unb grau aug 3)togfau, grl. Dberbecf, Koncert-

fängerin aus SBcimar, foinie grau ti. ^rodjaSfa unb grl. Stetiger,

©ofoperfängeriniten aug ®regber.. —

lawmer- unb Ijattsmiiftk.

gür eine ©ingftimme unb paitoforte.

5lb. SB. görftcr» 0». 13. ®ret Steber mit Begleitung

be§ Panoforte. Sceto^or!, ©biuarb ©cfiubertl). —
®iefe ©efänge tierbienen in gleichem ©rabe auSgebeljntere

Sead)tung bei greunben finniger unb eblerer 3tid)tung, Wie bie

früher in b. 581. befprodjenen beg in^ittSburgh in Storbamerifa
mit Erfolg roirfenben Eomponiften. görfter hat biegmal ®id)tungen
tion Stoquette („3n ber grembe"), Senau („9tcbel") unb Sugler
(„SDcärdjenfunbe") getuählt. (Sine gemüthtiotl erroärmenbe gärbung
ift in melobifcher roie hattnonifd)er Söejichung feiner SDtufe mit
Vorliebe eigen, melche fid) sugletd) gern in füjjer Monotonie er»

geht, wie fid) bieg im erften unb nod) überroiegenber int britten

Siebe in fünf» big jehnmaliger SBieberhoIung beffelben Xaftcg am
(Sigentljümlichften augfprid)t. SÖtit manchen harmonifd)en Eigen«

artigfeiten bagegen, %. S8. im erften Siebe im 21., 23., 38. unb
47. Safte (b alä 33afj) tiermag man fid) weniger ju befreunben,

roeId)e übrigeng ber Slutor bei einiger ©croanbtheit leicht be*

feitigen fann. 3m erften Siebe hat g. bie fü&c Erinnerung an
„bie golbnen Klänge aug ber fcfjönen geit" über bag jegige „SBet)

unb äperjeleib" oorherrfchen laffen, tooburd) atterbingg biefeg ©tüct

in hoh e>n ©rabe jene bereits erroähnte erwärmenbe, wonnig füfje
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SorBung gewonnen hat. Senau'S „trüber Kebel" ift entfpredjenb
bufierer gefärbt, jeboch ebenfalls nid)t, ohne §in unb roieber einen
„©onnengtufi burdjbltcfen p äffen, weldjer benn aud) baS britte,
Shtgler'S „äJcardjenfunbe", wteber Boll unb warm überaofien
hat. — z

a "

gür ba§ panoforte p oier §änben.

SBcniamtn ©Obarb, Dp. 28. Pieces symphoniques. Berlin
S8ote unb »od. —

2ilfr. tleittjHMl, Cp. 12. Srortregifcfje SSoIfgtänäe unb
Sßolfgmelobten. Hamburg, SRe^ber. —

granj 9t«uba, öp. 30. Srei flaöifc^e SKärfctje. §am=
bürg, £f)ietner. —

loüer ©djattoenfn, Op. 92. ©cfjeräo au§ bem etotiier-

concert. Sternen, präget unb SJceier. —
©obarb'S Pieces symphoniques nehmen mehr als ge»

wohnliches Sntereffe in Slnfprud). @. beftfct bebeutenbe poetiftf)-
ntuftfaltfdje Snfpiratton, bie er Bermittetft ebenbürtigen Könnens
frei p geftalten Bermag. Ser Stpparar, mit bem ©. Borau«»
ftdjtlidj mit großem (Srfolge arbeiten Wirb, biirfte baS Drdjefter
fein, reie biefe ©tüde im SlKgemeincn, Bor Slttem aber 9er. 4
mit iljren ftotjen unb füljnen Seemen unb ihrem lunftboUen ardjt»
teftonifdjen Saue bewetfen, beffen Schönheiten nur baS Drdjefter
genügenb Wieberpgeben im ©tanbe ift. Ob gegen ben @tfjluß
bin bie Stnfpielung auf bie erfte Kummer ben gluß unb ba§
Skrftänbniß biefer Kummer nidjt ftört, fei bem (Srwägen beS
Eompouiften" bei einer ^Bearbeitung für Drdjefter anfjeim»
gegeben. Sie reipoUe aber gebanfltd) unbebeutenbfte ber Bier
Wummern ift mit ihrem miegenben 3tyi)tljmu8 barcatolenmäßig
gehalten. 9er. 2 gleidjt mit feiner unheimlichen, bangen S3aß»
figur einem am ©eifte Borübersieljenbcn ©djrecfensbilbe. ftn
ber harmonifdj beftedjenben 9er. 3 herrfdjt rrofc ber barin ange»
manbten gorm beS ©anonS in ber Dctabe ein ungepmnqeneS,
frifdj pulfirenbeS geben. —

Stlcinpaul bietet 13 norwegtfdje SBoIfStänje unb SöoIfS»
melobicn in ganj oorpgtidjem ©afce, eine SluSwaljl, bic baS
garte ebeufo berüdftdjtigt b>t tote baS ©erbe. —

9ceruba'S flaoifdje 9Mrfd)e, burd) Welche ein cd)t natio*
nater $ug ger)t, ftnb Barmonifd) unb rljtjtljmifdj intereffant
genug, um als eble UnterhaltungSmufit empfohlen «erben m
tonnen. —

©ine Sielen gewiß ermünfdjte ©abe ift baS Dom Eompo»
triften tabelloS eingerichtete effectBotte ©djerjo auS bem Elatiier»
concert Dp. 32 Bon datier ©djarwenta. —

E. R.

(Ein alte*, mit iforedit »ergeflette* Jnßrument.

mm.)
»enterten muß id), baß §rn. be SBit'S ©ambe mit fedjS

©aiten, brei überfponnenen unb brei Sarmfaiten Bejogen ift,

folglich einen größeren Tonumfang unb rcidjereS ßoiorit als
baS SBioloncett bcfijjt. ©eftimmt toerben bie ©aiten alS: grofeeg
D, G, IlcineS c, e, a, d. ®er Ilmfang ber ©aiten erfiredt ftd)

alfo Born grojjen D bis jum eingeftridjenen cL ®afj man auf
teuerer Saite bi§ toett hinauf in bie Sßiolinregion, alfo min=
beften§ bi§ jum oiergeftrid)enen d ju fteigen Bermag, ift felbft»
uerftanblid). $er Umfang in Sloten gegeben, ift:

grüner Ratten bie ©amben grb'jjtentljette

7 ©aiten, nämlid) nod) eine tiefere: ba§
Kontra = A. ®aä Bermefjrte aber bie
©djroierigfeit ber Secbnif, be§ Spiels
nod) mehr; benn fdjon bie öirtuofer^afte
S8e6.anblung bon fed)§ ©aiten erforbert
Biel ©tubium unb grofees SEalent. (Sin
SSioIonceKift toirb aKcrbingS leidjter unb früher etma§ barauf
ju leiften bermögen, als jeber Slnbere. ®ieä erllärt aud) bie

m

Kbatfadje, ba& ©r. be SBit ftd) fdjon nad) einigen Monaten
fetner ©ambenftubien öffentlich boren laffen fonnte unb aüge=
meinen SSeifaU burd) feine Vorträge erlangte. —

SBie ift e§ aber möglidj, mirb man fragen, bajj ein mit fo
boljen SBorjügen begabtes unb baljer aud) früher fo beliebtes
gnftrument, für ba§ unfere größten Sonbidjtcr — §änbel unb
Sad) — SSerfe gcfdjrieben, fo ganj aufeer ©ebraud) lommcn unb
faft Betreffen roerben fonnte?

Sroei Urfacfjen mögen c§ roorjl 5auptfäd)Iid) gewefen fein,
meldje bieS beioirft ^aben.

ßuerft erforbert ein fedjS» unb fiebenfattigeS Snftrument
tne^r gleifj unb ©tubium, um gro&c terfjnifdje gertigfeit p er»
langen, als ein oierfaitigeS. ©arüber waltet fein gweifel. Saun
tft eS aud) besüglid) ber ©aiten Biel foftfpicliger, als 5. 58. fein
©efdjmtfterfinb — baS SSioloncell — , mit bem es siemltd) btefclbe
gorm unb ©röfse §at. Unb ba Biele ©ambenpartien in Ordjefter»
werfen früherer ßeit aud) leidjt Born SSioloncett ausgeführt wer«
ben tonnten, fo mag bieS gefdjefjen fein. SllS nun mit unferem
obengenannten Sarf Slbel ber legte große ©ambenbirtuoS gc=
ftorben, ba oerbrängte baS leiditer ju banbljabenbe SSioloncell
bie ©ambe aud) aus ben Ordjeftern unb bie ehemals fo ijody
gefdjä^ten, reid) oeräierten ^nftrumente wanberten in bic Kumpel»
tammer, aus ber§r. be SBit ein foftbareS SIeinob gerettet Ijat. —

Sie ©amben früfjefter Seit Ijatten Sünbe, ätjulid) unfercu
©uitarren. ®aS war für bie weniger S-einEjörigen sroar feljr bc=
quem hinfid)tlid) beS SJeinegretfenS

, beeinträchtigte aber ben
SSoljlflang beS SoncS, weSljalb biefelben wieber bcfettigl würben,
©ine anbere SSerbefferung ersielte man nod), bajj man bie ©ambe
mit brei überfponnenen unb brei Sarmfaiten bejog; wäljrcnb
frühere ^nftrumente mit Bier Sarmfaiten Beäogen würben, aber
baburd) einige näfetnbe Söne hatten, bie bei ©ubftituirung ber
überfponnenen ©aite niajt bemerfbar ftnb. SSon §rn. be SSit'S
©ambe hört man feine niifelnben Söne.

Ser SBSohlflang biefeS SnftrumentS in ber S3afj», Senor» unb
SiScantregton fowie bie f5üüe unb Kraft beS ÄoneS qualificireit
baffelbe nidjt nur ju einem höchft »orjügltdjen ©oloinftrumcut,
fonbern aud) pr äWedmäfsigen , effeetbotten SBerwenbung in
Drdjefter» unb Sammermufifroerfen. ®in anberer SBorpg bcfteljt
in ber großen ptte möglicher Soppelgriffe, bie Bon befonbcrS
fd)öner iffiivfuug ftnb. Scnfen wir un§ nun etwa jwei ©amben
unb ä>ret SBiolonceHe in Drdjefter» unb ffiammermufifen Ber»
wenbet, fo müßten baburd) großartige, ganj neue wunberbarc
(Effecte erhielt werben. —

_
SieSlnfdjaffungbiefer^nftrumente wäre wahrfdjeinlid) ganj

leicht, ©ewiß mögen hier unb ba nod) einige ©amben auf ben
Sööben unter altem SDföbel ruhen, welche burdj eine öffentliche
SlnfaufSofferte ftdjerltd) jura Sßorfcfjein fämen. Slußerbcm würben
Biete gefdjidte Snftrumentenmacher ganj gute ©amben tierfertigen
tonnen. ©S bebürfte alfo nur ber Nachfrage.

2Köge alfo biefeS einft fo ferjr beliebte ©oto» unb Drdjefter»
tnftrument ber SBergeffenljeit entriffen unb wieber in Slufttaljmc
gebracht werben. @S ift unferen ©eigen unb Sioloncelien eben»
bürtig unb bietet ben Sonbidjtern wieber rctd)lid) ©clegenheit p
neuen 3beencombinationen unb neuen ^nftrumentaleffecten. —

Ueber bie Gsntftehung fowie über ben erften ©ebraud) ber
©ambe läßt ftd) nid)ts ©idjereS ermitteln. Sie 3M)i'ia()l ber
$iftorifer bejeidjnet ©nglanb, wo biefelbe aus einem fegt nur
bem Kamen nad) Scfannten ^nftrumeute — 6ruit genannt —
hervorgegangen-, refp. umgebilbet worben fei. ©otiiel ftcljt aber
feft, baß bie ©ambe im 17. unb 18. galjrhunbert in (Snglanb,
Seutfdjlanb, ßrantreid) unb Italien feljr gebräuchlich unb beliebt
War. Sie gtatiener nennen fie Viola di Gamba, bie granjofen
Basse de Viole, in Seutfdjlanb unb ©ngtanb würbe fie funweq
©ambe genannt.

SaS ©ambenregifter unferer Sirdjenorgeln, welches ftd) burd)
gartljeit unb aSoIjlflang ber Songebung gnitj befonbcrS aus»
jeidjnet, giebt ebenfalls ben SöewciS Bon ber ehemaligen ©d)Bn=
heit beS ©ambentoneS, benn cS foE benfclben nadjahmenb reprä»
fentiren. Sie Orgelbauer waren alfo beftrebt, bind) befonbere
©onftruetion ber ©ambenregifter bie Slehulichtcit beS ^langes p
crgiclen. — nDr. g. Schuclit.
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Cismiorii 1 Mfi, Stüttsart.

In der Anzeige vom 19. Aug. 1882 sollte es heissen:

Mittwoch den 11. October, Nachmittags 2 Uhr
statt Donnerstag den 12. Octbr., Aufnahmeprüfung etc.

Die Direction.

In meinem Verlage erschien:

Die wilden Schwäne.
Mtiim nach H. C, Anöersen's Märchen w Carl Kuhn.

Für Sopran-, Alt- und Baritonsolo, weiblichen dreistimmigen

Chor, Pianoforte und Declamation und mit Begleitung von
Harfe, zwei Hörnern und Violoncell ad libitum

componirt von

Carl Reinecke.
Op. 164.

Ciavierauszug 12 M. Solostimmen 1 M. Chorstimmen (ä 1 M.)
3 M. Instrumentalstimmen (ad libitum) 3 M. Vollständiger

Text n. 1 M. Text der Gesänge n. 10 Pf., Einzelnummern
aus dem Ciavierauszug.

Rumpelstilzchen,
Märchen-Dicntnng von Clara Fechner-Leyde.

Für Sopran-, Mezzosopran- und Alt-Solo, weiblichen drei-

stimmigen Chor, Pianoforte-Begleitung und Declamation
componirt von

Ferdinand Hummel.
Op. 25.

Clavierausz. 8 Mk. Solostimmen 1 Mk. Chorstimmen (ä 50 Pf.)

1 Mk. 50 Pf. Vollständiger Text n. 60 Pf. Text der

Gesänge n. 10 Pf.

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

Für Componisten!

Heiderosen.
Gedichte

von

Karl Schäfer.
Zweite Auflage. Preis geb. 3 Mk.

Darmstädt. Literarisch-artistische Anstalt.

(Adolph Lange.)

Im Verlag von A. Böhm & Sohn in Augsburg erscheinen

demnächst:
Joh. Mich. Keller's treffliche Kirchencompositionen, unter
welchen sein „Canticum Zachariae" als ein Meisterstück
bezeichnet wird. — Ausführlicher Prospect steht gratis und
franco zu Diensten. —

MT Novitäten *Tpf
für Männerg-esangvereine.
Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Beltjens, Jos., Vier Lieder für vierstimmigen Männer-
chor. Op. 76. Partitur 1 Mk. 80 Pf., Stimmen ä 35 Pf.

Inhalt: Nr. 1. Aufmunterung zur Jagd. Nr. 2. Im
Walde. No. 3. Das Vergissmeinnicht. No. 4. Nach
der Rosenzeit.

Beltjens Jos., Vier Lieder für vierstimmigen Männer-
chor. Op. 77. Partitur 1 Mk. 80 Pf., Stimmen ä 35 Pf.

Inhalt: Nr. 1. Mutteraugen. Nr. 2. Fischerfahrt.

Nr. 3. Das Kreuz unter der Kirchhofslinde. Nr. 4.

Jugend, wie bist du so schön.

Tauwitz, Jul., Drei Lieder für vierstimmigen Männer-
chor. Op. 17. Partitur 1 Mk. 40 Pf., Stimmen ä 30 Pf.

Inhalt: Nr. ]. Vaterlandslied. Nr. 2. Im Walde.
Nr. 3. Sternschnuppe.

Zu beziehen (auf Wunsch auch zur Ansicht) durch alle

Musikalienhandlungen.

Professor Lamperti

beginnt seinen Unterricht wieder am 15. September.

Dresden, Strehlner Strasse 58, I.

Von meiner Concerttour aus Amerika zurückgekehrt,

empfehle ich mich den verehrlichen Concert-Directionen

als Oratoriensänger.

Carl Ahl (Tenor).

Fallersleben.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich zur

solistischen Mitwirkung als Pianistin

Martha Herrmann
Leipzig, Sidonienstr. 9.

Wally Schauseil,
Concertsängerin (Sopran)

ID-Q.sseld.orf.

Magda Boetticher,
Concertsängerin

(Mezzo-Sopran)

Leipzig, Seh Bachstrasse 14.

Meine Adresse diesen Winter ist

:

Amalie Kling
Concertsängerin,

Frankfurt a. M., Gaussstrasse 38.

Srud eon S8är & £ertnann in Seidig.
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SEoit bicfct Scitfdjrift ctfäjcint jcbe SBodjc

1 SKuraratr Bon 1 ober l'/a Bogen. — 5ßrci3

bcä Saljrgangeä (in 1 SBottbe) 14 3J!f.

3nfcrtion3ge&üIjrcn bic spetttjette 20 spf. —
abonnement ttcljracrt alle spoftSintct, SButf)',

<D!u[ifatten= unb Sunft-§anblungcn an.

Sßerantoortlic^ev 3?ebacteur unb Verleger: (L %, fttynt in Seidig.

Jlugmer & §0. in Sonbon.

SR. ~g$exn<xxb in @t. Petersburg.

g>eßeff?tter & IpoCflF in SBatfdjau.

®e&x. <#itg in Qünä), SBafel unb Strasburg.

*M 4L
nasiel et ffiand

Jl. "gfioofßaau in Stmfterbant.

@. gcßäfer & «^ora&t in Sßljilabelb'fjia.

&. §cßtroffmßctcß in SSien.

"§3. 'gfleffetrtttcmtt & §0. in 9Jem»2)orI.

3nl>alt: sparfifal . ©tubieit »on Jorges. — «ecenfion: „SRoSitt §oob"
D»er Don 2lI6ert SietricS (Sc$tu&.) - eorrefi>onben ä en: (Sn^jtg.

Senf. gnijourg. KBernigeiobe. S£Bie36obcn.) - Steine gettung:
(Xage8ge[cfji4ite. ¥er[onu(na4|ricfjten. EScwt. Sicrmtfctiteä. - Srittfcfjer

Slnseiger: SMbtraufcBieber »on Sdjtoatm unb Otto Sdjmibt, SBioCtn«

untetridjtStoerfe Don SKejeblt) unb ©ermann fotoie eSorgcfang-UnterrtcIjtS.

inerte »on gut|t unb ©tarl. — srnjeigert. -

$*eie @fctWe» übet;

Kidjarb JWagtter
1

* „purfifai".
S8on

©cinritf) Sßotge?.

I.

2>a§ £erbortreten bon Sicfjarb SBagner'S ©efammt=
funftoerl bezeichnet in ber ©ntmieftung ber mobernen
Sunft einen ber oHerkbeutfamften Sßenbepuncte feit ber
Seit be§ Untergänge? ber Sragöbie ber ©riechen. (£g
boajieljt fid) bamit bie entfdjiebenfte Dfücfroenbung ju
jenem ^ringipe aUfeitiger SBegrengitjeit ber finnlich=anfd)au=
liehen ©efialtung beS SbealeS, beffen confequente 5)urd)=
füljrung ftetS als ber befonbere SBorpg ber antifen Sunft
gepriefen roorben ift. Sßenn irgenb eine Sljatfactje un§
Vertrauen in bie »eitere Se6en§fäljig!eit unferer ßultur
p geben bermag, fo ift e§ biefe. ®enn fie tiebeutet nichts
(Geringeres, als bafj aus bent beutfdjen Sßolfe ein ©eniuS
erftonben ift, ber genährt unb erfüllt bon ben ®rogtt)atert
jener §eroen, bie unfere 5ßoefie unb 9JJufir pr rjörfjften

SBIütlje gebraut haben, bie Sraft befeffen hat, gerobe in
jener Sphäre, reo Sbeat unb öeben fid) auf's Snnigfte
burdjbringen, b. i. im mufifalifdjen Srama, Sunftttierfe p
Raffen, bie benfel&en «Stempel harmonifdjer gormbotl=

enbung an fid) trogen, burdj bjeldjen bie Schöpfungen ber
antifen Sunft für alle Seiten als unübertroffene unb
unübertreffliche dufter baftefjen. S)en Sftittelpunct beS
grtedjifchen SunfttebenS bilbete aber baS bom (Seifte ber
Sftufit erfüEte ®rama, in ib^m fanb eine folc§e Bereinigung
alter Sänfte p einer gemeinfamen SStrfung ftatt, bie ju
erneuern eben «R. Sffiagner mit folegem nie raftenben geuer=
eifer angeftrebt unb aucl} erreicht ^at.

Sn ber neueren SBelt gab unb giebt el aEerbingS
audg ein ©ebiet, ivo fiefj bie3Kad)t aller Sänfte p einem
Sauber bereinigt: e§ ift bte§ ber in ben gewebten Säumen
ber Sirdje abgehaltene ®otte§bienft. Unb e§ ift ganj
pietfelloS, bafj ol;ne ein folcf)e§ burdg bie ftjmboltfdge,
^eilige §anblung be§ SKefiopferg geeinte§ Sneinanber=
greifen aQer bilbenben Sänfte, mie ber 5ßoefie unb Sötufif,
aud) biefe einzelnen Sänfte nie ju jener ibeaten§öf)e unb
SSotlenbung fiel) f)ättert auffdjmingen fönnen, tote bieg
tfjatfächlirf) gesehen ift. ®§ barf aber ein fetjr h)efent=
lieber ttnterfd)ieb in ber 2trt unb SSeife, mie biefe S3er=
einigung aller Snnfte bei ber gotte§bienftlid)en 3eter unb
tote fie im bramattfcfjen ©efammtfunftmerfe ftattftnbet,
uiefit aufjer Sicht gelaffen Werben. §ier ruie bort bilbet
atlerbingS eine ^anblung ben aUeä Uebrige bebingenben
unb jufammenhaltenben SOMttelpunct. Slber biefe ^anblung
toirb in ber Sirene nur fhmbolifch angebeutet, ttmhrenb
fie im STheater in leibhafter finnlicher SBirflichfeit un§
borgeführt toirb. 3m engen 3ufammenhang bamit fteljt

es, baf? bie tbedjfelfeitige 5Durchbringung aller Sünfte bei
ber retigiöfen geier als ein rein innerlicher tote in ge=
heimnigbotter ©titte im (Seifte jebeS einzelnen fid) boa=
äiehenber Vorgang erfolgt, roährenb im bargeftetlten Srama
grabe baS Qkgentfjei! ftattftnbet. Sitbet ja bie§ eines
ber ©runbgefe^e biefer Sunftgattung, bafj atteS innerliche
in ein 2leußere§ ftctj berroanble, bafs, roie bieS®ötbe bon
<Sf)<rffPeare'S Schaffen rühmt, ba§ SBettgeheimnifj heraus
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muffe, unb fofften e§ bie ©teine bctfönben. 916er ltocf)

ein SItibereS ift ju beachten, nämlich bie S3erfcf)iebenheit

unfereS ©emütfjgäuftanbeg. Senn Wenn jebe religiöfc

geier ber Stuebrucf eine§ freiwilligen Unterwerfeng beg

Sienfcfjen unter -eine fjö^ere SJfadjt ift, fo fejjt bie Sunft
überhaupt, ingbefonbere aber bie ber bramatifd)en Sar=
fteffung, ftet§ eine fjöcrjfte Steigerung aller im 9J?enfcfjen

liegenben £eben§= unb ©djaffengtriebe boraug. Sa Wirb

Slßeg Wachgerufen, Wad) nadj ©enufj, Wag nad) Sethätigung

feiner Sraft berlangt. ©eien fie nun gut ober böfe:

feffellog muffen bie Seibenfdjaften mit äff' ihren ©türmen
unb jerftörenben ©eWatten il)r ©piel treiben, bamit über

bem ßfjaog biefer bämonifdjen 3Jiäctjte ber ©eift göttlicher

©cfjöpfexfraft fiegtjaft triumphire. £rier erleben mir ben

SurdjbrucE) einer grensenlofen greitjeit in bie ©pfjäre beg

fonft ebenfo burd) bie «Starrheit ber Naturgefejje, Wie burd)

bie erbarntunggtofe ©rjjabenljeit beg ©ittengefeijeg in 5öan=

ben gehaltenen ßcbeng; burd) bie fouberäne SJcadjt beg

©eifteg Wirb baffelße für einen Moment in ein ©cf)eht=

bilb berWanbelt unb eg burdjbringt unS ba bog ©efütjt:

ber §etr affer jener ^otenjen p fein, bie unfer geiftigeg

unb natürliches Safein aufbauen unb bebingen.

(£§ ift nun bon Ijöcf)fter Sebeutung, bafj biefeg G£r=

lebnifj ber freien SBiebergeburt unfereg ganzen ©eing
nic^t nur ben SWittet= unb Sernpunct affe§ fünftlerifcfjen

©djaffeng, ganj befonberg aber aller Sragöbien unb
©omöbien bitbet, fonbern baf; eg un§ auch, unb jroar in

ben berfdjiebenften gormen in ben äfttittjofogien affer

Seiten unb SSölter entgegentritt. Senn eben biefe bom
gmudje ber Freiheit burcrjlüerjte SBiebergeburt ber boffen

ftitntictjen SeBenäroirlltcrjfeit ift eg, au§ ber Ijerau§ bie ®e=

ftalt beg befreienben ©otteg Siont)fog gefdjaffen Würben

ift. Ser 3tti}tf)U§ ber ©eburt, beg fiegenben Triumph 3

jugeg unb beS tragtfct)e:t Unterganges biefeg ©otteg ift

für ba§ richtige (Srfaffen begiffiefeng ber Religionen ebenfo

Wichtig, Wie für bag ber Sunft, unb er muf; grabeju alg

bog 33inbegtieb biefer beiben ©ebiete bejettf)ttet Werben.

Sn ber mobernen SBelt giebt eg nun lein brama=
tifcfjeg SunftWerf, in Welchem eben biefe Sionijfog = 3bee
in unbertjüffterer gorm fjerborgetreten wäre, alg in ber

©eftalt be§ ©tegfrieb in Dxtcljarb SSagner'S „Ning beg

Nibelungen". gn biefem Sramenct)clu§ hat ber Stüter

auf ©runblage ber überfommenen Sruchftücfe ber germa=

nifchen 3Jit)tt)ologie ein SBerf gefdjaffen, in Welchem ber

befonbere ©eift unb ©fjaracter beg beutfdjeu 23oIfeg mit
affer ihm eigenen ©röfje unb Siefe, aber nicht minber
mit ben burd) bie natürliche SMage feineg SSefen bebing=

ten ©cfjranfen eine boffenbete fünftlerifche ©eftaltung ge=

Wonnen hat. 8"gleid) ift aber hier ba§ Stufjerorbentlidje

berbracht, bafe nicht nur ein SluSfchnitt be§ 3Bettreben§,

fonbern ba§ ©chicffat ber ganjen trbtfdtjen SBelt felbft in

einer in finnlicher (SegenniärtigJeit ficfj bor un§ entrotdeln=

ben £>anblmtg jur Sarfteffung gelangt. SBie Särünnhitbe

fich jute|t freiwillig bem gtammentobe Weiht, fo fann
man fagen, bafj in bem (Schlufjbrama biefer SMttragöbie,
in ber„@ötterbämmerung", grabeju ein ungeheuerer ©elbft=

berbrennungSproceg ftattfinbet, burch ben äffe entfeffett ge=

worbenen bämonifchen Seibenfehaften, ba§ mafjlofe ©treben

nach Stacht unb ®enufj unb ebenfo ber ^errlid^iffe grei=

heit§= unb ber feligfte SiebeSbrang beruicrjtet werben unb

untergehen müffen, um in unferem Innern bie 21 u § f
i et) t

auf bie SDJög ttct)f eit ber ©rtöfung bon beut ßwange
biefer SBeft Wach Serben W (äffen. SJcit biefem §off=
nungsblicfe, mit bem ©efühle, baf; bie fonft unbefiegbare

Stacht be§ ©djiclfatä ficf> felbft gebrochen fyahi, enbet „ber
3?ing be§ Nibelungen", mit bem 9(u§brucfe ber ©ewif3=
heii ber erfolgten ©rlöfnng beginnt ber „^arfifal".

©in größerer ©egenfa^, aU er gwifchen biefen beiben
Sramen obwattet, lä^t fid) nidjt benten. Senn Wenn
afferbing» auch ™l Nibelungenring gleich einer in unter=

irbifdjem (Sctjacfite fich rjirtäte^enben ©otbaber jeneS einjig

boff befeligenbe ©rtebnifs nicht fehlt, ba§ bie 93?enfct)fjeit

erft bon bem Momente an feiner gangen Siefe nach fennen
lernte, aU fich bie fich ir)fer erbarmenbe göttliche Siebe

für fie jum Opfer barbrad)te, fo ift tropem ber ®runb=
d)aracter biefe§ SSerle? ein burch unb burch ?)eibnifc5er.

,,©o ift bie SSett ohne ©ott!" Siefe§ SBort fönnte

man biefer Sragöbie at§ Sftotto borfe|en. ©eit bem
„5]}rometheu§" be§ 2Iefcr)t)Io§ ift bag ^rineip ber ©egen=
götttidjfeit nicht in erfchütternberer ©rofjartigleit berförpert

Worben, aU in biefem gewaltigen SSerfe. tlnb fo fei e§

benn furj auSgefprochen: „ScrNing be§ Nibelungen" unb
ber „^arfifal" berhatten fid) ju einanber Wie ba§ 9?eid)

ber Natur ju bem Reiche ber ©nabe; Tjerrfcljt in bem
erfteren Srama ber r)eroifc§e ©eift beg §eibenthume§, fo

ift ba§ teuere bon jener ehrfürchtigen Semuth, bon jener

fanftmüthigen SRilbe erfüllt, wie fie erft burd) ba§ ßhriften=
t()um in ben §erjen ber 9Nenfchen Wach geworben ift.

Unb biefe (äinfidjt in bie ethifcfje ©runblage be§

„SParfifat" führt un§ aud) baju, ba§ bofffomnten Neue ber

un§ ba entgegentretenben Sunftform berftehen ju lernen.

äBenn nämlich ber Nibelungenring al§ bie au§ bem ur=

eigenfien SBefcn be§ ©eifte§ heiborgegangene SSiebergeburt

ber Sragöbie ber ©riechen bezeichnet Werben mufs, Wenn
hier ba§ ©efammtfunftwerf wie au§ feinem mehr at§

jweitaufenbjährigen ©chtafe Wieber erWedt Worben ift, fo

hat R. SSagner im „5ßarfifal" bie beWunbernSWürbige
Shat boffbracht, bie gottegbienfttiche geier, — bon ber

früher gefagt Würbe, bafj in ihr in ber mobernen 2Mt
einzig ba§ ©efammtfunftwerf lebenbig geblieben War —
Wieberum in ber gorm be§ Srama'S jur Sarfteffung ju
bringen. Sie« ift aud) bie tiefer liegenbettrfadje, Warum
er nothWenbig • baju gebrängt würbe, feinem SBerfe aud)

einen neuen Namen ju geben: bem erften Sühnenfeft=
fpiele tritt nun ba§ erfte Söü r}rtenrt) ei l) ef eflfpie I gegen=
über, ©ehen Wir nun nätjer ju, in Welcher SBeife biefe

große Aufgabe ihre fünftferifche Söfung gefunben hat. —

Dramatifrlje Muß.

Ulbtlt Sietrttfj, Op. 34. Robtn §oob. Oper in 3 Steten.

Sid)tung bon Neinharb SKofeu. Seipjig, Siftner, (£fa=

bieraugjug. —
(Schluß.)

Stfbert Sietrich beginnt feineOper mit einer mäfjig
tangen (Einleitung (Andante con moto Sbur 3

/4); ben
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3lfccf, auf bie fommenben SSMbfcencn borjubereiteu unb
bie crfrifdjenbe 9ItmoSpl)ärc im Boraus unS foften 51t

raffen, erfüllt fie auSreidjcnb. $ic fpätcrljin fcljr auf=
fatlenbe Vorliebe für beu Sriücr roirb fcfjon auf ber
erften ©eüe an jtuci ©teilen bemerfbar; ber SritlerluruS
ließe fid) leidjt befdjneiben. (Sin frifcfjeS aiiünnercf)orjäger=

lieb(,,2Billfommcn ©enoffen ollpniol") eröffnet anfpredjcnb
bie ©cene unb giebt über bie ©efinnungen ber ©Ijcrtüoob-
männer, mit benen fiel) nidjt fpafjeu läßt, bünbige 9luS=

fünft. Sie (Srääljlung Sorjn'S roar ein Surfet), faum
od)täel)n alt" trifft glücflict) ben gefunben SMfSton,

1—^_

-»—»-

au§ intern detail fei befonberS auf bie anfdjaulidje ^rügel=
fdjilberung rjingettriefen. Su ber brüten ©cene tritt DioBin

§oob bor uns Ijin : nicfjt als ber berbe Söalbmenfd) unb
Sftaufcumpan, fonbern als liebefdjmadjtenber Süngting; in

elegifdjer ©efjobenljeit unb 3artl)eit bringt er feine ©efüfjlc

äum SluSbrucf; baS Sieb ,,®urd) Sufd) unb Sann I)in=

jieljt bie frotje ©djaar" (

2
/4

B) t)ebt it)n roeit über feine

©enoffen. 9ted)t l)übfd) ift in Soljn'S ©efang „SSenn fid)

ber Slbenb bämmernb feittet" bie Slnticipation beS gut

PolfStljümlidjen SJcaifeftmarfcfieS

9J?cT)r anljeimetnb als originell finbe id) bie ©teile

greunb, mein treuer ©efette"

,93ceiu

SSürbig, männlid) fraftboß fül)rt fid) $önig Dtidjcrrb Söroen=

fjers ein. 3n feinem ©rufj „StltenglanbS SBatb" bermitfjlt

fid) iüuctjtige Seclamation mit ebler Scelobif:

* * *. .ß.

3=

Studj fpäter intereffirt fein©e|ang mit äfjnlidjen SBorjügcn.

2>ie fünfte ©cene toirb burd) ein brottigeS ördjefiermotib

in ifjrem guten £jumor roefentlid) gehoben; auS ber in

beften mufüalifdjem gluffe gehaltenen gortfe^ung fei als

für Suetridj'S ßigenart befonberS berociSfräftig auf9taIf'S

Sieb l)ingeroiefen „©djiDarjamfet fd)lug ben ganzen Sag"

;

fc^'S 1 '
S

:

—
: F £ & ß —#=•—• s

*-*.—"

—

^~b-

0-ß— —
fi-r. s— 1

—

0-—0-

eS ift reid) an finnigen unb roeiblid)»jarten Bügen. 2)em

Slbfdjlufj beS erften SlcteS roünfdje id), obgleid) er mufi*

falifdj feljr fcfjön fid) aufbaut, eine ttrirrfamere Söenbung.

SSenn bie raupen SBalbmänner mit einem feljr gartltcfjen

,,©ute S^actjt" fid) berabfdjieben unb babei einen at)nlid)en

Son anfdjlagen, roie baS fufje @d)laflieb in„^arabieS unb
$eri", fo roitl mir baS nidjt red)t in il)ren Eljaracter

paffen, gm Soncertfaal roirb man an biefer Kummer
feine l)elle greube rjaben, bon ber Süljne Ijerab roirb fie,

auS ben eben angebeuteten ©rünben, biel toeniger auf

unS mirfen. Sn ben gefjter ber SSerroediStung beS ßon=

certfaateS mit ber33üt)ne berfaHen überhaupt bie mobernen

Somponiften biet letzter als bie älteren SUceifter, gu beren

Seiten eben baS Eoncertteben nod) ju reiner fo auSge=

bel)nten ÜDcadjt gelangt roar. —
gür ben groeiten 9lct fparen fid) ®idjter unbSom=

ponift baS Sluftreten ber roeibtidjen ^auptperfonen auf:

ein Sunftgriff, ber fd)on feit bem „greifdjü|j" roieberl)olt

fid) belt)äl)rt Ijat unb in biefem gälte um fo hrirffamer ift,

als ber erfte Stet überhaupt auSfdjtiefälid) mit Vertretern

masculini generis fid) befd)äftigt. ÜRad) einem grajiöfen

Drd)eftcrborfpiel incrbcn nur in ben ©arten beS ©t)eriff'S

berfe^t, roo 3J} anan, üvobin'S ©eliebte, Stände minbet;

in einem jartbuftigen Sconolog ,,^n l)ellen Sßlütfjen ber

©arten ftet)t"
(

3
/4 ) bertraut fie unS baS ©et)eimni| ih^reS

§erjenS, il)re unbegrenzte 3unei9wns 5« Drobin an; roer

nät)me an itjr nidjt rjerjticfieix 2lntt)eU? ^aum bafj fie ge=

rebet, läßt fid) aud) bie Stimme itjrer greunbin ©Ken
berneljmen; aud) fie preift ben grül)ling, aber mel)r bon

practifdjem ©efidjtSpuncte auS; meint fie bod): „roaS

nützen bie Sßlumen, tnenn ntctjt jum Sranje ? äßaS nützet

bieSSiefe, roeun nidjt jum Sange" ? Unb fo tebenSfreubig

unb forgloS rote l)ier, tritt fie aud) fernerhin auf unb

bilbet §u Marian, beren ©mpfinbungStiefe an SSeber'S

5tgatl)e ben!en täfjt, einen ät)ntid)en ©egenfa^, roie 2tenn=

cl)eu ju jener. finnigen Dialoge erreid)en in bem
Siebe „S)en! an ben Slbenb"

baS fiel) ju einem liebreiseubeu äroeiftinunigen ©efang au§=

breitet, einen burd)greifenben §öl)epuuct. §n ber brüten
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©cene tütrb ber polternbe unb in 2Butl) rebenbe ©Ijeriff,

ber hinter bie §eimlid)teiten ber beibenWäbdjen gekommen,

ergö|lidj ctjaracterifirt mit ber gut burdjgefütjrten I)umo=

riftifdjen Snftrumentalfigur

-^J-— —t r/

©ein Eljegemaljl, bie regimentfüljrenbe fittt), bie äf)nlicrjen

Temperamentes roie bie pu|ige ©ufe im SJfarfc^ner'fdjen

„Sßamptjr", madjt ifjrern geträntten (Mjrgefüfjt in einer

Kummer Suft, bie mufifalifctj äufjerft forgfältig ou§gc=

arbeitet unb fajon au§ bem Drd)eftermotib

_ iL
^

-*—~"" /W —

bie ®omitl ber Situation aljnen läfjt. jEfiematijcrj nicfjt

burcfj SJeuljeit feffetnb, aber frifd) ift baS Allegro „Sftutl)

gefaxt, bie ©tunbe na|t" (B

SBätjrenb einer längeren ftymplonifd) gefialteten

Sroifdjenmufir' , bie gegen ben ©crjluf? *)tn oa§ fpätere

grürjtingStieb anfingen läfjt, bottgiel)t fidj eine fcemfdie

SSerroanbtung unb eineS ber frifdjeften unb erquidlicrjften

Silber : ein bolf§tpmtid)e§ SMfeft jieljt an un§ mit aW
feinen ftetS gern gefefjenen SDetail borüber. Slu§ bem
lebenbtgen ©bprlieb „Suduföruf, Serdjenfdjtag" (Gr

3
/4 )

feien biefe bier Sacte

I ^9—P-

beSfjalb IjerauSgefjoben, ireil fie ganj unberoufjt tljeitS an

eine ©iegfrieb=, t|eil§ an eine 9tfeingotbfielle anknüpfen
fdjeirten. 2)ie altertljümelnbe ®abotte paßt treffüd) p ber

SHuftration ber groteSten grüljlingSfieger unb ber S23inter=

nieberlage. ®a§ fröfjlidje S3eljagen ber Verfammlung,

buret) 5Robin'§ (Srfctjeinen unb muntere ©rjäfjtung feines

StbenteuerS nodj merjr in glufj gebraut, gerättj nur erft

in'§ ©toden, als ber im SSalbe borget bon 3iobin tläg=

tid) burdjgebläute Simmt), ber bon Sittb, für ÜDcarian be=

ftimmte Bräutigam, anrüdt, feine ßeiben§gefcrjict)ie in ber

fpafjigen Sfummer

jum Söeften gtebt, 9?obin als feinen Smrdjprügler erfennt

unb nun bie geftnaljme beS 9Kiffetr)ater§ bewirft, jur

fjöcfjften Vetrübnift Söcarian'S unb ifjrer Vertrauten. —
®ie Ordjeftereintettung pm b ritten Stet fnüpft an

baS fcr)nterälicr)e (Sreignifs nadjbrüdlid) an unb bereitet

pgteid) auf baS bon Sönig ^idiarb über Ütobin ju Ijal*

tenbe ©eridfjt roeifjeboll bor. SDie peinliche Sage, in ber

fid) Stidjarb befinbet, ber bem ©efe|e nadj 3tobin ber=

urteilen muß, obgleich er iljm perfönlid) roorjl roill unb

ber gnabefleljenben SJfarian gern ©efjö'r fdtjentt, ift mufi*

fatifd) bortrefflid) illuftrirt. ®em S?önig unb Wo^t allen

§örern bringt ba§ finnige Sieb tief ju $erjcn ,?R\t faf?

er tief gefangen", in meldjem SDiartan ifjrer unerftf;ütter=

liefen Sreue 51t 3iobin fo eblen SluabrucI giebt; roie fe^r

e§ auf ifjn cintoirft, gefjt am Sßeften barauS Ijerbor, bafa

er e§ fpäter für fid) nadjbenttid) miebertjott. SSätjrenb

einer teibenfd}afttic^cn Ueberleitungämufif (SiSmoII 9
/8 ),

in ber 8iid)arb'§ innerer groiefpalt nad)ffingt, gct)t bor

fid) eine fccnifdje, in ben erften Stet un§ jurüdberfe^enbe

Sermanblung. ®ie bekommene ©ituation ertjält burd)

SBatf'§ finniges Sieb bom „treuen galten" einen IjeHeren

Sid}tblid, ba§ lebenbig geführte 3)uett ämifdjen S"tn un^

©Ken eilt feinem §üf)epunct ju in bem (Möbnifj „©türjen

§immel äufammen unb ßrbe, bie Treue nimmer gebrod^en

merbe"

—ß s

—

—f^5-
1 ^

Sobin'S SDfab.nung jum ®ef)orfatn gegen ben Sönig, ba§

tneljmüttjige Stnbante „Sft anberS getommen, roie ibir ge=

raoltt", ber mürbige (SinjugSmarfd), bie bramatifd^e ©erid}t§=

feene befriebigen baS mufifalifd)e Sntereffe in nidjt ge^

ringerem SUaf3e roie ber lieblidje 3lbfd)iebSbiaIog jroifd;en

Marian unb 9tobin unb roie beffen mannhafte Stebe

„§err Sb'nig, itrr tratet ein fd)tter ©ebot". Sind) ber

turje ©d)Iuf3d)or ift bon guter SSirfuug. —
®ie in ber ÜDhtfif borroaltenbe feine (Smpfinbung,

bie ©orgfalt unb ba§ buftige Kolorit in ber 3«ftrumen=

tation, bie im Slffgemeinen jutreffenbe ©IjaracteriftiJ ber

§auptperfonen, bie borne^me ©rajie in ben eingeroebten

Sängen, alle biefe trefflichen ©igenfdjaften erlberben bem

„3tobin §oob" auf bem (Sebiete ber mobernen beutfdjen

©pieloper einen Sfjrenpta|. Seinb aller mufifalifd;en

@eid)t|eit, lann ba§ SBerr in feiner (Gattung einer ©e=

fc§madbereblung nur förberlid) Werben. Slu§ biefem

©runbe roünfdien roir ib,m eine Weite Verbreitung auf

unferen bentfd;en Vüfjnen. —
SSernfi.arb Sßoget.

Qovxefponben$exx.

©tobtt^ eater. 3n einer SßDffteHung bc§ „So^engrtn"

am 22. ©e^tbr. lernten wir eine ausgezeichnete SRebräfentantin

ber Ortrub in grau ü. $ßrod)a§fa Dorn ®reSbner $oft£ieater

tennen, meiere biefe 9toHe auä^iilfStoeife übernommen tyatte unb

bb'cf)ft öortrefflict) burctjfu^rte. Kur bcrfiielt fie \iäj im erften

Stete Bei Slnlunft beS ©djtoanenritterä ju baffb, Blieb ju unbe=

roeßtidt) auf einer @teHe. Sie glätte aBer fc^on aug Sßeugierbe
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fjineilen itnb beit Wann in nädiftcr yfäfjc anfdjaucn muffen, bon

bem fte bod) bie SBereitelung ifjrer böfen glätte ju fürdjten tjat.

Slber befto mirtfamer unb ed)t c^aractertftifcf) gestaltete fie im

jmeiten Slcte bic Scene mit ®elramunb unb bann mit Glfa.

Sljr bcclamatorifdjer ©efang, bag Sßarlanbo in ben epifc^en

Partien, ift ganj unübertrefflich. ®a§ war eine Spradje in

£önen, fo beutlid) unb ber Situation entfpredjenb, bajj jebeS

SBort, jebe Silbe nidjt nur berftattbltd) fonbern aud) l)öd)ft

djaracteriftifdjer Slugbrud ber pft)djifd)en Stimmung mürbe, llnb

bie bramatifdjert Pointen fdjmetterte fte mit gewaltiger, leiben»

fdjaftltdjer Kraft Ijeraug, Wie eg felBft grau 9teidjer»Ktnbermann

nidjt toermodjte. ®ieg entjünbete fogar bei offener Scene leb»

haften SeifaH. —

SBieber eine depertoirberetdjerung Ijat bie ®irectton burd)

Stufnahme beg „|>an§ Reifing" gewonnen, welcher bomGapett*

meifter 9Jiftfd) forgfältig einftubirt am 25. ©eptbr. borrrefftid) in

Scene ging. ®ie bämonifdje unb bod) fo tief menfdjlid) fütjlenbc

Grfdjeinung beg §eiting mürbe aud) biegmal wie früher burd}

§rn. Sdjelper feljr gut bargefteUt. 2Iud) grau Söw« mar

nod) bie alte gute SRutter ©ertrub bon efjetnals. ®ie anberen

SDHtmirfenben fatjen mir jitra erften Wal in ihren Stollen. ,gu»

nädjft ift beg grl. 3ab,n§ atg Slrma eljrenboll ju gebenlen.

®ie ihrem 9?aturetl redjt angemeffene Partie gab ib,r ©etegen»

Ijeit, ben SBohlflang ibrer Stimme in ben fdjönen Gantiteneu

ju entfalten fomie aud) ihr bramatifdjeg Salent in pfrjdjifd)

treuer ®arfteüung ganj Iieterogener Situationen ju befunben.

grl. Sßfeifer mar ebenfallg bemüht, bie Königin ber Grbgetfter

mürbeDoH ju repräfentiren, mag ifjr aud) meifteng gut gelang.

§r. §ebmont fdjien jmar etmag inbigponirt, mufjte aber ben«

nod) ben Säger Gonrab befriebigenb barjuftelien. ®ie 5ßr of t

(Sdjmteb) unb Stol)lanb (Scrmeibcr) ergötzten im SSeretn mit

bem Gl)or burd) itjre SBaueritfomif. ®er Glartuettift ber ®orf=

muftfanten tiätte aber feine JtufgnBe etwa? meniger braftifd) ju

parobtren brauchen. ®ic ganje Oper, namentlich bie ©eifier»

feene, mar wieber fefjr gut infeenirt. —
Schucht.

©tnf.

®ie Sommerfaifon ift borüber, bie ©artenconcerte finb ber»

ftummt unb ba§ Stjeater öffnet mieber feine Pforten mit neuem

<ßerfonal, bag ftdj aBer erft bie ©unft beg $ublicum§ erwerben

mufj. — ©in (jter am 13., 14. unb 15. Stuguft abgehaltene?

internationale? SKufiffeft Blatte im ©runbc für bie Kunft fefjr

geringe SSebeutung. Gg rourbe fef/r SSiel fd)ted)t gefuugen unb

nod) mehr müft geblafen, Wie bag in granlreidj jejjt red)t eigent»

lid) SKobe geworben ift, mo bic Concours musicaux nid)t§ 3lnbere§

al§ eine |>e|jagb nad) golbenen unb filbernen SKebaiKen finb.

9{Kerbing§ finben fid) wie überall aud) hierbei lobltctje Slu§=

nahmen, e§ gte&t glüctltdjermeife aud) nod) 2RuftfgefeUfd)aften,

bie c§ e^rtid) unb ernft mit ber Sunft meinen, ttjr 50ci3glid)fte§

t£)un, um fid) einen guten 9Juf ju erWerBen unb aud) jutn gort»

fdjritt ber allgemeinen SKufttpflege S3icle8 Beitragen. 33a3 bie

Drganifntion biefeä TOuft£fefte§ in materieller $infidjt betrifft,

fo ift biefe mirllid) feijr gut ausgefallen unb gcbüljrt beätjalb

bem Sßräfibenten §rn. ©. b. Seigneuj atteS Sob, leiber mar

bagegen bie SDiufttcommiffion, meld)e fpecieü über ba§ rein SKufi=

falifdje äu berfügen tjatte, irjrer 9IufgaBc nid)t gewad)fen, mag
nid)t ju berwunbern ift, ba nad) Sanbeggcbraud) bie competenten

Künftlcr äit foldien Gomite'S niemals {linjugejogcn werben, fo

wenig Wie in ba§ Gonferbatorium§comite, metdjes au* ehrbaren

Pfarrern, SRentierS, ®octoren, Saumeiftcrn, Sadjwaltern, Spe=

äereiraaarenpnblern jc. sufammengefe^t ift, bic alle oon SKufit

fobiel wie S^idjtS bcrfteB,en. So fam c§ benn, bafs bie 9Jtufi!=

commtffion ein Sircular an fämmttidje belannte auSlänbifdje

©omponiften abgeben liefe unb biefe um (Sinfenbung bon unge=

brudten Eompofitionen bat. ®a§ ErgcBnifj fd)eint a6cr nid)t

fefjr Brillant aufgefallen fein, benn ba§ ©omite mufjte nad)«

träglid) einige namBafte fran^öfifetje ©omponiften, wie bie

Saintig, S. be Stille unb SJJonneftier, bic im fran^öfifetjen

9Mnnerdjorgefang Biel ©ute§ geliefert Ija&en unb fcljr beliebt

finb, fomie §rn. Kling bon fjier um Driginalcompofttionen

angeben. ®ine geftouberture für ^armoniemufif bon 2. grant,
Sapeümeifter beg 4. babtfdien 3nf-=3teg. in greiburg t. SB., mürbe

ber Division d'Excellence jum concours d'honneur angewiefen

unb würbe biefe fdjöne, effectboHe Eompofition unfereg Sanbg»

manne? ganj präd)tig au?gefü6,rt bon folgenben ©efellfdjaften:

1) Harmonie de St. Chamond, ®ir. TO. SDcagnicr; 2) Harmonie
de St. Etienne, ®ir. SOJ. S8ad)on unb 3) Musique municipale

de Turin, ®ir. M. 3iofft. ®er Sßreig beftanb au§ 2000 grc«.

tu ©olb unb einer golbenen ©tjronometerutir im 3Bertf)e oon

600 greg. für ben ®ircctor. ®iefer $rcig würbe nun feiteng

ber Sampfridjter cinftimmig bem auggejeidineten SKufifcorpg Bon

®urin gugetljeilt. gür bie Sledjmufttdiöre tjatte bag Eomite

bie Dberonouberture(!) gewäijlt; ber $reig würbe bon ber Fanfare

de Valence, ®tr. SR. SDcarie, errungen. — 3>m ©tjorgefang
äeid)nek fid) ber bortrefflid)e OTttnncrc^or Harmonie lyonnaise,

®ir. 9K. Sauf fei, Befonberg aug unb erhielt ben 5ßreiS. — Stm

SSorabenb beg gefteg fanb im ®ljeater ein großes ©oncert ftatt;

bag Programm, ungleidjartig äufommengefteüt
,

enthielt eine

Kantate für Gfyor, Soli unb ördj. La Fete de la Jeunesse

oon §ugo b. Senger. ®ag SBert ift gctftüotl gefdjrieben, be«

fonberg mufj id) bie fdjöne funftbollc Qnftrumentation loben,

meldje bem SBerle ganj eigentpmlid)eu Stets berleitjt. Seiber

war bie 3luffüljrung eine mangelhafte, bie ©6,öre fangen mit»

unter falfd) unb bag Drdjefter, waljrfdjeinlid) unter bem ®rutf

bes beoorfteljenben gefteg, fd)ien aud) nid)t red)t aufgelegt, fo

flappte benn fjier unb ba bag ©anje nidjt redjt sufammen unb

Beeinträchtigte bie ©efammtwirlung einiger redjt jünbenber

Kümmern. Güte SSiebcrgabe biefeg 3Ber!e§ am SKontag SIbenb

im Batiment electoral mar Bebeutenb beffer; in biefem Goncerte

wirrte aud) bie Muriner SOiufil mit unb errang burd) lunftboUe

SBiebergabe ber geftouberture bon granf fowie burd) eine

gtän^enbe SKilitärouberture „SSictor Emmanuel" bon Kling
bebeutenben Grfolg. — — n. —

Saljfinrg.

®ic legten 14 Sage brachten ung brei Goncerte, bon benen

jwei SSoI)ltt)ätigfeit§*2lfabcnuen. ®ag Programm ber erfteren

für eine bebrängte gamiltc enthielt fo mandjeg Sdjöne, mie

SBcetljoben'g GmoKbiolinfonate. Goncertmftr. ginle fdjien nidjt

fet>r bigponirt ju fein, roenigfteng Hang fein Spiel matt unb

äiemltd) augbrudglog, bagegen betjanbelte 33aron SBedbecler ben

Glabierpart mit gewolmter SBirtuofität. grau Stanet=§rimall)

fang einige Sieber bem publicum ju ®anfe, bag bie ©efangg-

metftertn beS SJcosarteumg wärmfteng begrüfste. SKojarteumS«

birector §utnmel wirlte gleidjfaUg in Ijödjft üerbienftlidjcr
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2Beife mit. Seit Vogel ober fdjofs $rof.£)rm.9ti tt er aus Söürjbttrg

ab, ber mit feiner Viola alta ba§ publicum burd) fein ^inreißenb

fd)öne§ Spiel fowoljl in btefem ©oncert als aud) in einer (Soiree

ber Siebertafel für bie Ueberfcfjmemmten im wahren Sinne be=

geiftertc, in meldjer aujjerbem grau ©räfin Spaur, ©oncert»

fänger © i g n e r urtb grl. ©finget fefjr berbienftpoll mit»

wirrten. —
grl. Stnno Strabner, eine Saläburgerin, gab im grojjen

©urfaalc ein ©oncert, welche? burd) bte äßitwirfung ber grau

Slmalie Qoadjim erhöhtes ^ntereffe gewann, grau 3o.ad)im

ift eine Sängerin erften DtangcS, fowoljl in Vejug auf Stimme

tote auf Schute. ®ie erftcre Ijat IjerrlidtjeS SJcetall, befonberS in

ber OTttellage unb SEtefe unb eine Kraft, wie man fie feiten

finbet. ®ie Schulung ber Stimme ift eine tabellofe, ber Vortrag

ber Sünftlerin Don cdjt bramatifdjem geuer burdjglüfjt. ®aS
ätemlidj jatjlrctdje Slubitorium fpenbete allen ttjren Sieberüor»

trägen ftürmifdjen VetfaH. — Sieben ber SReiftcrtn behauptete fiel)

bte Schülerin, grl. Strabner, mit allen ©Ijren. Slnfänglidj

etwas befangen, gewann fte nad) jeber 9Jr. jnefjr Sicherheit unb

fang bie Bon tf)r gewählten Sieber redjt hitbfd), Pom publicum

burd) rcidjen Veifall ausgezeichnet. ®ie beiben ^ianiftinnen,

grl. §ermine ©finget unb grl. SÄarte Vruno gewannen

erftere burd) fdjönen Vortrag Bon SRojarfS ©mollfantafic unb

leitete mit VeethoPen'S ©mollfonate mol)lPerbtente2lnerfennung. —

äöerntgetobe.

©ine am 25. B. SDt. Bon VtcH. Sücfjarb Sorteberg mit

Cpernfäng. grtg Sorleberg unb 5(Man. Kugelmann aus

£>anno0er im neuen ©oncertfaale beS ©efeHfcfjaftSljaufeS ge»

gebene Soiree I)atte eine fet)r jalilreictje 3u^ürerfcfiaft uerfammelt,

welche mit ftetgenbem Sntereffe unb bantbarer Vefriebigung ben

bargebotenen ©ettiiffen laufctjte. ®a§ reichhaltige Programm bot

ben Sünftlern Gelegenheit, ttjre ShtnftfcrtigEeit in üerfdjiebenen

©eure p erweifen. ®eS SSIcII- 8tid)arb Sorleberg Vorträge er»

fdjeinen mit jebem Stcale immer anjlcfjenber. ®er feelenbolle

£on beS fdjönen 3nftrumentS, ber gebiegeue Birtuofe Vortrag,

ber feine Sdjwiertgfeiten fenttt, wie fte j. SB. baS ©motlconcert

Bon SerbatS reichlich bot, Bereinigten fid), um ben finnigen Qu=

Ijörer auf's Xieffte ju bewegen, unb überaus banfbar Würbe be»

fonberS SDcenbelSfoljn'S ®burfonate Bom laufdjcnben Sßublicum

entgegen genommen. ®aS Spiet beS£rn. Sugetmann war in

ben Solokiftungen Wie in ber ^Begleitung fein unb frei Pon ben

üblichen mobernen Uebertreibungen; eS fonnte ba£)er aud) nict)t

fehlen, bafs ihm für ben Vortrag ber Suciafantafte Bon Siäjt

fowie beS Andante spianato nebft Sßolonatfe Pon ©t)opin unge»

tt)eilter SSetfaK gesollt mürbe. ® er Sänger grig Sorleberg per«

fügt über einen fdjönen, gut gefdjutten Vartton Pon IjeHem

Slang unb fdjöner StuSfpradje; eine ©inlage»2lrie Pon ©umbert

ju ,,Ünbine", ©cfntbert'S „SBanberer" unb §ill'S „®aS§erzant

SRfiein" erwarben iljnt lebfjaftefte Slnerfennung. ®te regierenbe

©räfin beehrte mit ©räftn ©lifabetl), bem ©rbgrafen unb ©raf

^ermann ba§ ©oncert mit Stirer hohen ©egenwart unb fpettbete

§rn. SJictiarb Sorleberg bie fdjmetchelhafteften Sorte. —
T . . . e.

3m fiebenten (£urhau§concert beftanb, abwettfienb Pon

ber gebräuehlid)en gorm abwechfelnber Solo» unb Drd)efterPor=

träge ba§ Programm bloS au§ ©labier» unb ©efangpiecen.

©uftap SBalter au§ SBien Beranftaltete nämlid) mit $ian.

9?üctauf einen Sdjubert=2lbenb. ®a§ Unternehmen ber ge»

nannten Sünftler, weld)e§ Bereits in perfdjiebenen anberen Stäbten

mit Btelem SeifaE aufgenommen worben war, erfreute fid) and)

hier ungewöhnlich zahlreicher SBetheiligung unb günftigfter Sluf»

nähme. 3n erfter Sinie galt biefeS ertiörjte ^ntereffe ber Sßerfon

S3alter§, ber in SBieSbaben längft ben beliebteften, juglräftigften

Sünftlergäften beigezählt ju »erben Perbient. Seiber fyaüe er

mit nidjt unbebeutenber 3nbt§pofition ju fampfen, befto rücthalt»

lofere Slnertennung Berbient feine ©efangfunft, bie felbft unter

fo wibrigen 58er£)ältniffen eine fo umfangreiche Stufgabe wie bie

„Schöne WüHertn" ju bewältigen bermochte. ©r fang ben ganjen

©hftuä mit Sluänahme ber 4., 5., 10. unb 14. Kr., alfo 16 Sieber,

Bon.benen alle biejenigen, welche nid)t unumgänglid) ben elemen»

taren SSoUMang ber Stimme forbern (Wie „®a§ SBanbern",

„Ungebulb", „Sroclene SBlumen") fünftlerifd) Bollenbete SBieber»

gäbe erfuhren. S)urch meifterhafte SBehanblung be§ mezza voce

unb ber Sopfftitnme wufjte SSalter namentlich ben weiblichen

Sheil be§ S^ublicumS ju cnthufiaSmiren. ®och fonnte man fid)

bc§ ©inbruc!e§ nid)t erwehren, bajj ber Sänger unter ftimmlid)

günftigeren 58erhältniffen S?icleg anber§,"abwed)§Iung§reid)er unb

frifdjer geftaltet hätte, benn eine fo burdjgängig öfonomifche

§anbhabung feine§ StimmfapitalS machte einen hart an SJcantrirt»

heit ftreifenben ©inbruef. — Slud) S}?ianift Slnton SRücfauf brachte

auäfcbliefjlid) Schubert'fdje ©ompofttionen ju ©efjör, nämlid) bie

Variationen Dp. 142, ba§ SRonbo an§ Dp. 53, bie SKenuett Dp. 78,

ba§ befannte Moment musical in gmoH unb bie Soiree de Vienne

8er. 6 Bon Sd)ubert»Si?ät. Sein Spiel tnadjt ben ©inbruef ge»

biegener afabemifd)er Sunftbilbung. ©§ zeichnet fid) burd)

roecocohafte gierlid)feit au§, ift jebod) etwas farblo§.> Saum
bermag man biefe fid) ftrict an ben S8ud)ftaben hfHenbe Slrt

feineä Vortrags nod) mit bent SBorte DbjectiBität d)arac»

terifiren, fommt in golge beffen über eine fühle Slnerfennung

feiner ted)nifd)en Xüdjtigfeit itid)* l)irtauö unb ift befto weniger

geneigt, ihm einige 3ncorrectl)eiten, (wie er fid) berat j. SB. in

ben Variationen unb bem Moment musical fdjulbig machte) ju

Beleihen, —

®aS achte ©urhauSconcert am 5. Januar »ermittelte bie

S8efanntfd)aft beS granffurter SBarpt. geiler, meldjer fich be»

fonberS burd) fein fdjöneS, gut gefdjulteS Drgan rafd) bie ©unft

unfereS 5ßublicumS ju erringen wufjte. So geftaltete fid) fein

Vortrag ber grofjen Slrie aus 9Jcarfd)nerS „Xempler unb Qübin"
fowie breier Steber Pon 9?ubinftein, D. SSalttjer unb Schümann
nad) biefer Seite ju einem fef)r befriebigenben, währenb er in

Sejug auf SBärme unb geiftig belebte Sluffaffung ©injelneS ju

Wünfd)en tiefj. SBo fo fdjöne SRaturanlagen borhanben, erwartet

man unwiKfürlid),' auch JWobulationSfähigfeit, paefenbere

SBirfung. — ©ingeleitet würbe baS ©oncert burd) SBargiel'S ebenfo

ftimmungSBoIIe als funftreid) gearbeitete „DuBerture ja einem

Srauerfpiele".— ®aS§auptintereffc beanfprudjteSRubinftein'S fjiet

junt erften Säftale gehörte ©mollftyntphonte, über weld)e bereits

in b. VI. anläfjlid) ihrer Seipjiger Slufführung eingehenb referirt

würbe. Siefelbe ift ein ed)te§ Sinb 3lubinftein'fd)er SKufe,

Weld)eS alle Vorzüge unb SKängel beS retchbegabten SonbidjterS
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oufäitweifcn bennag. 9(m Snterefjautcften erfdjcint ber ätcctte

©aß mit feinem prononcirt fteutniififd)cn fitjarafter. 3f)tn eben»

bürtig entliefe fid) ber erfte ©als, ftörtc nidjt ba§ ganj 'au§ bem
Oialjmen fallenbe suicite Stljema ben einfjeitlidjen (StnbrucE. StroaS

conüentioncfl, miciBoljt nidjt oJjne Slnmutf), etfdjeint ber lang»

fame britte @aß, mäljrenb ba§ locfer: gefügte g-inalc mandien

aufpredjenben Qug aber cbcnfoüicte Sängen unb ermübenbe

SSieberljoIungert anfjumeifen Ijat. ®a§ Drdjefter lüfte bie fteHen*

toeife fetjr fdjtnierige Stufgabe mit rütnnenSmertljer ^ßräcifion unb

fidjtlidjetn gntereffe. — Sin eabinetftüddjen in SBejug auf aparte

©eftaltung unb pifante Suftrumentation ift ein Saus ber ®agon=
priefterinuen au§ „©amfon unb ®attla" Bon ©aittt*@aeu§.

Seiber ging bie ©ompofiiion itjrer Sürje l)atber an bem ©ro§
ber Quprer ganj fpurtoS borüber. — SeetljoBen's grojje Gburou=

üerture befcfjtofj ba§ reid)t)altige Programm bc§ SlbenbS in

roürbigfter SSeife. —
(gortfeßung folgt.)

Siteine Reifung.

Aufführungen.

StfdjerSteben. Stm 24. b. 9Jt. ßoncert be§ ©efangBerein§
unter ÜKünter mit grl. §orfon au§ SEeunar unb §ofoperufäng.
Sreb§ au§ ®effau: „$rei§ bir ©ottljett" §i)mne Bon SKojait,

„Stuf ftarfem gittig" au§ ber „Sdjöpfung", Saritonarie au§
„§an§ Meiling" fottiie §ofmann'ä „äiieluftne". —

S3aben«Saben. 31m 27. B. 2K. Stjmpljonieconcert unter
Sönnemann mit ber pan. SRargaretlje @tern»§err au? ®re§ben

:

3RenbeI§fot)n'§ „$Keere§ftiHe unb gl. galjrt", Söeetfjooen'Ä ©molT=
concert, SBiget'S Arlesienne, Gfjopin'S gtSburimpromptu, SuKaf'S
DctaBenetube unb 3taff§ Senoren - St)mpf)onie. — Stm 3. jur

Slnroefenfyeit beS SatferS unb ber Saiferin geftconcert mit
Sefiree Sir tot, S3ariton. 3teidjmann bon SRündjen unb Sßian.

Stngelbeb, aus Stuttgart unter Sönnemann: SReinede'S griebenS=

feierfefiouberture, Saritonarie au§ „§eilütg", La Captive Kon
ipector SBerlioä, ©djubert * ßtggt'S SBanbererfantafte, Slbenbftern

au§ „2annf)äufer", Segenbe au§ Jean de Kivelle bon ®elibe§,

©laBterftücte Bon Sljoptn, 3?ubinfteitt=2i 8 5t unb Sd)ubert=2:aung,

Sieber Bon Schümann, SBenbel, granj, ©ounob unb SSelerltn

fomie SiSjt'g geftmarfd; „S8om gel§ juttt SDceer". —
©ImSöorn. Stm 22. b. Wl. ©oncert ber ©labierbirt. ®ort)

Sßeterfen: DuBerture pm SJcelobram „SJetBa" bon SReiffiger,

^olonaife Bon St§jt, gantafie unb StSburroaläer Bon ßbopin,
©djubert'ä „Sroine SBtumen", „ßü|oto'§ 3agb" Bon SuKaf,

DuBerture ^u „Slrmibe" foroie (SlabierftücEc Bon Qiä)\) unb
Sigjt (2iebe§traum unb ungarifdje SRtjopfobie). „Unbebingt

ift grl. $eterfen al§ eine bebeutenbe Srfcf)einung betrad]=

ten unb barf mit SRed)t ju ben ^ianiftinnen erften SRangeg ge»

äaf)It werben. 8^ re SKedjani! unb XedjniE ift glönjenb, gletci)=

ma^tg nad) alten ©eiten t)in, fidjer unb üon großer Sraft unb
SluSbauer getragen. ®er 2tnfd)Iag ift fcfiön, BoU unb ebel, ber

Vortrag marm. unb jeugt überall Ben richtiger mufifalifdjer Stuf»

faffung. ®iefe Eigenfdjaften geigten fidj befonberS in bem ©lanj*
punet i^rer ©ololeiftung, in bem fdjönen SSortrag ber gantafte

Bon Sb.opin unb ber ungar. SRljapfobie Bon ütS^t unb glauben

tBir mit 9ted)t annehmen ju bürfen, fie tBÜrbe aud) ein miirbiger

Interpret SSeetb^obeu'g unb SUlDjarfS fein." —
greiberg i. @. Slm 27. b. Concert mit ffammermuf.

©eelmannunb^ian. finaut^: Sßrudi'g l. Siolinconcert, 2Jknbel§=

fob,n'§ ©mollconcert fornie ©abe'S griitiiutgSfantafie. —

^irfdjberg i. ©d)I. Stm 29. B.Sit. Koncert für bie SSaffer«
gefdjäbigtcn mit grau ©d)ud)»$roSfa, Sulß unb griebrid) @rüß>
madjer au» Srcc-beu, grt. Slsmanu unb grt. Steiniger au«
Scrtin: 9JcenbeIäfot)n'§ SBlceltfonate, Wonolog auä s:iofmann'§
„Stenndien Bon Stjarau", Sieber Bon grang, ©djubert, §artmann,
Soffen, 3tcinede, ißrodjagfl), ©raf^odjberg unb gai'äbdt), ElaBier«
ftüde Bern 53ad) = Saint« @aen§ unb Si«ät (9ligoletto . gantafie),

SlcetTftütle (D?omanc§ca, ®anottc Bon $abrc' SÜartini, Perpe-
tuum mobile Bon SScber=©rütjmad)er) :c. —

Seipjig. Stm 1. TOatinee Bon 6b. ©olbftetn au§ Sßeters*

bürg mit S8lcü. Siengel: 5Bad>Siast'§ Slmonprälubium unb guge,
§änbel'S SburBariationen, Stceüfuite üon fflenget, Sdjuntann'S
„EarneBal", ©laBierftüde Bon (5b,opin, SRubinftein, £fd)aifom§fn,
©olbftein unbßiSjt foftie Slceltftücte Bon Holtmann unb Popper.— Stm 5. erfteS ©etBanbtjauäconcert: §at)bn'a @§burft)mpb^onie
9Jr. 1, Spo^r'S „©efangfeene" fonjie Stbagio unb SRonbo au§
bem 1. (Soncert bou S8ieujtemp§ (grau S'iorman^eruba), Slrie

au§ „Seffonba" unb Sieber (grau ©d)röber = §anfftängt) unb
S3eetb^oben'§ 8. ©nnipbonie. —

Salzburg. Stm 27. B. TO. Eonccrt für bie Ueberfdjtuemmten
mit ber ©rafin Spaur (§arfe), ber Sßian. grl. ©finget, ^ermann
Sftitter au§ SBürjburg, bem Säug, ©igner unb ber Siebertafel:

G6,öre Bon Enget§berg, gifdjer unb Stord), ©b^opin'g 9. Sfocture,

„Stbenbftern" unb ruff. (Siegte für Viola alta, §arfenftüde bon
%ati\t) -- StlbarS unb ©obefroib fottte Sieber Bon Siebe unb
Senj. —

©onber§tjaufen. Stm 24. B. SR. le^teä Sob^concert unter
Sdjrober: geft » DuBerture Bon Saffen, SBeber'g gagott=6oncert
(TOüIter), SeetljoBen'g gburftjmpljonie, DuBerture 5U„®on ©arto«"
Bon Seppe, ungar. Sän^e Bon 83ra^m§ fotBie „®ie gtfdjerinnen
Bon $rociba" Sarantelle Bon SRaff. — Stm 1. Soncert für ben
5penfton?fonba ber §ofcapetle unter ©arl Sdiröber mit grt. SRofa
SJiaaS, Dpernf. au§ SKann^eim, unb 3SIctf. StltBin Sdjröber au§
Seipjig: ©Sburfnmpljonie Bon ©aint=Saen§, Strie au§ „gibelio",
SDiotique'» SSIceHconcert, „Stbenbreilj'n" für Streidjordjefter bou
Sieinecfe, Sieber Bon Sdjubert unb S3el)ren§, SßlceUftüde Bon
Sdjumann, ©abe xmb Stengel fowie „Stlabbin" 5D?ärd)enouBerturc
Bon §ornemann. —

Qerbft. Stm 24. b. SOi. burd) ben ^rei£'fdjen ©efangöcrein
in ber S^icoIaiKrdje mit grau Slara Soberenti, grau SJJarg.

5ßreig (Stlt), Siolin. Stegmann unb Org. §eerf)aber: „®ir, btr

Setjoba miH idj fingen" Bon 83ad), Siol'inabagio Bon SSctt, Sltt=

arie unb Kt)or au§ bem „9Jceffia§", «ßfatm 1S7 für Sopran,
SBiotine, §arfe, Drgel unb grauendjor Bon gr. SiSjt, 2 SBeif)=

nadjtgtieber für Stlt Bon ©orneliuS, ©ounob'ä eäcilient)t)mne,

grauenbuett Bon gint fotste „öeitig unb fjebr ift ber 3fame be?
§errn" Bon Otidjter. —

*—
* SSütotu njirb in SSerlin im brüten ber Bon SßüIIner

au? ®reSben birigirten 5ßl)iIb,armonie«©oncerte Olaf f'S 6moIt«
concert fpieten. —

*—
* SKabame TOontignt)»SRemaurt), bie auggejeidjnete

SeettjoBenfpieterin, mürbe jum Officier d'Academie ernannt. —*—
* Sßianift unb ©omp. Sgambati au§ «Rom beabftdjtigt

eine Sunftreife nad) Slorbamerifa. —
*—

* Sarafate concertirt gegentoärtig in Spanien mit
au^erorbcnttidiem ©rfolge unb gießt bort im Dctober unb 3io=

Bember in ben ^robinjen ©alicien unb Stfturien ungefätjr 20
©oncerte im herein mit bem $ian. Sragö. —

*—
* SSiotinbirt. Sauret beabfid)tigt mit $ian. Staänt)

unb SSIcU. Sßopper im 5Robember unb ©ejember ebenfalls in

Spanien unb Portugal ju concertiren. —
*—

* 8U ben ©oncerten ber Ileinen SBiolinbirtuofin Xerefina
5Eua im SroH'fdjen Sweater in SBerlin tBar ber gubrang ein

ganj ungetootjntidier; ber gebrängt boHe Saal taufdjte ben Sönen
ber Hünftlerin in ungemö^nlidjer Stnbadjt, um fid) nad) Sdjlufj

jeber 5ßiece in ftürmifd)en Doationen Suft ju madien. —
*—

* gofef Sütel mürbe at§ SBiotinlelirer für bie Söntgt.

„.f>od)fd)ule" in SBerlin engagirt. —
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*— * Sammermuf. geigerl, einer ber tieroorragenbftcn

©eiger ber fgt. Gapelle in ®re§ben, ift junt Seljrcr am bort.

GonferBatori'utn berufen worben. —
*—* Pauline Succa wirb im Sc^ember in Serltn an ber

§ofoper brei 93M Bon §rm. ©ö$ „Sie b. SBiberfpenftige" fingen. —
*—* SBianca SBiandji wirb im StfoBember auf längere Seit

in granffurt a. 9Jc. gaftiren. —
*— * SEenor Öiiefe au§ ®regben ift ju einem ©aftfpict nad)

granffurt a. 93J. unter befonberg günftigen SSebingungen ein=

gelaben werben. Künftigen 9Rai läuft fein Sontraft in ®regben
ab, jebodj unterliegt ber Erneuerung befjelben lein gweifel,

aud) (tat („merfwürb'gcr gatt") Dt. feine neuen Segünftigungen an
bie Verlängerung feine? GontractS gefnüpft. —

*—* Gtjriftine 92ieIgfon beginnt it)rc amerifanifcfje SEournee

in 9<cew*Drl,eanS — unb 99cinnie fiaucf in Soften. —
*—* Saut 99iittljeilung aus SS eint) ort wirb grau 9Kat eru a

nädjfteu Sinter mit einer beutfd)en Dperngruppe bort in mehreren
©täbten gaftiren. —

*—* grt. Siegina Stein Bon SBerlin ift nad) erfolgreidjem

©aftfpielc in Prag engagirt worben. %tyt Stntrittgrolle wirb

bie Sßalentine in ben „Hugenotten" fein. —
*—* ©efanglefyrer unb Goncertf. Prof. 3o§- SKülIer unb

feine ©attin, bie Gonccrfängerin Stlerjxnbr. 9JcüIIcr*©wiatlow§ft)

aug SJfogfau, weldje Borigen SBinter in Seipjig Bcrroeiltcn, ge<

benfen fid) biefen SBinter in SBerltn niebcrplaffen. —
*— * ©te Slttiftin grl. StgncS ©djöler aus äSeimar fang

in einem Goncert beg ftäbt. DrdjefterBereing ju Saufanne am
22. ©ept. unter gfofjem Srfolge. —

*— * Srünn würbe Dr. granH, fett mehreren Saßrcu
Seiter be§ bort. ©tabtttjeaterS, jum artift. ®irector bcS neuen
StjeaterS gewäblt. —

*— * S8ar,it. SWart. ptübbemann ift Bon Gotberg nad)

SB erlitt überftebelt. —
*—* S3ariton. $oraj genn, SSioltnö. p. ©töBing unb

Pianifi Grnft Sant werben in biefer ©aifon in ben größeren

©täbten §ottanbg unb SSclgieng concerttren. —
*— * ®er ©rofjljerjog Bon 93cccflenburg=©trelit5 Berltefj bem

GapHmfrr. Sömlidj in Hornburg ba3 filbe'rne SSerbienftfreuj ber

wenb. Srone. —
*—

* 3n Xurin ftarb pianift Pamera bi Poirino im
Silter Born 25 — in Stgram ber ehemalige Gapettmeifter bcS

SlationaltljeaterS unb Gontp. 25ilf)elm 9Jiüller im 21Iter Bon
82 Sauren — in SBrüffef am 11. o. 93c. p. be 93cartin,

Seljrer am GonfcrBatorium — unb in ®reSben am 16. ö. SD?.

87 3af)r alt ber Weimar. SegationSratt) granj B. ©djobcS, ber

Bor länger al§ 50 Qafjren Der Wtttelpunft beg geiftigen unb
fünftlerifdjeg SebcnS in SSicn war. ©in fwdjljcräiger, felbftlofer,

unermüblicrjer görberer ber bübenben Sunft unb ber Xonfunft,

erwarb fid) ®d). um bie fünftlerifdje Gntwicfelung beS 93caIerS

SJJori^ B. ©diwinb unb Bor^üglid) be§ Komp. granj ©djubert

bie größten JSerbienfte, inbem er ®tcfelben nidjt nur geiftig auf

baS ©ntfdjiebenfte Beeinflußte unb förberte, fonbent aud) für

beren materielle Gjiftenä eifrigft bemülit war. regen 33e=

jicljungeu ftanb er aud) ju bem' fegt regierenben ©roPerjog Bon
SSeimar unb ju gratij Si§ät, beren Serat^er unb Dteifebegleiter

er wieber^olt war. ®r felbft b,at fid) al§ ®id)ter einen gearteten

9?amen gemacht. —

Wem unb itfimnftuötrt? ©pent.

®er 6äcilien=Slub in Softon fünbtgt für näd)ften SSinter

eine Sluffü^rung Bon SSagner's „TOeifterfingern" art. —
3n SiBerpool fam burdj Earl SÄofa'S Sruppe SeeQoBen'S

„gibelto" jum erften SOrale in e n g I i f dj e r ©pradje pr 2tuf=

füljrung. —
3m 2>rurt)lanet£)eater ju Sonbon folt in nädjfter ©aifon

eine neue Dper „Golomba" Bon 2t, G. 9Jcactenäte pr Stuffü^rung
fommen. —

3n Petersburg begann bie ruff. Kationaloper tljrc SSor»

ftetlun^en mit ©linfa'S „Seben für ben Gjaar". Sll§ sweite

Oper folgte Shibinftein'g „®ämon." —

3m ßeipjiger ©tabttjeater foll Bon SBernljarb @d)olj bie

fom. Dper „syorneb^me SBirtlje" n. ^aiuiar jur Stupl)rung
fommen. —

SSoit ©. Sretfdimcr getjen an ber SreSbner $ofoper
nicfjt nur ,,.§cinrid) ber Söroe" fonbern aud) „®ie golfmtger"

bemnädjft neueinftubirt mit ©ube()u? in ©cene. —
9Jiaffenct'§ Herodiade wirb in Petersburg mit grau

§erman in ber Titelrolle in ©cene gelten. — ®er Gomponift Ber»

weilt gegenwärtig inSrüffel, um ben bort. Stuffüljrungen feiner

Dper beijuwotinen. —
Qn Sologna würbe ba§ ftäbtifd]e SEjeatcr mit einer neuen

Dper Gioconda Bon Ponctjielli eröffnet. —
Stn ber berliner §ofoper follen in ber näd)ften ©aifon

1882—83 fämmtüdje SioBitäten befiehlt in „Ütaimonbin" Born

©cneraltntenb. SBarou t>. Verfall in Wündjen unb in „©ubrun"
Born §ofcapHmftr. Slugfjarbt in Seffau. —

öermtfdjtcs.

*—* 3m ®ome ju Salzburg würbe am 24. ©eptbr. jur

13. ©äcularfeier ber ©rünbung be§ SBiSt^umg Salzburg bie

Srönung«mcffe Bon gr. Siggt in würbigfter ÜBeife aufgefüfirt.

„®er Dirigent gupfauf, bag Crdjefter, bie ©oliften ©räfin
©atterburg, grau Gnbrefj, $r. §uber unb bieDrgel fegten

Stiles baran, um bie ©cfjöpfung beg erhabenen 9Jceifter§ fo aug»

äufüfjren, wie cg fetueg würbig ift." —
*_* ®em Sgerne6,men nact) wirb Dpernbir. Slngelo 9ceu=

mann am 18. im Grt)ftallpalaft juSeipjig ein gro&eS Sagner=
Goncert Beranftalten, in Weldjem u. a. bag Siinftlerpaar Sogl
unb grau 3teid)er=ffiinbermann mitwirfen wirb. —

*— * ®ie @i)tnpljomeconcerte ber fgt. Gapelte in SreSben
werben biefen SSinter folgenbe S^oBitäten bringen: parfifat=25or*

fpiel, ©ijmptjonie Bon Slugljarbt, Scenes poetiques Bon ©obarb,

Duoerturc Bon Sräfefe (ju einer neuen Dper), Stburft)mp§onie Bon
ütubinftein unb ©tintplionie Bon ©oorjaf. Stufserbem SSeeQoBen'g

Eroica, paftorate unb Gmorift)mpr)ouie fowte bie GoriotanouBerture,

33ad)'g bisher nid)t gefannte ©uite 9h. 4, Bon.§ftnt>el ein Concerto

grosso, Bon Schümann bie Gburfrjmpfjonie xtnb 9JianfrcbouBer=

ture, 9Dlenbelgfof;n'g 2tmotlfi)mpI)onie unb £>ebribcnouBerture,

©abe'g Dffian^DuBerture, Gljerubmi'g SlnacreonouBeiture, 9Jco*

jarfg Gburfijmp^onie unb §affner=93cufif, fowie §at)bn'g Djforb-

ft)mpb,onie. —
*— * ®ie nieberlänbifdje Societe de Saint-G-regoire führte

am 27. b. 99c. in 99caeftrid)t nietjt weniger als 32 religiofe

©tücte Bon Gomponiften beg 15. unb 16. 3aWunbertg auf. —
*— * ®er Otebacteur ber Renaissance Gbmonb §ippeau

in ?{Sari§ Ijat eine ©djrift über SiSagner Beröffentlidjt, betitelt:

Parsifal et l'Opera Wagnerien, in weldjer er ebenfaUg einen

Gommentar über beg 99ceifter§ legteg SSerf giebt. —
*—

* ®ie Societe des Nouveaux Concerts unter Samoureuj
in^arig beginnt tijre wöd)entlid)en Goncerte BonSceuem am 22.

im Chäteau cl'Eau. —
*—

* 5ßagbeIoup Ijat feine Goncerte in SBorbeauj bc=

enbet. 2tm 2lbfd)icbgabenb gelangten jur 9tuffüb,rung : bie Sin-

fonie fantastique Bon Serltoj, bie „SJSüfte" Bon ®abib, Stocturne

Bon G^opin unb ein £>arfenftücf Bon ©obefroib (§affetmannS). —
*—

* 3nS;£)eater suSjatmar fanb BorSurjetn ein grofseS

2Sot)ltptigEeitg = Goncert ftatt, in meldjem pian. ©tpog fowie

SSiot. 2t. B. Gjefe unter reifem Stpplaug mitwirften. —
*—*'®er Strafjburger SJcännergefangBerein unter §ilpert

beabfid)tigt wätjrenb ber Stnwefentjeit 'ber Äaiferin in S3aben
ein Kirdjenconcert für ben bort, baterlänbifdjen grauenberein ju
geben. —

*—* ®er Stirdjenfingedjor in ©djleij unter Seitung beg

§of* unb ©tabteantor SBenug feierte am 10. September fein

225jäfjr. SSefietjen burd) eine mofjlgetungene 2tuffüt)rung Bon
SKenbelgfo^n'g „Gliag" nebft geftgottegbienft. —

*—
* ®ic Stebertafel Bon Sutern Beranftaltete Bor Surjem

eine Goncerttour nad) Db eritalien mit großem Grfolge. —
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*—
* 3n Slntmerpen würbe bag Stjeater am 14. D. TO.

mit ben „Hugenotten" eröffnet. — Siefen SBintcr folt bort bag
Oratorium le Paradies perdu Don bem nicberlanbifdjen Gomp.
SBlocfr, aufgeführt werben. —

* — * Sag Stabttbeatcr in SlugSburg würbe am 24. Sept.
mit SDcetjerbeer'S „Hugenotten" eröffnet, worin ber neue Sirector
Udo beu SRaout fang. —

*—
* Sie Sdjüler unb SSecef)rer beg Dcrewigten Sßrof. Dr.

Iljeobor ffiullaf bcabftdjtigen auf bem ©rabe il)re8 uuDcr=
geglichen SWeifterg ein würbtgeg Senfmal ju crridjtcn, unb finb

begtjaib ju einem ©omite bie £§. S3ifd;off, §ofmann, gr.
Sirdjncr, 9J}oSäfoWSti, $1). unb 3t". Sdjarwenfa unb 3ftid)arb

@d)mibt äufammengetreten, Don benen befonberS $rof: §ofmann
(gran^Str. 1) unb Str. 9tidjarb ©cf)mibt(£önignt«'2lugufta=©rr. 3)
jur Slttnaljme Don Seiträgen bereit finb. S8ei bem fünftlerifdjcn
SSettruf bcS SBerftorbenen ift su erwarten, bafj biefer fJSlait all*

fettigen St)mpat£)ten begegnen wirb. —*—
* SBeetfjoDen'g äiioline, auf Welcher ber SKeifter ju*

weilen fantafirtc, ift fegt in bcn SBefilj eines ©nglanberS SSunwalb
übergegangen, weldjer fie ber SStttwe Don Sari §olä, bem fic

SBeettjoDen gefdjenft blatte, abgefauft i)at. —*—
* Sie panofortefabrif Dongierolb unb Go. in Seidig,

welche bisher gute paninoS nnb Heine glügel lieferte, Baut jel}t

and) Soncertpgel, weldje fid) burd) fäjöne Sonfütte au?äetd)nen. —*—
* gn SKewporf ift bie grofje panofortefabrif Don

Harbmann, Sowling unb Sßecf gänzlich niebergebrannt. —*—
* Stbelina Sßatti |at bereits ifjrSeftament gemacht unb

barin beftimmt, bafj fie in ihrem pvrf 51t ©raig«=Kog beerbigt
fein min unb baf! man in ber 9fäl)e t£)rc§ ©rabeS ein Sßogel»
hauS für lauter 9c ad)tig allen erridjten foH. —

Cammer- unb IjauMroftk.

gür ©efang unb panoforte.

hofiert ©tfjtoalut, Op. 36. Ster Sieber SSaItraut'§ cmS
Suliuä SBoIp „$er rottbe Säger". 33re§lau, £ainaiter. -
SBolff'S Sichtungen finb längft Sieblittge unferer Nation gc=

worben, feine Sieber gehören &u ben ebelften grüdjtcn, welche bie
beutfdje Sttrif gejettigt, unb folt ber SOfufüer bem Siebter geredjt
werben, fo ,ift baS hödjfte ntuftfalifche latent erforberlid). ©cht
e§ bod) biefen Siebern wie föftlidjnt Steinen, bie aud) einer
föftlidjcn gaffung bebürfen, um bag menfdjtidje Slugc burd) bie
$rad)t beS geuerS p entlüden. Stöbert ©djtoalm ift ber
Stunftler, Weldjer ben bier 3Balbtraut*Siebern eine würbige gaffung
ju geben bermodjte. Sro£ ber ungeheuren, gerabeju fdjrecfen*
erregenben pcobuetibität ber ©egenwart gießt es bod) wenige
©omponlften, Weldje ein fo auSgefprocheneS latent als Sieber=
fänger befifcen, Wie gerabe er. Safjer reiben fid) bie borliegenben
©efänge ben beften ©diöpfungen unferer grofjen 3Jceifter würbig
an unb bürften fid) biefetben balb einen Sßlaß im Soncertfaa'l
erringen. ®en „fenner" wirb 9co. 1 „(S§ wartet ein bleidjeS
3ungfräulein" am «Keiften intereffiren, ba baffelbe fotoo^I in ber
^Bearbeitung

(f. bie äufjerft djaracteriftifdje Stnwenbung unb
»e^anblung be§ „S8cgewart»?0cotiog") at§ aud) in ber gönn bie
t)b'd)fte SSollenbung aufweift. DbWo^l c3 biefe Sieber Wie Wenig
anbere öerbienen, einge^enber beleuchtet ju werben, fo würbe
bie§ bod) p Weit führen; e§ fei bab^er nur erwähnt, bafj aud)
bie folgenben Hummern: (2) „Sd) ging im SBalb burdi ffraut unb
©ra§;" (3) „SSlaublümlein füiegelt fid) imSBad);" (4) Sitte SBlumen
mödjt id) binben" ber befonberen S8ead)tung würbig finb, fobafj
wir bemienigen, ber fie fingt, ben gleiten ©enufi »er^eifsen
tonnen, ben fte uns bei iljrer Sefpredjung boten. Sa bic @e=
fange überbieS für mittlere Stimmen gefdjrieben finb, fo werben
fie fid) Ijoffentltd) ßalb ßrögerer 2lHgeraem§eit erfreuen. —

DitO (StfjUtibt, Op. 12. SBalbtraufg ßteber unb ©efänge
au§ 3. 33oIff'§ SJitfjtung „®cr Wtlbc Säger". Berlin.

23ein^plj3. —
©3 ift im Ijödjfteu ©rabe anjicfjenb, bie ^Bearbeitung ein unb

beffclben ©toffeg burd) jwei gmnbürrfdjiebene unb bod) Überaug
talentuotlc Katureu, wie fi'c ung in gewiffer Scgieijung in
Sdjwalm unb Sdjmibt entgegentreten, fo j. SB. in ber Stuffaffung
beg Sicbeg ,,3d) ging im SSalb" lennen ju lernen. Unb r)at

Sc^tercr, nad) bem, wag id) in obiger SBefprcdjung gejagt, feinem
Sunftgenoffcn gegenüber feinen Icidjten ©taub, fo ift cg um fo
auerfeunengweitljcr, wenn er einen SJcrglcid) augljält. 58et

©djwalm ift in unbcrgleitfjli'djer SBetfe Slnmut^, tief finnige,

tünftterifdje Sluffaffung, frei Don aller Stünftelct unb ©rübelei
mit t)öd)fter Starl)eit gehaart, wiitjrcnb atterbingg bei ©djmibt bie

„gebtegeue, feine Slrbeit", ber loir überall begegnen bcn meto»
bifdjen Siebretj unb bie Surdjftdjtigfcit öfters becinträdjtigt;
aber trogbem laffen Wir ung an ber §anb feiner 2Kufe gern 'in

bag 3ietd) ber Zone geleiten, um Slfleg, wag ung au bag Grben=
leib erinnert, abstreifen unb nur im ©euuf; feiner töftltdjen

©aben ju fdjwclgen. SBefonberg bcad)tcu§wertl) ift ba§ bereits

erwähnte Sieb
, 3d) ging im Söalb", bag burd) unb burd) ein

eigenartiges ©epräge trügt unb bei gutem Vortrag unb Der*

ftänbiger Sluffaffung Don burdjfdjlagcnber SSirfung 'fein mufe.
Saffelbe gilt Don 9fo. 5 „®er ^aunpfa^t trug ein £mtlein weife",
fowie 9?o. 3 „©lottcnblumen, wag läutet Ujr", wäljrcnb %lo. 7
„3XHe SBIumcn mödjt' id) binben" mit ber fdjwungüoKen Eom«
pofition @d)walm'g nidjt ju Derglcidjeu ift. Slber fei bem, wie
ibm Wolle, bie SSalbtraut »Sieber finb ein neuer SScweiS Don
©djmibt'g DielDerfprecbenbem Salcnt, unb wollen wir ung freuen,
Wenn er ung redjt balb wieber mit einem neuen Sprößling feiner

Kufe befdjenft. — SKartin gifdjer.

3nflructiüe töerke.

gür Stoltne.

Montan 3lt\tb% 5ßraftif^e SioIinfcTjule für Stn=

fänger. —
— ©ritte 5ß o f i 1 1 o ix auf ber SBtoIine. $rag.

Snapp. —
Sie ung borliegenben beiben Steile ber aus 4 Sfjcileu be«

fteb^enben SJtolin»@d)ulc füljrcn bcn Sernenben in leidjt fafjlidjcr

SSeife in bic Slnfänge beg S8iolin|>telg ein. Sie auf bcn erücn
Seiten ber §efte befinbtieljen in ga^Ien bargeftetlten Uebnn'gen
finb swecEmäfjig für bie Sorbilbung fotdjer S'djüler, bereu @e£)ör
burd) ©laDicrfpiel ober ©cfang nod) nidjt jur ber gäbigfeit ge*

bradjt ift, SnterDatle gehörig ju unterfdjeiben. ©in nad) ber
TOetb^obe beg SerfafferS gewiffenb^aft erteilter Unterricht bürftc
nicht erfolglos fein, wofür übrigens fdjon ber Umftanb fpridjt,

bafj bie Dorliegenbc beutfdje Sluggabe bereits nad) ber 5. in ber
böljmifdjen Spradje erfdjienenen äluflage umgearbeitet ift.

—
©twaS frembartigen ©inbruef macht bie Bei bem üßerfaffer ftetienbc

©chreibweife „Uibung." —
Qn richtiger ©rfenntnif; ber wichtigen Diotle, welche ber

brüten Sage auf ber SSioline pgewtefen ift, hat ber 5Bf. baS
©piel in biefer fßofttion in einer gortfeguug fetner oben ge=

nannten S3iolinfdjuIe befonberg behanbelt, auch bog ©rfdjeincn
ber Uuterwetfung äum ©piel gerabe in biefer Sage Dor ber Sin»
leitung jum ©piel in ber fogenannten jweiten Sage begrünbet.
Sie Hebungen finb forgfältig auggewählt unb fdjreiten Dorfid)tig

Dom Seichteren jum Schwereren fort. — Sluffällt'g, unb wahr=
fcheinlich nur burd) mangelnbe ©ewanbheit im ©ebraudje ber

beutfdjen ©prad)e herborgerufen, erfcheint bie am Stnfang augge=
fprochene ©rflärung: ,,3Ser biefe höheren Xöne fpielcn will, ber

muf; bie §anb au§ iljrem bisherigen ©tanbpunfte »ernteten,

Dom ©aitenfteg naher ^um Sattel." 3ft nid)t gerabe baS
Umgefetjrte ber galt? — Ser Stich refp. Sruct ber SJoten fowie
beg Sejteg läßt SBiel ju wünfehen übrig unb ift nicht immer
beutlidj genug. —
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(S&ltarb ^errmattlt, Op. 9. Scdjnif be§ S3ioIinfpiel§.

Dürnberg, ©cfjmtb. —
®er SSf. faßt im SBovwovt fcljr ridjttg, baß bic Betben £mubt=

momentc tu bet fiunft bc3 SMotinfpiclä bic tedjnifcbe mtb geiftige

3(u§brucf§fäl)igfeit finb utib bafs bic elftere als bte 93afi8 ju betrachten

ift, ba fit!) ber geiftige §lu§brncf nur bann ungehemmt entfalten

fann, wenn bic SCcdjuif in jeber Söejtetiung bollfoinmen ent=

wtcfclt ift, wcSIjalb aud; tiefe Stubicn nur auf eine möglictjft

ftufenweife ©utwicfcluug ber £ed)itif beredjnet finb, wäfjrenb e§

beut Sctjrcr übcrlaffcu bleibt, cntfpredjcnbe melobiöfe "lonftücfe

an geeigneter ©teile cinäufdjaltcn. 3Rit befonberer (Sorgfalt ift

ba§ SUtbium bes S3ogenftrid)e§ beljanbelt, ba ber SBiolinift bor
allein beu SSogcn befjcrrfdjen muf;, glcidjäeitig mit biefem Wirb
bie ted)ntfd)c ©utmicfclung ber Unten §anb ju erftreben gefudjt.

S5on großer SBiditigfeit ift ein neue§ Sßerfafjrcn, meld)c§ ber Sßer*

faffer fiinfidjtlid) bc3 SagcnfuftcmeS eiugefdjlagcn Ijat. £BtSl)er

itetfjm mau gcwötjnlid) 7 Sagen au, lucldje auf ber biatonifdjen

Tonleiter aufgebaut mürben, Wäfjrenb hier bie djromatifdje £on»
leiter jnr ©runblage bient, fo bafj tuir ntefit mcljr 7 fouberu
12 Sagen ober Sßofitionen ermatten, woburd) unter anberem
bei untjarmonifdjen S3erwed)felungcn gröfjere ©cnauigfeit unb
reinere ^nionation ermöglicht wirb. Qu feiner SSorrebc be»

grünbet ber SSerfaffer biefcS SSerfafiren in überjeugenber SScife.

derjenige, mcicfjcr an baä alte Softem ber 7 Sagen gerooljnt ift,

bürfte anfangs ftu^ig gemadjt werben, mirb aber ficfjer, uadjbent

er fid) mit ber neuen TOanicr «ertraut gemadjt, balb bie ent=

fc£|iebenen Sortheile, melcbe ba§ 12 Sagen<Si)ftem bietet, er=

Icnnen. ©§ mar mir Bocfjiutcreffant, biefe§ mit grofjem Sletjj

äufanraengeftcllte SBerf tennen ju lernen. — SKartin gifdjer.

gür ©(jorgefang

% gaifst unb 3. @tnrf. elementar tmb ©fjorgefattgs

fdjulc für fjöfjerc Seljraitftatten unb Stuftftnftitute.

I. ßcljvbud). II. ItcbungSbud). Stuttgart, ßotta. —
®ie SSf. bemerten in ber SSorrebe, bafj biefe Sdjule ibre

©ntftetjung junacrjft bem Skbürfnifj einer neuen Sluflage ber im
gleidjen Serlage erfd)icnencit-„(£lemeutarfiugfd)ule" berbantt. 3n
golge ber bamit gemadjfen ®rfal)rungen fiaben fie biefelbe einer

BDÜftanbigen Umarbeitung unterzogen, fobafj ein mirflid) neues
SSerf au beren Stelle tritt. S)a§ UebungSbud) ift jefet bom Sehr«
bud) getrennt, bamit bie @d)üler bto| ba3 erftcre anfehaffen
bürfen. gn ber umfaffenbften SSJeife ift im Scfjrbud) auf 232 Seiten
?tllc§ befprodjen: «otenfdjrtft, Saft, Slusfbradje, Sonleitern,
Sntctbafle, ©reiftänge, au§wcicbenbe 2)iobulationen uidjt blojj in
ben für bie Sdjüler nötigen tfjeorettfdjen Srflärungen, fonberu
aud) in ber eingebenbften 'Slnweifung für ben Sebrer, Wie er

Sltleg in Befjaubelu tjabe. ©o Wirb 'in Stuttgart, in 9Mnd)en
(burd) Statiner aud) in ber nad) ffirc«ben bepflanzten Sdjule)
ber ©efang gepflegt. SKöge c§ ntdjt an Sebrern fehlen, bie

unermüblid) biefe Stnweifungeu benutzen unb biefelbcn immer
Weiter Berbreiten. ®anu fann fdjon auf Srben (mcnigftenS in

©eutfdjlanb) in Erfüllung geljen, wa? TOaftjefon im'©immel
erwartete, nämlid), baf3 ntrgenb? mcb;r eilt falfdjer 5£on ju
£)ören ift. — S e . . t.

Yerlag von Höh. ForTberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung.

No. 5. 1882.

AM, Fr., Op. 544. Vergiss für mich die Rose nicht! „Der
Frühling beut die letzte Spende". Ged. von Müller v. d.

Werra. Für eine Singstimme und Chor ad libitum. Aus-
gabe für tiefe Stimme vom Componisten. 1 Mk.

Op. 593. Vier Lieder für vierstimmigen Männer.
gesang.

No. 1. Das erste Lied. „Wer hat das erste Lied erdacht".

Ged. von 0. Blüthgen. Part, und Stimmen. 1 Mk.
No. 2. Wünsche. „War ich ein Vöglein". Ged. von M.

Pilgram-Diehl. Part, und Stimmen. 75 Pf.

No. 3. „Am Morgen im :grünen Wald". Ged. von Jul.

Sturm. Part, und Stimmen.. 75 Pf.

No. 4. Am Walde. „Hört das Rufen ohne Ruh'". Ged.
von Herrn. Francke. Part, und Stimmen. 1 Mk.
Op. 602. Frau Musica. „Auf lasst uns der Frau

Musica". Ged. v. Jul. ;Sturm. Vierstimmiger Männerchor.
Part, und Stimmen. 1 Mk. 75 Pf.

Barth, G., Op. 29. Drei Klavierstücke.

No. 1. Impromptu (H-moll). 1 Mk.
No. 2. Polonaise. (Fis-moll). 75 Pf.

No. 3. Serenade. (A-dur). 1 Mk.
Haydn, Jos., Serenade celebre, jouee par le quatuor florentin

Jean Becker. Arrangee pour Violon et Piano par G. Holländer.

1 Mk.
Krugr, D., Op. 240. Frühlingsblüthen. Leichte Tonstücke

über beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung.

No. 20. Weinachtslied. „Stille Nacht, heilige Nacht".
1 Mk. 25 Pf.

No. 21. Kreutzer. „Das ist der Tag des Herrn". 1 Mk. 25Pf.

Rheinberger, Jos., Op. 130. „Aus Westphalen". Sieben Ge-
sänge für vierstimmigen Männerchor nach Gedichten von
F. W. Weber.

No. 1. Nenuphar. „Mondbeglänzt im stillen Walde".
Partitur und Stimmen. 75 Pf.

No. 2. Du sonnige, wonnige Welt. „Das ist des Lenzes
belebender Hauch". Partitur und Stimmen. 1 Mk.

No. 3. Die Hunnen. „Sie schleichen wie der Nebel".
Partitur und Stimmen. 1 Mk. 75 Pf.

No. 4. Kreuzfahrers Abendlied. „Es schlummert Wald
und Wiese". Partitur und Stimmen. 1 Mk.

No. 5. Lied der Schmiedegesellen. „Da sind wir Schmiede-
gesellen". Partitur und Stimmen. 1 Mk.

No. 6. Im Juni. „0 Lenzeshauch, o linde Zeit". Partitur
und Stimmen. 1 Mk.

No. 7. Verschmäht, „Geh ich zu früher Stunde". Partitur
und Stimmen. 1 Mk.

Wohlfahrt, Franz, Op. 38. Leichtester Anfang im Violin-
spiel. (Methode elömentaire de Violon. Easiest Beginning
for Violin Players.) Sechste gänzlich umgearbeitete, sehr ver-

mehrte und verbesserte Auflage. 6em<> Edition entierement re-

fondue, considerablement augmentee et corrigee. 6 th edition,

thoroughly revised, corrected and much enlarged. Text deutsch,
französisch und englisch. Preis 3 Mk.

Op. 81. Trios faciles et instruetifs pour deux Violons
et Piano.

No. 1. Gdur. (En Sol.) 2 Mk.
No. 2. Fdur. (En Fa.) 1 Mk. 50 Pf.

Vor Kurzem erschien:

Z"wölf Solfegrgriezi.
von

Peter von Winter,

ausgewählt mit Rücksicht auf die Tenorstimme

von

Friedrich Rabling.

Zum Gebrauche bei seinen Schülern im königl. Conser-

vatorium der Musik zu Leipzig eingeführt.

Preis Mk. 1,50.

Leipzig. Verlag von C. ZF1- Halmt.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Franz Abt's
neue Compositionen

besonders für Lehranstalten und Damengesangvereine geeignet.

Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Die Zauberquelle. Für zwei Soprane und Alt (Chor
und Solo) mit Begleitung des Pianoforte. Op. 566.
Partitur 3 Mk. Stimmen ä 50 Pf.

Sechs leichte zweistimmige Lieder für Sopran und
Alt (auch im Chor zu singen) mit Begleitung des Piano-
forte. Op. 575. Partitur 2 Mk. 50 Pf. Stimmen ä
50 Pf.

Der Feenstein. Für zwei Soprane und Alt (Chor und
Soli) mit Begleitung des Pianoforte. Op. 579. Partitur

3 Mk. Stimmen ä 50 Pf.

Die Harfe des Eremiten. Für zwei Soprane und
Alt (Chor und Soli) mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 595. Partitur 3 Mk. Stimmen ä 50 Pf.

Die Münsterglocken. Für zwei Soprane und Alt

(Chor und Soli) mit Begleitung des Pianoforte. Op. 596.
Partitur 3 Mk. Stimmen ä 50 Pf.

Vier dreistimmige Lieder für zwei Soprane und Alt
(Solo und Chor) mit Begleitung des Pianoforte. Op. 599.
Partitur 2 Mk. Stimmen ä 40 Pf.

Vorstehende sechs Publikationen zusammengenommen
statt für 24 Mk. 70 Pf. für

nur 16 Mk. 50 Pf.
cplt. in Partitur und Stimmen.

Soeben ist erschienen:

Brähmig, B., Rathgeber bei der Wahl geeigneter Musikalien.
2. umgearb. Auflage (von Kürbitz). 1 Mk.

Schubert, F. L., Der praktische Musikdirector. 3. Auflage.
90 Pf.

Die Violine, ihr Wesen, ihre Bedeutung und Be-
handlung. 3. Auflage. 90 Pf.

Widmann, B., Chorgesangstudien für die oberen Chorklassen
höherer Mädchenschulen. 1 Mk. 20 Pf.

Die strengen Formen der Musik, in klassischen Bei-
spielen dargestellt. 2 Mk. 70 Pf.

Verlag von C. Merseburger in Leipzig.

Musikalien-Nova No. 53
aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Berger, Wilhelm, Op. 9. Zwei Ciavierstücke. Nr. 1. 1 Mk.

80 Pf. Nr. 2. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 10. Nixenreigen, für 4 stimmigen gemischten
Chor, mit 4händiger Pianof.-Begl. Clav.-Ausz. 2 Mk. 50 Pf.
Chorstimmen 1 Mk.

Hille, Gustav, Op. 1. Berceuse und Bolero für die Violine
mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. 1 Mk. 50 Pf. Nr. 2.

2 Mk.
Rainer, C, Op. 9. Zwei Lieder für eine Singstimme.

Nr. 1. Schlummre und träume (für mittlere Stimme) 1 Mk.
Nr. 2. Am ßhein (für Bass und Bariton) ] Mk.

Lohr, Felix, Op. 77. Kladderadatsch. Potpourri für Zither. 1 Mk.
Nowak, Paul, Op. 23, Für's Liebchen. Gavotte für Piano-

forte. 80 Pf.

Sachs, Julius, Op. 61. Liebesscene. Nr. 1. Adagio. Nr. 2.

Allegretto. Für Violine, mit Begleitung des Pianoforte. 2 Mk.
Op. 62. Nr. 1. Adagio für Violine, mit Begleitung

des Orchesters. Partitur 1 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen
2 Mk. 80 Pf.

Scharnenka, Philipp, Op. 38. Polnische Tanzweisen, für Piano-
forte, zu vier Händen bearbeitet vom Componisten. Heft 1.

3 Mk. Heft 2. 2 Mk. 50 Pf.
Simon, Ernst, Op. 40. Ungarischer Tanz, für Militär- Orchester.

Partitur. 1 Mk. 50 Pf
Für Pianoforte zu 2 Händen. 1 Mk. 30 Pf.

Für Pianoforte zu 4 Händen. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 47. Tyroler Nationallieder, für Sopran Alt, Tenor
und Bass, mit Begleitung des Pianoforte, oder der Zither
ad. libit.

Nr. 4. Auf der Alm da giebt's koa Sund (mit Solo und
Jodler). 1 Mk. 50 Pf.

Nr. 5. A Büchsei aufm Ruck'n (mit Jodler-Chor). 1 Mk.
50 Pf.

Nr. 6. Die Kappler-Alm (mit Jodler). 1 Mk. 50 Pf.
Nr. 8. 's Hütterl am Rain (Solo mit Chor und Jodler).

1 Mk. 80 Pf.

Op. 74. Am silbernen Hochzeitsmorgen. Humoristische
Intermezzo für 4 Solostimmen, mit Begleitung des Piano-
forte. Clavier-Auszug. 2 Mk. 50 Pf. Stimmen 1 Mk. Text-
buch 15 Pf.

Wallenstein, Martin, Op. 9. Sechs Charakterstücke für das
Pianoforte. 2 Hefte ä 2 Mk.

In meinem Verlage sind erschienen:

5 krainische Volkslieder
übersetzt von

Anastasius Grün
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Theodor Elze.
Op.

Nr. 1. Der Schwimmer. Liegt dort die schöne Ebene.
Nr. 2. Fragen. Wozu ist mein langes Haar.

Nr. 3. Täubchen. Das voll Thau die Schuhe dein.

Nr. 4. Der Gefangene. Liegt ein armer Krieger.

Nr. 5. Die Läuferin läuft am Bergesrain.

Preis 2 Mark.

(As-dur.)

Clavierstück
componirt von

Carl Grammann.
Preis Mk. 1,50.

Leipzig. C. F. KAHNT,
V. S.-S. Hofiuusikalien-IIandlung.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Laut unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als Mitglieder

beigetreten:

Herr G. Bergmann, Seminarmusildehrpr in Wettingen (Schweiz).
Fritz Blumer, Pianist in Colmar.
Hermann Wolff, Musikschriftsteller und Inhalier einer

Concertagentur in Berlin.

Oscar Laffert, Musikinstrumentenhändler in Carlsruhe.

M. Sons, Concertmeister in Schaffbansen,
Eusebius Käslin, Musikdirector in Aarau (Schweiz 1

.

Frl. Hedwig Sicca, Hofopernsängerin in Weimar.
Herr Emil Hug, Musikalienhändler in Zürich.

Adolph Ruthardt, Pianist in Genf.

Gabriel Weber, Musikdirector in Zürich.

Francesco della Sudda Bey, Pianist in Constantinopel.

Uso Seifert, Organist in Dresden.
W. Seyboth, Hofmusikus in Stuttgart.

Leo d'Ageni, Concertsänger in Weimar.
Otto Oherholzer, Tonkünstler in Wald b. Zürich.

Richard Franck, Pianist in Basel.

Frl. Malvine Hoffmann, Concertsängerin in Dorpat.
Herr Dr. Jacob Ammann, Director eines Musikinstituts in Berlin.

Fr. Rehberg, Musikdirector in Morges (Schweiz).

Julius Landolt, Tonkünstler in Freiburg i. B.

F. J. Breitenbach, Musikdirector in Baden (Schweiz).

Ad. Köckert, Tonkünstler in Genf.

Carl Förster, Pianist in Wesserling i. E.
Frl. Louise Schärnack, Hofopernsängerin in Weimar.
Herr C. Munziger, Tonkünstler in Bern.
Frl. Priska Kohlund, Clavierlehrerin in Freiburg i. B.

Herr Max Friedländer, Concertsänger in Frankfurt a. M.
Francis Gibson, Componist in Edingburgh.

Herr H. Clark, Pianist in Chicago.

Carl Attenhofer, Musikdirector in Zürich.

Feodor Hirsch, Musikalienhändler in Zürich.

Alfred Glaus, Organist in Basel.
- Gottlieb Krüger, Kammervirtuos in Stuttgart.

August Durand, Musikalienverleger in Paris.

Eduard Surläuly, Musikdirector in Neumünster-Zürich.
Adolph Stiehle, Musikdirector in Mühlhausen i. E.
Carl Eichhorn, Lehrer an der Musikschule in Zürich.

Hugo v. Senger, Musikdirector in Genf.
Moritz Hindemann, Concertsänger in Zürich.

Otto Dorn, Tonkünstler in Stoos b. Brunnen (Schweiz).

Julius v. Beliczay, Componist in Budapest.
August Reiter, Musikdirector in Aberdeen (Schottland).

J. van Santen-Kolff, Musikschriftsteller im Haag.
Benno Köbke, Opernsänger am Stadttheater in Zürich.

A. Steiner-Schweizer, Musikschriftsteller in Zürich.

Willem Kes, Concertmeister in Amsterdam.
Frl. Anna Heinemann, Concertsängerin in Berlin.

Anna Neckel in Freiburg i. B.
Sophie Kölla in Stäfa b. Zürich.

Herr F. Albert Pohl, Hotelier in Zürich.

Eduard' Garvens, Kaufmann in Zürich.

Steinmann-Volmer, Kaufmann in Zürich.

Frau Steinmann-Volmer in Zürich.

Herr Eduard Hoffmann, Kaufmann in Zürich.
Frau Hoffmann in Zürich.

Herr Max Rummel, Kaufmann in Zürich.

Pierre de Balaschoff in Paris.

Leipzig, Jena und Dresden, den 5. October 1882.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins:
Prof. C. Riedel, Hof- und Justizrath Dr. Gille, Commissionsrath C. F. Kahnt,

Prof. Dr. Ad. Stern.

Soeben erschienen:

Karl Maria von Weber.
Sein Leben und seine Werke dargestellt

von

August ßeissmann.
Mit Porträts, Illustrationen und Notenbeilagen.

(„Kyrie" und „Sanctus" aus Weber's (ungedruckter) Gdurmesse).
8° auf feinem Velinpapier, geh. Mk. 6.60, fein geb. Mk. 7.50.

Berlin, W. Verlag von Robert Oppenheim.

Im Verlage von J. Diemer in Mainz erschien soeben:

Der Schmied von Ruhla.
Romantische Oper in 3 Acten

von

Friedrich Lux.
Klavierauszug 12 Mk.

Die Oper wurde am Hoftheater in Darmstadt und Stadt-

theater in Mainz mit grossem Erfolge mehreremale aufgeführt.

Am 12. October versteigere ich eine kleine aber

kostbare Sammlung von Autographen (Musikpiecen,

zum Theil unedirt von Beethoven, Cherubini, Mendels-

sohn, Meyerbeer, Gounod, Rieh. Wagner; Briefe von Goethe,

Schiller, Heinrich Heine, Schopenhauer — ein Werk
Kaiser Wilhelm's über deutsche Wehrverfassung, mit

eigenhändiger Widmung etc.)

Der Katalog ist durch mich gratis zu beziehen.

Berlin. Leo Liepmannssohn.
W. 52. Markgrafenstr.

Carl Dierieh,
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Leipzig.

Meine Adresse diesen Winter ist:

Amalie Kling
Concertsängerin,

Prankfurt a. M., Gaussstrasse 38.

®rud oon S3är & Hermann in Setüjtg.

Hierzu eine Beilage von C. F. W. SiegePs Musikalienhandlung (R. Linnemann) in Leipzig.
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33on Dicjct äeüjcfjrtft erfdjeiiit jcbc SS o die

1 Stummer ton 1 ober l'/a Sogen. — >T5ra3

beä ^aljv'gangeä (in 1 Sanöc) 14 <sit. 9fcite

yn(c«ion5gebufiren Die Sßetitjctle 20 spf. —
Slbonncment netjmcn attc ipo[tämtcr, Sud).,

3Jcuttfalien= unb fiunft=§anMurtgcn au.

Serantrcortlidier 9iebacteur unb Serleger: (L Saljttt tu Setyjtß.

JUtgmer & @o. in Sonbott.

JR. ^ernarb in @t. Petersburg.

Qebetfyxiex & iSWff in 3Barfd)au.

g>eßr. Jmg in QMä), 93afel unb ©trajjburg.

42.

itiuidsir^enjiptet Jknd.

Jl. "gtoot^aatt in Stmfterbam.

g. §cf?äfcr & ^lorabt in pijilabelpljta.

g»d?rotfettßad? in SBien.

"33. ^efterroawt & gfo. in 3icw=gort.

Inhalt: Sftcceniionen: iiteber Dp. 16 Bon 3. §n6er. Xtoftttcb 0|). 65

Bon ©. 3aba§i'oljtt. - <&o rref)> onbeitäett: (Seidig. Strasburg. JSaib=

lingen.).— Kleine Bettung: (Eagcägefdjidjte. ^erlonalnaäjridjtcit.

CBem. S3ermifd)tc3. — Srtttfcfjcr älnjcigcr: 55ietf|äubtge Stüde

Bon 3t. B. SBtlm (JJtagclone) unb SB. SJolff. XljeotcttjdjeS ^anbouef) Bon

SUtbvanbt. - Satjrcutljer $atronatoevciu. — älnjeigen. —

Äaramer- mtb f)ausmuftk.

fyür eine ©ingftimtne mit 5ßtanoforte.

Sofef <f)ltkr, £>P, 16. 3roet Siebeslieber unb „Sd)iadjt=

ruf" ' für Sariton ober SRe^ofopran. Stuttgart,

Stürmer. —
3öa§ bt§ iefet an Steberfjeftett bon Sofef §uber bor=

liegt (Op. 6, 7, 11, 13, 14, 16, balb eine, balb jmei ober

brei Hummern entfjaltenb)
,

Ijat mich, immer mit äb,n=

liefen ©inbrüefen erfüllt roie feine beiben großen 9Jcufif=

bramen „®ie SRofe bon Sibanon" unb „Swne" ober feine

bebeutenben fijmpljomfdjen SSerfe „SJutcfj ®mtfel jutn Sicfjt"

unb „©egen ben Strom". S)a§ i(jm eigene unb bort felbfi=

rebenb nod) füfjner £erbortretenbe, bie §ietberou^te fiolje

Einfachheit, ber tiefe Graft ber fünftlerifdjen tleberjeugung,

bie niemals in bombafttfdjer SJtfjctorif fiel) gefällt, bie er=

rungene unb treuberoaljrte Selbftänbtgf'eit feines mufi!ali=

fdjen Sf)un§ unb$cnfenS, MeS ba§ trifft matt audj Giel-

au im 9tal)mcn berStebform. ®aS berieft ifjncn Ijofjen

3teij unb erroirbt fief) unfere roärmften Stjtnpatfjicn bon

Beuern. —
Sern erftett SiebeSlicb liegt eine minber befnunte

()öc£)ft fdjroärmerififje ®id)tung bon Cr. Abriefe 5u©runbe:

„SSenn td), öon beinern 2tnfd)autt tief gefüllt, mid) ftumm

an beinern Ijeti'gcn Sßertl) bergnüge". 9eid)t nur, bafj ber

Gomponift bie fjier gegenüberftefjenben flippen ber Son=

nettenform in feiner SJcelobtenbilbung unS gänjlicf) ber=

geffen läfjt, gtebt er ben ©egeufäjjen äugleid) rool)labge=

roogene rfjtjtfjmifcfie Proportionen, toivb ben (Siitjelmotuenten

überall geredjt unb bleibt ber 9lu8geprägtl)eitber ®efammt=

pb;t)ftognomie nid;t baä^ertngfte fdjulbig. 2lbgefe£)en üon

ber ettooS befremblidjen SKelobiefü^rmtg bei ber Stelle:

„betäubt leb^r' id) ben Sölicl naef) oben l)in, äitm^immel

auf", too ber Gompouift bte entfdjeibenbeu Söne ntd)t

aufmärtä, fonbern abtnärtä geben läfjt, l)ört ftd; 2tße§ an

mie barmonifdjer 2BeHanfd)lag am Ufer be§ ©ee§ bei

Sonnenuntergang.

®a§ jttieite Sieb, §offmo.itn'ö bon galleräleben „gdj

niuf? b^inau§, id) mu§ ju bir" ift »oieberb^olt componirt

tüorben, j. S. bon Söral)m§, granj unb Sircbner. 5Da§

ffirdjner'fdje fjat unter tl)nen ba§ größte publicum ge=

funbeu unb ba§ £>ubcr'fd)e tl)eilt mit iljm bie gleidjcn

SSorjüge: e§ bringt bie jarte Aufregung, in bie un§grüf)=

ling unb Siebe üerfefet, anmutljtg jutn Slu^brucf, in fdjön

gefdjlrmngeneit Sogen btlbet fid) bie ©efangmelobie, §u

ber bie Segleitung einen einfachen, aber auäreidjenben

llntergrunb barbietet. Sei feinfühligem Sortrag nm|

biefem Siebe, unmittelbar fjtnter bem erften gefungen,

grofje äBtrlung' gefiebert fein. —
2>er „Sd)lad)truf" beb,aubelt ein ®ebtd)t bon ^eter

Sob^mann „®ie Stürme braufen, bte STagc brängen, btc

Süfte faufen bon Sd)lad)tgefängen". So berfjältnifjmüfjig

feiten ber bramattfdje ®td)ter als Sortier ftd) jeigt, fo be=

ft^en feine l^rtfd)eu (Saben bod) für un§ ungetr.bl)nlid)cn

SBertb,: e§ fprictjt au§ il)tten eine fo natürliche (äefül)l§=

tnat)rc)eit, eine ©belart ber ©efimtmtg, bic Sielen ber

3eitgenoffen ab^anben gefommeu tft. ®aä gleichfalls bon

.^uber componirte „Jpcifjet iljn gcl)en" atljmet äd)t <Sötlje'=

fdjen (äetft unb tnenn mir beS Slltmetfter'S „Serjersigung"

„geige ©ebanfen, bängltcb>S Sdjroanleu" unb beffen Sd)luf3=
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Seilen „äffen (Gewalten jum £ru| fid) gefinltcn, nimmer
fiel) beugen, fröftig fid) geigen, rufet bie Sinuc ber (Sötter

herbei" bergleictjert mit bem £ohmanit'fd)en 3"ruf
(Stürmen entgegen, ben SCag jur Suft in Süften regen

bie roaclre SBruft: ©o wollen mir tfjun, uicfjt Wanten nod)

weichen, nid)t raften nod) rul)n, bag Qkl erregen", fo

begegnet un§ aud) fjter eine 3becnbcrwanbtfd)aft; je fronf=

fiafter, fd)Wäd)lid)er bie 9J?et)fäatjI uuferer mobernftenßt)ri!er

fingt, um fo erfrifdjenber luirft auf uttg ein fo männlicher,

hoebgefinnter £oit, lote il)it Sohmanu'g „©djfadjtenruf''

attfdjlägt. SR eichte mt§ feine SKufe nod) öfters mit 9letjn=

liebem erfreuen! ^ubcr'g ßompofition trifft ba§ §erj ber

Sßoefte: ehern, fraft= unb djaracterboff fdjrcitet fie einher,

grofs int SBurfe, gebrungen in ber lugführuttg; ber. öor=

wärtS fliegenbc SJcutl), wie bringt ihn bie zweite §ätfte,

loa man in ber feftgefjaitencrt SegleituttgSfigur ©iegeg=

fafjnen raufdjen hört, fo trefflich jur Slnfdjauung. Die
eine ©eite biefe§ 2iebe§ toiegt Diele btcfleibtge .^>efte

auf. DaS ift unberfälfdjter beutfetjer ©efang, att§ boffer

©ruft gefungen unb überall nachhaltiger äSirfung fietjer,

iDo matt unter bem Siebe noch etWag Snbcreg öerfretjt, al§

augfchliefjlid) fentimentaleg ßungettgeliSpel. —
SJerntjarb Sögel.

Üluftk für Ö&efanijoerdne.

%üt gemifcfjten ©Ijor.

@. ^a&aöfo^n , öp. 65. Sroftlieb. 9cach SSorten ber

heiligen Schrift für ©hör unbOrchefter; Orgel ad libi-

tum. Partitur mit untergelegtem Gülabieraus^ug. Seipjig,

23reitropf & Härtel. —
Der inßeipjig lebenbe unb wirfettbe ©omponift fenbet

hierburch toieber einGljorWerf in bie SunfiWelt, bag nach

©inficht in bie Partitur, namentlich wegen ber ®emanbt=
heit ber tectjnifdtj formalen Sefjanblung ber poli)phonen

(Schreibweife, als eine ünerfennenSmertl)e Schöpfung biefeg

®enre'g bezeichnet Werben muß. Sßar fchon bei einmaligem
|>ören bergangenen SSinter in einem ber (äeWanblmu§=
concerte ber ©inbrud auf mtcf) fel)r intenfiber Sratur, fo

fteigert fich jetjt meine Hochachtung noch mehr oeim Sef«1

ber Partitur, Wo id) bie funftboffe ©onftruetion ber Doppcl=

unb Sripelfugen üerfolgen rann. %a\ Sugen mit zwei

unb brei (Subfecten, welche mit größter (Skwanbtljeit burc£;=

geführt werben. Dabon haben SSiele beim Slntjören beg

SBerfeg fidjerlidj nicfjtä gehört, nichts geahnt. Der gorm
nach fönnte matt baS SBerf al§ eine bierfä|ige ©antäte

bezeichnen, nur barf man fich biefelbe nicht nad) bem alten

@d)ema geftaltet benfen; eg ift eine mehr freie, burch

De$t, refp. burdj bie Sbee bebingte formale Slnorbnung.

Die Crcheftereinleitung, ein etmag lugubreS £ongemälbe,

fd)ilbert gleid)fam ben Sammer, bie Seiben unb fd)toeren

£>eimfuchungen be§ jübifef/en SMfeS. Unb Wa§ ift biefc§

Ordjefter -- SSorfpiel mit ben Stugen beg ber SßoltjPhonie

Sunbigen betrachtet? — ©in großer Drdjefter = ©anon

in ber ©ecunbe! Daüon hatte bie SD?et)r§at)I ber §örer
auch nidjtS geahnt. Jpier möge alfo ber Stnfang fieljett:

@o ahmen bie Söffe ben brei§efjit ^artiturfeiten langen

©anon — alfo bie Stfelobie ber Oberftimmen — fort=

Währenb in ber ©ecunbe, cigentlid) um eine (Septime tiefer

nad). 2Bäre bieg eben nichts Weiter als eine firenge

canonifche Serftanbegarbeit ofme intereffante SJcelobit unb
§armonif, fo Oerbiente fie fchon Slnerfennung. —

3laä) biefem Ord)efterborfpiel beginnt eine (Stimme
beg 6h pr§ : SBaffern gu Säbel fasert wir unb
Weinten, wenn wir an 3ion gebachten", ©ine anbere

©timme fpridjt biefelben äSorte eine Cuinle höher, bie

brüte Wieber auf ber Xonifa um eine Octabe höher unb
bie bierte abermalg auf ber tieferen Ouinte im Saffe, unb

bie erfte Durchführung einer guge ift botlenbet.

9Jach berfelben beginnt eine ©ttmmc ein neue§ 2;hcma
mit ben SBorten „llnfere §arfen hingen Wir an bieSSkiben",

Weldjeg ebenfaffg bon ben brei übrigen ©timmen nad]ein=

anber, §iterft auf ber Xcrj, bann Duartc, bann Unterterä

itttontrt, alfo fugenartig bttrdigcführt wirb. Scad) biefer

Durchführung be§ jweiteit StjemaS beginnt eine ©timme
Wicber baS erfte £f)enta „?ln ben SBafferu", Wäf)renb eine

anbere bag gweite ^fjema „Itnfere Warfen" 2c. gleidjjeitig

intonirt. Seibe Xfytmaia. Werben nun gleichzeitig mehrere
SJcale burdjgefütjrt unb bie Doppelfuge ift boflenbet. —

Stuf biefen in Slmoff unb berwanbten STonarten ge=

haltenen fugirten bierftimmigen ©fjorfa^ folgt ein fecf)S*

ftimmiger in gbur: „Sröftct meinSSolt, fpridit euer (Sott".

©§ finb SCroft unb Hoffnung at[)inenbe Harmonien, bollcr
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SMigiofität unb ©ottbertrauen; fie berfünben: „baf? boH=
enbet iljr Sienfi unb gefütjnt ifjre ©djutb". — ®ann be=

ginnen einzelne Stimmen „Senn fie I;ot 3hnefältige§
empfangen bon ber §anb be§ £>errn, um aHe itjre ©ünbe".
3dj cittre einige Sacte:

l. 2t),

$enn fie Ijat Qwie . fäl . ti * ge3 em»

V ,1 .
.1 I

2. %\ \)

SBon ber §anb be§ §crm,

3.2$,

um

Ilm al

pfan « gen bon ber §anb

te

beS

I

al

§errn

©ün

um

£0=

-t-

—

t—p-

4. %\

i i.

v i

be. 2)enn fie Ijat gmie > fäl *= ti » geS em=

3#
Slufser ben brei §auptff)emen macht fiel) aud) nod) ein

bierteS %^tma ttneberholt oemeri6ar, fobafj man ba§

©anje eigentlich al§ eine Duabrupelfuge oejeiclmen

fann. —
Sftadj mehreren berfdjiebenartigen ^Durchführungen biefer

bier£hemen unb einem effectbotten 9lbf($Iu| erfdjeinen jlcei

SJkophetenftimmen nfit ber ÜRafjnung „^Bereitet bem^errn
einen Sßeg burdj bie SSüfte". ®onn berfünbet ber ß^or

„Senn bie ^errlidjleit be§ §errn foEC offenbart »erben".

SDiefeS S^ema toirb bann ttieber bon ©ittjelftinitnen er=

griffen unb barau§ abermals eine guge mit funftboKen

©ngfü^rungen geftalter. 9?ac^ berfelfcen folgt ein prächtiger

©djlufjdjor mit ben SBorten „gitterte bidj ntefit, itfi fielfe

bir" :c. §ier toirb ber ©hör burd) bie 331a§inftrumente

effectboH unterftüjjt, roäljreub bie @treid)inftrumente eine

funftboHe giguration aufführen.

Slujjer biefen ermähnten pottjphonen gormen finbet

ber ©adjfunbige auch nod) berfdjiebene intereffante SBäffe

ostkiato, continuo unb anbere lunftbolle ©eftalten.

^ieS.'Sanberenehorroerien Iie9t allc*> tiefem aufjer

bem beutfehen noch ein englifcher £e$t unter, roa§ bie

Ausführung in biefer Sprache teidfcjt ermöglicht. S)ie eng=

lifchen unb norbamerifanifchen SKufiffefte mit ihren jal)l=

reichen Khorfräften erhalten Ijierburch eine bortrefftid) ber=

roertfj&are ^rogrammnummer. ®a| aber auch fefi>ft ei"

nicht ftarf befe|ter Qfyox grüfae SSirfung bamit erjielt,

lehrte mich bie Aufführung int ©etnanbljauSconcerte. —
Schucht.

Qoxxefponb engen.

Seipsifl.

Stabttbeater. Erfreulid) ift e8, bafs ®tr. ©tägemann

nidjt nur bie ferieufe, tragi^e Dper cultioirt, fonbern audj

bos SRepertoiv burd) fomifdje Opern bereid)ert. Stuf ßorfetng'g

,,©d)fi^en" folgte am 3. unb 6. eine ber befferen fran^öfifetjen

Opern „®a§ ©löctdjen be§ Eremiten" Don Stime SRaillarb.

®a§ |ia) burd) pbfdjc, ^umorfprubelnbe SDlelobif unb leben?»

treue ßljaracteräeicEjuiig heröorhebenbe SBcr! »erbient mehr S3e-

adjtung, aU ttjtn ju 5C^cit wirb. & fann aber audj nur Erfolg

Ijaben, wenn bie 2)arfteUer ftd) ba§ Ieid)tflüffige franäöfifcfje

©pielgenre fo gut angeeignet Ijaben, wie e§ nrirfltd) bei unferem

5Per[onal ber gaU mar. §auptfäd)lid) erforbert baä g-actotum

beä ©tüdtcS, — SHofe g-riquet, eine Slrt SBitbfartg unb babei

Berad)tet »te Stfdjenbrobel — ©emanbttieit in ber SarfteUung

einer geroiffen bäuerifdjen SBitb^eit, oerbunben mit ebelen ©e=

füt|l»regungen. ßugteid) mu| btefelbe bebeutenbe ©oloratur»

fertigfeit befi^en unb aud) getragene Santilenen fdjön »oräu»

tragen Oermögen. ®ie§ 2t!Ie§ öoUbrad)te grl. 3ab,n§ in fe^r

befriebigenber SBeife unb ijatte fid) bemsufolge aud) öfteren Sei»

falls unb §erDorrufS ju erfreuen. 9iäd)ft itjr rangirt grau

SB tut), meldje bie mit eljelidjer Sreue e8 nidjt ftreng ne^menbe

©attin be§ $äd)terg S^ibaut fo fdjallb,aft unb graziös barfteUte,

bafe man ibr fogar Wegen iljrer Untreue nidjt grollen oer=

modjte. Ein gleid) flotteä, lebenäluftige§ ©piel ift aud) öon bem

®ragoner « Unteroffiäier SBetang erforberlid). ®ic[er §eräen§»

ftürmer, Wie fein SBeiname lautet, würbe bon §rn. ©djelper

mit fo unübertrefftidjem §umor gegeben, bajj man audj biefe

Partie ju feinen ©lansroUen jä^len Ic'nnte, wenn ber bortreff»

lidje Sänger eben nidjt alle Partien gleid) djaracteriftifdj gut

barftellte, mögen fie tomifdj ober tragifdj fein. — ®er pfiffige,

eiferjüdjtige, aber bennodj betrogenwerbenbe 5ßäd)ter S^ibaut

6,atte an §rn. S8ord)er§ einen routinirten Vertreter. Sludj

§r. 50carion führte bie Sßartie be§©t)lbain meifteuä gut burd).

9iur fdjeint ber Uebergang inS galfettregifter nod) nidjt ganj

fidjer unb bebarf nod) forgfältiger ©tubien. ®er grauen» unb

ganj befonberS ber 6^or ber übermütigen ©ragoner erhielte
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ebenfalls günffige SBirfung. ©ie 9icgie uerbient lobcnbe S(n=

erfennung für bie ben Subiiubitalitäten entjprcrf)cnbe Sollen*

Ucrtljcitung unb ber ganjen Snfcenintng. —
SBünfdjcuSmcrth innre cS, bafi bic Sirection auch einige

Opern Spoljr'S, wenigftcnS „gauft" unb „Seffonba" in if)r 9Je»

pertoir aufnehme. ©iefer, einer ber ebelfien beutfdjcn jEonbictjter,

würbe im testen ©ecenium fjier feljr ocrnachläffigt. — S.

©tittfnart.

®aS Sonfcrbatorium gab am ll.Septbr. jum ©eBurtS«

feft ber Königin eine TOatinee im Saale ber Slnftalt. ®a§
Programm enthielt folgenbe Shtmmern: SSariotionen Bon Sl)opin

(grl. ©aftou aus 3itd)monb»3nbiana), 1. unb 2. (Sag bon sBertot'S

2. Soncert (Warum aus SKannljeint), „Stille Sidjerljcit" Bon

grauj fowie SaBatiue au« „©deljarb" Bon Ulbert (grl. Diübcr),

Romance russe üon 28. Srügcr unb SiSät'S G. Dtljapfobic (TOillcr

aus SSolfmannSborf), Souvenir de Mozart Bon Sllarb (Schill au?

*}äforäJ)cim), Sieber Bon ©ietrid) unb £>artmann (grl. SSofj aus

Hamburg) fowie Slnbante unb $olonaife für $fte bon Sinber

(Steele au§ ©hingen). £ierborfted)cnb waren auf ber SBioIinc

bie Seiftungen ber §§. Warum unb Schill, lueldjc iljren

SKciftcru Singer unb Seiler allc©hre machen, ebenbürtig baran

reihten fid) ©efaugbortra'ge bon grl. SRober unb grl. 33 o 6 mtb

machte Sediere mit §artmann'S äd)t bramatifdj gefärbtem

„Sdjwancnlicb" BefouberS tiefen ©inbrud. ®ie ©labierborträgc

beS gel. ©afton fowie ber Wüller unb Stelle gaben

geugniß bon bem gleite unb Streben ber StuSfüljrenbcn.

Slm 26. Septbr. fanb fetten? be§ SonferBatoriuntS in ber

SohanntSfirdje bie öffentliche Prüfung ber Orgelclaffe (5ßrof. Dr.

gatjjt) ftatt. ®aä Programm, Welches Sie fdjon in Q6,rer SKr. 40

gebradjt haben, mar btefe§ Wal ^war nicht fo reichhaltig wie

früher, bodj ftanben bie Seiftungen auf ber gewohnten §öhc i>cr

früheren %al)Vi. SBarblan trug einen Don ihm felbft compo=

nirten, in ftrengem @it)l gehaltenen Sonaten fajj bor, fowie fpäter

eine Sonate bon 3?hcinberger, rooburd) er fein rctdjeS Salent

abermals befunbetc. 3hm folgte SSoSlet mit bem Vortrage

eines paftoralen SßrälubiumS nebft guge (Dp. 47) bon §rm.

3opff („Sonnige SDcorgenftiffe in ber ©orffirche"), eine I»öct)ft

ftimmungSbotle Sompofition, fo rcdjt gemacht, bem linblid) gläu*

bigen ©emütlje ben SonntagSfriebeu ju Bringen. SSir haben

uns rcdjt gefreut, ben gefd)ä|ten Sompouiffen audj auf biefem

©ebietc fennen ju lernen. Slrbenj fpielte bie Sonate Bon

Werfe! meiftcrljaft unb Dvotf) ein SBaayydjeS ißrälubium nebft

guge beS StttmeifterS würbig. ©ie ©efangpiccen erlitten burd)

plöfelidje Unpäfjltdjfeit be§ grl. ©erwer eine Slenberung. grl.

SSof; übernahm baS ©ebet bon §iUer, WcId)eS fie, menn aud)

etwas befangen, mit tiefer ©mpfinbung fang. Sin Stelle bon

6herubini'§ Ave verum für brei grauenftimmen fang grl.

SKunjer bie §änbel'fche SIrie „6r roeibet feine §eerbe". Sehr
mirfung§üott rourbe ber ©hör Regina coeli non Ealbara au§=

geführt, wobei nur ju bebauern, bafj bei ben §erren bie Stimm»
Bilbung nicht in bem ©rabe borljanben, wie bei ben Samen. —

SBaihlingett.

Stm 3. Sebtbr. »eranftaltete §r. Seibenfabrifant Süberli

mit bem Sfird)cnd)or, ben er hier oor einigen Sahren ins Seben

gerufen unb fel&ft leitet, in ber äufjeren fiirdje ein Soncert jutn

SSeften ber ^ngclbcfchäbigten. §r. ffüberli, ber früher Seljrer

war, rief ben SSerein inä Seben, um beim ©otteSbienfte mitju»

wirfen fowie auch &«t Sinn für ba§ Sdjöne unb ©bie in ben

weniger begüterten Schichten 51t toeden unb jur Stjeilnahme an=

juregen. SBcnn man Bebenft, bafj ein grojjer Sheil be§ ShoreS

ganj ohne muftfalifdje Sßorbilbung ift, fo muf; mau biefenStjeit,

ber nad) be§ üagc§ harter Strbeit fidj ben Hebungen unberbroffen

unterjtcht, cbenfo bewunbent wie feinen ©trtgenten, ber nur

mit unenblicher ©cbulb unb SluSbauer SRefuttatc, unb man barf

fagen, fdjöne SRcfuttate, erjieten fann, unb foldjeS Streben «er*

bicut gewifj ehrenvolle Erwähnung eines gadjblatteS. ®a§
Programm beftanb auSfd)licfjlid) au§ eomöofittonen WenbelS«

fohn'S unb jwar auS ber Stburfonate für Orgel, bem Serjett

„§cbe beine Singen auf" aus ,,©Iia§", ber Stltarie „®och ber

§crr oergifjt bie Seinen nid)t" aus „^auIuS", bem ®uett „3<h

Ijarrete beS §errn" aus bem „Sobgefang", bem 42. Sßfalnt unb

ber SDiuftf „Stttjalia". ©ie Sonate würbe bonörn. Liener,
ber auch oie Slaüierbegteitung bei ben übrigen SJummern über<

nommen, auf ber Orgel trefflich gefpielt. ©ie Soli hotten bic

©oncertfüngerin grl. SKathilbc ßoeh aus Stuttgart fowie grl.

Stnj unb ©erwer, Schülerinnen beS Stuttgarter ©onferba»

toriumS, übernommen, welche, in gleicher Schule (beS Sßrof. Sod))

gebilbet, ein treff(id)eS ©nfemble boten, fomot)l im 5Eon als auch

im SSort. grl. 5t od) fang fid) mit ihrer fvjmpattjifctjcn, borjüg«

lieh gefchulten Stimme in Silier ©erjen, unb waS befonberS

wot)ltf)uenb wirtte, war bie griffe ber Stimme, bie bei ben ihr

fo reich äugetfieitten $iecen feine ©rmübung wahrnehmen liefe,

©er ©hot löfte feine Slufgabc, mit SBerüdfidjtigung obengenannter

SBerhättniffe, in würbiger, ja oft überrafdjenber SBcife. ©er

Sopran hat fdjöne Stimmen, ber Sllt wirb Bon Knaben Wirf»

(am unterftü|t. ©er Senor fteht leiber nidjt im SSerhältnifB ju

ben übrigen Stimmen, benn aud) ber SSafj hat gutes SUaterial,

aber wer fann Senore au§ ber ©rbe ftampfen? Slufjcr bem
42. S)5falm (mit Scglaffung ber Sdjlufjfuge) fam bie Stthalia»

Wufif äur SSieberholung, welche fdjon Oftern mit benfelben oben=

genannten ©amen als Soliftinnen jur Stufführung gebracht

worben war unb foldjen Seifall erhalten hatte, bafs man aUge*

mein nad) einer SBieberboIung »erlangte, ©iefeä ift gewife ber

fdjönfte Sohn unb münfdjen Wir, bafs t>er Süberli'fdje Sirchen«

chor rüftig weiter ftreben unb uns aud) ferner mit foldjen Stuf«

fül)rungen erfreuen möge. —

^Uffiiijritngett.

Berlin. Slm 14. burd) Soadjint, ®e Sthna, SBirth unb
^auSmann: Ouartette Bon §at)bn in ©moll, »on Wojart in

©bur unb Bon SeethoBen in ©moll. — Slm 20. Soncert bon
Heinrich 58artfj mit bem philharmon. Drchefter unter Seitung
bon Joachim: 2. Soncert in S3bur »on SörahmS, ©djuberfS
©burimpromptu, SburaKegro »on Scarlatti, Sljopin'S gmoQ>
SBatlabe, Sdjumann'S ®bur=9£oBeIette, gielb'S StSbur^octumc,
9KenbelSfohn'S ©haracterftüd in Sbur unb SKojarfS Sburconcert.
— Slm 23. Octbr., 13. 9cooBr. unb 4. ©ecBr. in ber

harmonie" I. StjcluS Don brei Orcrjefterconcerten unter Seitung
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Bon Dr. granj SBMncr aus ©reSben mit Softe S)?entcr, SHoliitö.

QKarfid unb SBüloiu. — Slm 28. burtf) bic ©ingafabemie „©er
gnU gentfatemS" Oratorium itjreS ©irectorS SBiumuer. —

Efjctnntfe. Slm 4. in ber ©ingafabemie unter Sdineiber:
Ef)or au§ |mnbel'S Eäcilienobe, gmproBifata für jroei ElaBiere
über ein franjöf. SBolfSlieb Bon ©. Stcinede, Eljorlieber Bon
SJcenbelSfofjn fotoie DuBerture unb ©uett ouä SRoffini'g „Seil". —

granfenthal. Slm 24. B. SJf. Eoncert beS pan. SKenbling
für bie Broteft. Strctje mit SBiolinb. Eberharb unb Söarit. SKar.

griebläuber aus granlfurt fotoie bem SRoinjcr Sftännergefang«
Berein (80 Sßerf.) unter greitag: TOnnerd)öre Bon SJc'ötjrin'g,

fmrtel, Sange je, ©abe'S gburtrio, „Sur SRadje fjerbei" aug bem
„älcranberfeft", Etaoierftüde Bon Schumann, SBenbel, SabaSfoljn
unb Etjopin, Sßiolinftücfe Bon Eberfjarb unb ©d)umad)er fotoie

Sieber Don grau?,, ©djftffer, ©uljoad) unb ©ebumann. —
©örlife. Slm 3. im „Skrcin ber SOcufilfreunbc" mit SSIcH.

©od augEoburg: ßebribenouBerture, SBioIoncetlconcert Bon ©od,
5Kojart'§ ©moU|rjmpl)onie, SStccUftüdCc Bon ©djubert unb Sßopper,
©erenabe Bon SBrafjmS unb ^odjjeitSjug aus „geramorS" Bon
SJtubinftein. —

S|et)oe. Slm 23. B. SOI. Soiree ber ElabierBirt. ©ort)

Sßeterfen auS Hamburg: Soccata unb guge Bon SBad)=Xaufig,

gantafie unb Emournaläer Bon Eljopin, „®er t)(g. graujiScug
auf ben SSagen fdjreitenb" Bon SiSjt, „SErodne Blumen" »on
©djubert, Slbelentoaläer Bon gidjt), „Süfcoto'S toilbe 3agb" Bon
KuHaf uub SiSjt'S ülcormafantafte. (Sin bortiger SBeridjt fprtdjt

fid) mit t)öd)fter Slnerfennung über bie fjödjft IjcrBorragenbcn

Seiftungen ber Eoncertgeberin aus. —
Scipjiq. Slm 11. ©oiree beS pan. Eamillo Engel mit

ber Dpernf. grl. 3afmS: SBeetfjoBcn'S ESburfonate Dp. 7, Ela*
oierftüde Bon SJccnbelSfohn, Sfteinede, granj ©djubert, Efjopin,

SiSjt k. — Slm 12. zroeiteS ©ctoanbljanSconcert: DuBerturepm
„S&affcrträger", „®em Unenblidjen" Bon ©djubert, inftrum. Bon
©ritnm unb Sieber Bon SBrafmiS (Amalie Qoaerjim), SKoIique'S
SJlceHconcert fotoie SBlceUftüde Bon ©djumann, Steinede unb
Klengel (Stimm ©d)röber) unb SKaff'S SBalbfninpfjonie. —

©carborougl) (Englanb). Slm 28. o. SJf. StbfdjtebSconcert

Bon SBrouftl mit ber SSiol. Eäcilie SBrouftl unb pan. S8onatt>i|:

SBeetfjoBcn'S EmoHfumpfjonie, 9iut)>S8laSou0erture, Nocturne unb
Sßolonaifc Bon Et)opin k. „§r. SBroufil, ber tjödjft erfolgreiche

Seiter ber fjiefigen angefeljenen StquariuiuSconccrte, tjat einen

SRuf al§ Eapetlmcifter am Sweater in SDcandjefter angenommen.
SBäfjrenb feiner ftiefigen SBirffamfett hat fid) §r. SBroufil al§

£iöd)ft talentootler ©trigent bewährt unb allen Slnforberungen
auSgejeidiuet entförodjen. 3n feinem Slbfd)ieb§concerte mufjten
faft alle $iecen toieberb,olt merben, namentlid) aud) bic Bon grl.

SBroufil unb §rn. SBonaroi^ Borgefüb,rte fdjöne unb augge=
fudjte SBlumenlcfe an^ietienber SSiolin» unb SlaBierftüde." —

©trafjburg. Slm 2. erfteg Soncert unter Sföbafjr : DuBer^
turen ju „gauft" Bon ©po^r unb ju „SBlaubart" bon ©rctvi),

3Äeifterftnger«Sl5araB^rafe, §od)jeitgmav[d) aug ber „Sllei-anbrea"

Bon £>rm. ^o^ff jc. —

Herfonolnadjrtdtjtfn.

*—
* Dr. granj fiiSjt, welker fid) be§ befteit 9J3ob,lfeing

erfreut, ruftet fid) pr Slbreife Bon Söetmar. ®er Weifter 6,at

für biefen SBinter SRom uidjt ju feinem Slufentfjalte gemal)lt,

fonbern Wirb fid) auf einige SKonate inS8enebig niebertaffen.

—

*—
* $an§ B. SBüloro ift bebenftid) erlranft unb mufj auf

ärätlidjen SRatb, einftmeilen jebe SEtjätigfeit einfteüen. ®ie Bon
iljm mit ber SMninger Sapelle für biefen SBinter »rojectirten

ßoncerte werben bafjer leiber tBab,rfdiemtid) unterbleiben müffen.—*—
* 9Kaj SBrud), ©irigent ber Philharmonie society in

SiBerüool, gebenft in Scorbamerila in Berfdjtebener. ©tobten
eine 3tei(je Bon Eoncerten ju Beranftatten. —

*—
* S)5tan. §einr. SBattB, beabfidjtigt in SBerlin am 20.

bag neue (joncert Bon SBrafnng unb SKojarfg ßburconcert üor=

pfübren. Slnton 3tubinftein ^at§einrid) SBartl; eingelaben, in

einem ber Bon ibm birigirten Eoncerte in Sßetcr§burg ju
fßielen. ®en gleiten Slntrag ^at Sßlctl. SKob. §au§rnanu er«

galten. —

*—
* SKart) S?reb§ giebt am 20. in ©reSbcn ein Eonccrt

unb fpiclt in bemfclbcn Stüde Bon SBad), SKojart, S8cctl)0Beit

(Dp. 34), ©ebumann, Eljopin (Dp. 58), Sirdjncr (©barneterftüde

Dp. 61), SiSjt ((ägburpolonaifc) unb ,,Et)arfreitag?5anbcr" aus
„$arfifal" Bon gofepf) SRubinftein. —

*—
* SSioImoirt. ©bertjarb ift Bon SBrcmen uad) graut«

furt a. W. übergeficbelt unb bcabfidjtigt Bon bort au? Eouccrt«
reifen ;u unternehmen. —

*—
* ©CC Sfronprtnä unb bie Sronprinjefftn Bon ®eutfd)tanb

äeidjneten bie jugenblittje SSiolitiBirt. Sercfina Sita unb Spion.

gifd)b,of nad) einer ©oiree im neuen Sßalaig in5ßotgbam burd)

toftbare ©efdjenfe au§. ©gra. SEua erhielt ein mit perlen unb
Sürfifen befegteg unb mit ber Strone uub bem 9Jamen?äuge ber

Ijoljcn ßetrfdjaften gejicrteg SJfebaillon; gifd)b,of eine grofje®ta--

mant«SBufennabeI, gleidjfalls mit ber ffrone unb ben gnitialen
be§ Kronprinzen uub ber fconprinjeffin, begleitet Bon einem
Eabinctfdjreiben, bag ben Sünftlern bie pdjfte Slnertennung für
ttjre BoUenbcten Seiftungen auäfprad). —

*—
* grau (Sljnn Born SBiencr §oftl)eater gaftirte Born 6.

bi? 10. in Stuttgart. —
*—

* Emma Sburgbt) begann iljre Eoucertc in Sceiorjort
am 2. in El)idering6,all. —

*—
* Etelfa©erftcr beabfidjtigt in nadjfter Qcit in SBregtau

unb ©regben ju concertiren. —
*—

* grl. ©opfiie ©eiben, bigtjer^rimabouna beg SBrünner
2t)caterg, gaftirt gegentnärtig in Ototterbam mit grofjem Er«

folge. —
*—

* grau @d]ud)=SlSro§Ia ift an ber .ftofbürjne in ©reg ben
ioieberum auf jelin 3al?rc engagirt roorben. — ©agegen ift bag
SSieberengagcment beg Senor. Miefe jtoeifeUjaft, tucil berfelbe

in SSepg anf bie 5jJcnfiongoerl)ältniffe Beräubcrtc SBebingungeu

fteUt. —
*—

* Sin bag ©tabttljeater ju SBrünn mürbe grl. Sluna
©oltinger, ©djülerin Bon Earoline Sßrudner inSSBien, für erfte

Partien unter günftigen SBebingungen engagirt. —
*—* grau Sßlan'tenfteiner»SBilt, eine Sodjter ber berütmttctt

S'ammerf. grau SJiarie SSitt, l)at in ©ra^ alg SKargarctfie in

©ounob'3 „gauft" mit cntfcljiebenem Erfolg bebutirt unb mürbe
ad)t 3Kal ftürmifdj gerufen. —

*—
* Xenor. Südjter, früher am §oftbeater jit ©regben,

bebutirte crfolgreid) am ©üffetborfer ©tabttbeater. „Cterr

Siebter geigte als ©eorg SBromn, bafj er Qualitäten eines ©piel«

tenorg befigt, mie mir fie feit Sängern an unferer SBübue Ber=

mifjt fyaben. Er beb,errfd)t feinDrgan mit nie »erfagenber tect)=

nifdjer ©efangbilbung. ©iefeg Drgan aber felbft beft|t ben
grabe für biefe SRoüe ju begebrenben Seij in ootlem 9Kaf3e.

Dfine unfdjoneS gorciren entquillt bie^)öbeberS:el)le in breitem,

frifd)em Klange mit feftem Slnfage unb fi)mpatt)ifd)er ÜBeid)t)eit,

bie bem SluSbrude ber Empfinbung leidjt jur SBerfügung ftefit."—
*—

* EapeHm. Kriebel, bisher am ©tabttbeater in SBafel,

ift nad) ©reSben an baS §oftheater engagirt toorben. ®ie
„Eäcilia", ein aug 70 SKitgliebern beftebenber ©efangdjor in

SBafel, ernannte ifin als ib,ren bistjetigen ©irector in Slnerfennung
ber grofjen Sßerbieufte, weldje fid) K. als ausgezeichneter Seb,rer

im ©olo« unb Eborgefang ertborben fotoie alg >3etcf)en ber ®anf=
barfeit für bie errungenen Erfolge in Eonccrten :c. einftimmig jiim

Efjrcnmitgtieb. — ^u feinem Nachfolger in SBafel rourbe §ugo
Sei bei bora ©tabttbeater ju Konigg'berg berufen, jumSirector
ber „Eäcilia" aber ebenfalls ein herborragenbeg ®regbner Kinb,

SBiolinoirt. SRentfd) gciöäbtt. —
*—

* ©er König Bon ©adjfen hat bem SJJrof. Dr. Sffiültner

in ©reSben baS SKittertreuz 1. Elaffe beS SllbredjtSorbenS Ber»

liefen. —
*—

* Santor unb Drganift SReidjel in ©reSben erfjielt ben
Xitel „Konigl. SKufitbirector". —

*— * §'ofcapeIlm. granj 81 bt birigirte in SBraunfdjweig
am 1. fein le|teg Eoncert, in toeldjem aufeer ber $ofcapeHe unb
einigen ©oliften mehrere ©efangoereine mitmirften.

—

*—
* Kammerf. Sontheim gebenft am 18. in Stuttgart

fein 40jät)r. SBüfjnenjubilaum burd) ein Eoncert ju feiern. ©.'S

©timme fott fid) bis jejjt erhalten haben. —
*-* 9Jt®. Siebig ift aus Em§ unb 9JJ©. 3iad)fall auS

Petersburg nad) SBerlin prüdgeteh^rt. —
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Urne nnii neurtn|lubirtf ffipcrn.

Sm Sicrliner S3ictoriail)eatcr finben SlrtgclD Weumann'g
Aufführungen Don 9iid). SBagner'3 „Siftta beä SKibelltngeu"
mit §einricf) unb S^crcfe SJogl, grau SReid)er = £inbermann jc.

unter Sir. Bon Anton ©eibl am 21., 22., 24., 25., 27., 28., 30.

unb 31. Octbr. ftatt. —
3n S r c § b c n foH näcbften SJconat © r a inm a n n ' § „Anbrea§=

feft" jum crften Wlalt aufgeführt werben. —
3in ÜSRonnco fallen burd) bieSirection bcr bort, ©pielbanf

»om 20. Januar big 27. Wäx% n. 3. jur Aufführung fommen:
„gigaro", „Sinorah", „gauft", „SKiguon", SBcrbi'g „Siiotetta",

>Oiaffe'§ Galatee, ,,8tegimentgtod)ter", „©djwargcr Somino" unb
Les Dragons de Villars Bon Waiffart. —

£>offmann'g „Aenndjen »on Sh atflu" fott bemnädjft in

SKagbeburg unter Seitung Kleffel'g jur Aufführung fommen.—
_3än SBieSbaben ging jum ©eburtsstnge berSaiferin ©pobr'ä

„3>effonba", bie »or 50 fahren bort jum erften 2Jiate aufgeführt
worben mar, neu einftubirt in ©ccne. Sie gan^e S3orftelIung

gehörte ju ben beften, bie man in biefer ©aifon gehabt. —

Ömrtifd)tc6.

*—* SaS Don Angelo Jieumann in Bremen »eranftaltete

SB a g n e r concert mürbe »on bem gewählten unb zahlreichen

publicum fehr günftig aufgenommen. Sag publicum zeigte fid)

aufjerorbentlid) animirt unb rief alle SJlittoirfenben, pitt ©djlufj

grau 9t.=Sinbermann unb grau SSogl niieberholt unb befonber§

lebhaft herbor. SBie aus Antwerpen öerlautct, wirb Angelo
9Jeuntann audj bort ein SBagner*©oncert Beranftalten. —

*—
* Sfeintljaler fpielte fürjlid) in SBremen in einem ©on«

certe be§ Somdjorcg ba* Bon ihm für Orgel bearbeitete 33 or»

f p t e I ju „Sßarfifal". „9Jeintt)aler mar fehr glücflid) in ber

Kombination ber ben jebeSmaligen Ordjeftereffeften entfpredjenben

Sftegtfter unb gemährte bcr gefpannt laufd)enben 3u^öretfcr)aft

burd) ben Vortrag beg Sonftücfeg einen SBIicf in bie ©ebilbe beg

9fteifterS. Safe aber bie Orgel ungeachtet ihrer güKe unb gäf)ig=

feit ju ben mannidjfaltigften ©djattirungen nidjt »öllig im ©tanbe
ift, bie Bon Sagner gefdjaffenen ordjefiralen Stangfarben unb
©ffefte mieberjugeben, wirb Sciemanb ingroeifel ziehen wollen."—

*—
* SagS3rüffeler©onfer»atorium mirb bemnäd)ft S3ad)'g

„SSeifmadjtgortorium" in franjöf. lleberfefcung Bon Ab. Samuel
unter ©eoaert'g Seitung aufführen. —*—

* 2>n einem ©oncerte beg 83erein§ „©utcrpe" ju S3ar =

celona gelaugte eine neue ftnnpljon. Sichtung in 5 ©ä$en La
Primavera Bon SRobortba mit glanjenbem ©rfolge jur 33or*

führung. —*—
* Sheobor Xhoma§ ift nad) 9?erot)DtI zurücfgefefjrt unb

mirb aufjer feinem Drdjefter »on je|t an nod) bie New-York
Philharmonie, bie Chorus society unb ben „Sieberfrauz" biri»

giren. Q\i SSeinadjten führt er in ©inetnnati ben ,,9Jceffiag"

unb fnerau f in 33ofton, 5ßt)tlabelp^ia u. a. ©tobten La
Damnation de Faust Bon S3erlioj auf. —

*—
* ©ounob hat oet ®irection be§ SBiener Sonfer»a=

toriumg ba§ Slnerbieten gemadit, im Saufe be§ SBinterS in SBien
fein Oratorium Redemption ämeimal Berfönlid) ju birigiren, bod)

gebenlt man roegen ber bamü »erbunbenen Iiotjen Soften ben
Slntrag ®ounob'8 nidjt ju acceBtiren; bagegen foll bie ©eneral«
intenbanä beabfidjtigen, mte »or mehreren Schien SBerbi'g Requiem
©ounob'S Oratorium unter Seitung be§ Gomnontften im $of=
oBerntheater pr Aufführung ju bringen. —

*—
* $ian. SJeit, S3iol. §affe unb S3lcK. 3afobom§fh

werben aud) in biefem SSinter in S3erlin Sriofoireen »eran»

ftalten. —
*—

* 9ta»Bolbi Beranftaltetin®regben aud) biefen SBinter

Sammermufirfoireen, in benen feine ©attin al§ Sfianiftin fowie
bie Kammermf. Leiermann unb ©adjfe unb Sjlctt. §auS =

mann au§ S3erlin mitwirfen werben. —
*— * ®er ©efang» unb SKufifBerein ju Sugo§ errang bei

einem »om ^ß^il^artrtort. Vereine in Seme§»ar »eranftalteten

©ängerfefte unter 6 Siereinen ben 1. 5ßtei§ (filb. Sorbeerfranä). —

*—
* Dr. granj SiSjt hat als neuen S3ewei§ feiner hodj»

herzigen ©efinnung unb feltenen 5T.hcilnal)me au allen fünftle=

rifdjen S3eftrebungen, wie fdjon früher mit bem ©efd)cnf eineg

fd)önen Sßianinoä Bon Otene in Stettin an ben afabcmifd)en ©e«
fangoerein in 3ena, je^t Wieberum einen ihm »on SJfafon unb
9tifd) in Toronto (Sfanaba) Bereljrten »radjtBoHen ©oucertflügel

im SBerth »on minbeften§ 30(X) Sßarf feinem altbewährten greunb

§of« unb 3uftiärathDr.©iKe in 3ena in Slnerfennung »on befjeu

langjährigen Serbienften um ba§ bortige SKuftfleben jur S3e=

nugung gütigft überlaffen, um mit bemjelben, junädjft bei ben

burd) i'l)ü mit »eranftalteten ©oncertaufführungen über ein an»

gemeffeneä ©oloinftrument, woran e§ fdjon lärigft mangelte unb
man be§hilb ftetä auf frembc §ilfe angewiefen war, nad) feinem

©rmeffen fünftig »erfügen 511 tonnen. —
*—

* 3oh-S3rahm§ hQt biefen Sommer etulrio, ein Streich«

quartett unb ba§ Sieb ber ^arjen au§ ©ött)e'S „Sphigenie" für

©hör nnb Orcbefter componirt. —
*— * 3uliu§ S3encbict, welcher feine ©antäte „©rapella"

auf bem üffiufitfefte in Söirmigham birigiren foüte, fanf mäljrenb

bcr ©eneralprobe feine? S8erfe§ am ®trigentenpulte ohnmächtig
nieber, mujjte weggetragen werben unb ift nod) teibenb. —

*—* gmprefarto SÜlapIefon hat (Stella ©erfter 1000 unb
bem Senor. ©ampanini 600 ®oflar§ für jebe 2lbenb»orfteHung

in Storbamerifa jugefagt. —
*—

* Slud) in a3ueno§«9lhte§ ift Wieberum eine b. SS. n.

nidjt üble italientfdje ©aifonoper eröffnet worben, beren §cx=

»orragenbfte SJtitglieber bie S3orghi=3Kamo, ber Senor. %a*
magno, ber S3arit. SJattiftini unb ber S3aff. ©aftelmare.
®a§ Sepertoir befielt au§ Mefistofele Bon S3oito, „Hugenotten",
„$ropt)et", „Robert", „Slfrifanerin", „Seil", „^oliuto", „Sfönig

»Bn Sahore", „®on ©arto§", „Sliba", „gauft", „9)ca§fenbalt",

Forza del destino, „©rnani", Trovatore, „Puritaner", „Sinba",

Traviata, „gaBorttin" unb „©uarani". —
*—* Sie Sönigl. SKufiffchute inSSür^burg hat »or Sutern

ihr 7. Unterrid)t§jahr beenbet. Sie Stnftalt befud)ten 216 SKuftf«

fd)üler unb 388 §o§pttanten, 6 Zöglinge würben mit bem geug«

nifj ber Steife entlaffen. —
*—* 3oh*nn ©traufj Wirb in nädjfter geit mit feinem

Drchefter in Italien concertiren. —
*— * ®a§ fönigl. grofje Sheater ju ©toef holm beging am

30. » 3Jc. bag geft feirieS 100jährigen S3eftehen§. —

Salon- «nb |ttusmuftk.

gür ba§ Ißianoforte ju Bier §änben.

Nicolai SBttm, Op. 32. „^aä Wäxäjtn bon ber feftönen

ajfagelone". Seip^ig, Seucfart. —
gr. SBenbel fowie 3leinecfe, Sefeterer in feinem föftlidjen

„92itf3fnader unb SJcaufefönig", %abtn un§ bereits in biefem

©enre fo »ortrefflidje ©adjen geliefert, bajj man unwillfürlich

einen gleichen SJtafjftab an ähnliche SSerte legt, unb ift e§ wohl
bie befte SMtif, fagen ju fönnen, bafj ba§ Borliegenbe Dpug feine

Sßorbilber in jeber SSeife erreicht. SKit fatten garben unb präd)«

tigern ©olorit malt ber ©omponift bie ©rtebniffe, bie greuben
unb Seiben be§ jungen ©raf ber Sgrooence, fowie ber

fdjönen ÜKagelone. §ebe einjelne Scummcr enthält Bezügliche,

gebiegene Arbeit unb jeidjnet fid) burch leben§warme ©haracteriftif

au§. ©o ift in 9er. 3 „$eter'§ glucht mit SKagelone" bag fdjeue,

unruhige SBefen ber gliehenben wie ber §uffd)lag ber eilenben
s
Jäferbe Bortrefflid) gezeichnet; ebenfo bietet ung Der. 4 „SJlagclone,

im SPalbe erwadjenb, entbeeft bie älbmefenljeit beg ©eliebten" ein

herrlid)c§ ©timmunggbilb; ba§ aHmählid)e ©rWadjen ber Sönig§=
todjter, ba§ ©rfdjrecfen, alg fie fid) einfam unb Berlaffen fühlt,

bie fid) fteigernbe S3erjwetflung, weldje enblid) einer butnpfen

Setljargie 5)3Iag macejt, ift mit größter SJaturwahrheit wiebergegeben.

®urd| bie ganje 3JJufif Weht ein gewiffer orcrjeftraler 3u8/ bex
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bcnSBcrttj berCompofttiou nod; erhöht. „Sie fdjöne TOagelone"
gehört 51t bct £>au3mufif im cbclftcu Sinne beä SSortcS unb
obtooljt btcfclbc itid)t gar p grofjc Anforberungen an bic Spieler
fteut, fo ift ftc bod) geeignet, ben Sinn unb ba§ gjcrftönbnift für
ba§ Sd)Bnc unb ©ute p meden. —

Eeritljarb SBolff, Sp. 101. „öcburtätagäfeicr". 6 Gtauier=

fiücfc ju titer £>änben. Sßerltn, SRaabc & Potfjotü. —
®ie Qbce, einen ©yctu§ Bon Elauierftüden p componiren,

Welcher bic (Stlcbiuffc einer foleunen ©eburt«tag§fcter fdjilbert,

ift feineämegg übet, unb mürbe id) feinen Anftanb nehmen, ba§
£eft ber claoicrfpielenben Sugenb p empfehlen, wenn bie SWufil
im Staube märe, eine aud) nur auuäfjernbe geftftimmung in
ben Spielern wadj p rufen. 3)iefcl6c ift aber burdjmeg fo 'f(ad)

unb au ©rfmbung armfetig, baf; felbft ba« leidjt entpubbarc
©emüth eine§ Sinbc§, meldjeä aud) bic befdjeibenften ©aben
bantbar in Empfang p nehmen pflegt, faum eine befonbere
2tnregung burd) fie empfangen bürft'c, unb bieg ift bod) ba§
Sftinbefte, was man Ijicr Bcrlangen muf;. SSon ben 6 Wummern:
„S3orfpiet", „Sjcgrüjjung", ,,©eburt§tag§lieb", „Sehers unb Spiel",
„Xanj" unb „3um Schluß" ift tegtere nod) bie gelungeufte, ba
burd) biefelbe ein frifdjer, fröhlicher £jug weht, aud) 9fr. 5 „Sanj"
ift imfjauptttjcma anregenb unb namentlid) burd) bie Betonung
beS ^weiten SEacttljeitcS

(
3
U) anmutig unb jiertid), nimmt aber

in ber golge au Sutcrcffc ab unb Bcrfladjt fid) mcljr unb mcljr.
Slm Sdjmädjftcn ift Kr. 3 „®eburt§tagSlicb", ba tya bebcuflidjc
©ebaufctmrmutt) p Sage tritt. Sämmtliche pecen tränfeln au
p b,äuftgcr iöicberholung ber $auptt{)cmen, unb bie beibett

Jpaupifactoren, meldjc ben Dieis aller SRufif auSmadjcn: SDMobic
unb 3tt)t)t^mu>j, finb hier nid)t fo auggebeutet morben, mic eS
ber ©egenftanb beanfprudjt. SJon einem gefttruBct, in mctdjem
ungetrübte gcitcrlcit unb toller Uebermutlj Iierrfdjt, ift wenig
ober gar nichts p nterfen unb Bergebens bemüfjt man fid),

leudjtenbe Sinberaugeu unb glüclftrahlenbe Stinbergefidjtdjen
Bor feine Sticfe p jaubern. —

Martin gifdjer.

QDljeorettfdje ^djriftem

©ioO. Sllitiranbt. Manuale di musica all' uso degli in-

segnanti ed alunni. Surin, Söfcfjer, 1881. 290 ©eitert.

—

®iefeä mufifallfdje §anbbud) bilbet ben achten S3anb ber
Söfdjer'fdjen biblioteca scientifleo - popolare unb erfüllt beim
aud) ben gmeef populärer Selefjrung in ausgezeichneter SBeife.
SBie ernft unb grünblid) ber 23f. feine Slufgabc erfaßt tjat, gcfjt

u. 2t. fetjon aus ben Bon iljm im SSorroort angegebenen Quellen
lierbor, inbem er Ijauptfädjiidj bie tfjeoretifcrjen SBerfe uon
Gfjerubini, ©epaert, 2obe, SSeigmann, 9ttdjter, Sommer, Söftliu,
©rose, getis, 2at)tor, $fj- Em. 23acf), fowie bie Ausgaben Bon
SBüloro unb SroH pr ©runblage genommen hat. 35er feljr über«
ftcbtltd) georbnete Stoff behanbelt uad) ben entfpredjenben <5in=
lettungen in ber redjt anregenben gorm Bon gragen unb 2tnt*
Worten (eine beiläufig retneSmegS leidjt burdjpführenbe gorm)
im l. (Sapitel ben Urfprung unb bie gotge ber Söne fotoie t()re

SBerfe^uitgen, bie 9cotenfd)rift, bie Sdjlüffel unb SJorjeidjen, im
2. ben 3tfjrjtJjmu3 in befonberS prägnanter unb anfcfjaulidjer

SBeife nebft ben übtidjen 9cotirung§«?lbbrc»iaturcn, im 3. bic

3nter0atlcnlel)re unb bic iBeraanbtfdjaft ber lonarteu, im 4. bie

@lemcutar=)Darmomctet)re, im 5. bic Slfrlobiebilbung, mobet bie
poetifdjen Sßerämafje (3ambu§, Srodjäuä, Slnapäft jc.) l)öd)ft

intelligent jur Slnfdjauung ber SBetomtngcn unb 3tl)t)tl)mcn Ber^
menbet merbeu, fotoie bie gormcnlcfjrc, ineldjc ein befonbere?
Eapttel öerbient blatte, nidjt ettoa, at8 ob tljr p menig Sead)tung
getDibmct ffiare, fonbern grabe, »eil fie einen ber IjerBorragenbfteu
Slbfdjnitte be§ treffftdjen SSerfdienä bilbet. «amentltd) jetgt fid)

^ier ber lebhafte Slufdjauungäfinn bc§ ©üblänbcr§ treffltd) oer*
trenbet; in ben au§gebel)nten SKotenBeifpielcn finb nämlicf) bic

berfd)iebenenSaj)gticber,^rafcit, «Dfotitte in brei Berf d)iebcueu
gar ben (rotb,, blau unb fdjmarj) bargeftetlt, rea§ natürlid) beut

^erftänbnifj beä Sapaue» nicfentlidjeu SJorfdjub leiftet. Sotuoljl
bic liomopfjonen roie bie polnplioncn gormen finben fid) bis p

ben complicirtcftcn ober fünfttid)fien(Srcb§canon) genau erörtert.
®aS 6. (Jap. beleuchtet bic mufitatifdjen ©nrftettungämittet unb
iljrc Motiruug (Partitur); nur finb in biefem gafie, 'loätjrenb bic
inftrumentaleu mit eingeb,cnber Sorgfalt befjanbett finb, ben ge=
fangltdjcn auffaKcnb geringe Seitenblirte geroibmet. S)a§ le^tc,

7. Kap. cnblid) Ijanbelt Bon ben Berfd)iebenen Sluäfübrungäartcn,
toibmet namentlid) aud) ben Verzierungen grofje Sorgfalt unb
giebt eine fo genaue unb präcife ©rttärung ber älteren complt«
cirten 2lusfd)müdung§jcid)cn, über beren 2luäfül)rung betanntlid)
nod) immer ftart Bcrmirrcnbc SStberfprüdje Ijerrfdjcn, roie man
fic in loenigen 2cf)rbüd)ern finbet. Srog ber übergroßen Qabl
beutfdjer Seljrbüdjcr unb trog ber Bielen recfjt .guten unter itjitcn

mödjte bal)er eine gute Uebcrfcgung biefeS t)Bd)ft nüftid)en ita-
lienifdien Gompenbium? in ba§ Seutfcfie tcinc§rocg§ überflüffig
erfdiciueu. ®ic menu aud) nidjt glättjenbe bod) int 2ltlgcmeincn
red)t forgfame unb correetc Stu^ftattung madjt ber rcuontmtrteit
italienifdjcn S3crlag§l)anb[ung ade Eljre. — Z.

iBatjreutljer JDatrmmtDemn.

2lm 1. Seccmber 1880 erflärte SRidjarb SSagncr in ben
33al)r. 331.: „ bafi bic Söcraulaffuitg p ber Crneuerung ber
Sütjncnfeftfpicle nidjt fomoljl burd) ben Sermögen^ftaub be«
^atronarcS, ate Biclmctjr au§ ber grtuägung ber unbentlidjeit
Scrpgcrung iljm entftanben fei, tseldjer biefc (Erneuerung au§«
gefejjt fein ioürbe, fobalb fic Bon ber Stärfc jenes Vermögens,
ftanbe« abpngig crljaltcn bliebe".

.

Sjercitä bamal§ mußten mir un§ etngefteljeu, baf), trog ber
eb.el.en SSemübuugcn feiner ctnäclucu SOfitglicbcr, ber „Sßatronat-
Bercin", al§ ein Soldjcr, feine BoKftänbige unb eigentliche Stuf-
gäbe p erfüllen nidjt Bcrmodjt tjabc. ®ie öeränbertcn Umftänbc
fabelt nun nidjt allein bic Sluffübrung be§ „«Parftfat" in biefem
3a£)rc amöglidjt, fonbern aud) bic 'iStcbertjolung beffelbcn für
ba§ nädjfte unb bie folgenbeit 3at;re gefidjert. fiieran bürfen
fid) Bor Slttent biejenigen erfreuen, meldjc in ben Reiten einer
notbmenbig gemorbenen Slbfdjlicfjung Bon jeber eigenttidjen
Deffcntlidjteit für SBort unb ©ebantcu Bon S3a>jreutlj einge,
treten finb.

Siefen feinen greunbeu, ben bi§b,crigen 5ßatronatocreius=
SMtglicbern, münfdjt ber 9Jcctfter fid) bantbar p bemeifeu, inbem
er pgläd) barauf bebadjt ift, iljrer ferneren 3ufammcngctjörtg=
feit eine neue gorm p geben. (£r Ijnt bcSEjalb bie (Siuriditung
getroffen: „bafj Qeber, ber mit20'iDct. jätjrl. auf bie ,58at)reutl)cr
iölättcr' abouuirt, mit biefem Stbonnement pgleidj ba§ SRcd)t
be§ 2Jefudje§ einer in ba§ 9lbonuemcntejab,r fatieuben geftfpiel»
Aufführung ermirtt".*)

®aburdj, baf; 3}idjarb SBagner biefe 23crgünftigung ben
Sefern ber „iöaljreutljcr SSlättcr" gemährt, muufdjt er ju bc-
tunbeu, lote grofjeg ©emid)t er auf bic gortbauer ber, burd) bie
SBIätter Bcrtretenen, geiftigen Sufammengcljbrigfeit feiner 2ln*
bänger legt, beren 33ebeutfamteit er benn aud) burd) meitere,
biefer Seitfdjrtft p übergebenbe 23eröffcntlidjungen p Bernteljren
gefonnen ift.

Siejenigen greunbe ber Sadjc aber, meldjc berfelben audj
fernerhin burd) Spenbeu unb materielle Cpfer p bienen geloiQt
fein folltcn, weift ütidjarb SSagner auf bie unter bem SJorftanbc
bc§ jpm. griebridj Sdjön in 23orm3 begrünbete ©tipenbieu»
Stiftung hin, über roeldje näher eingehenbc üJcittljeihtngcn in
Surjent erfolgen »erben.

3m Auftrage Stidjarb 53Sagucr'§

Beröffciitlicht burd) bic Jtebaction'ber „S. St."

*) SBcr auf einen Spiag p einer Stufführatg öcrjid)tet, jahtt
nur ba§ Abonnement auf bic 231ätter mit 8 9Jcarf. S3er!aufen
fann er fein Anredjt auf einen $lajj teinenfallg; fonbern, faun
er baffelbe au§ a3erh,iuberuug?grünbcn im betreffenben 3aljr nidjt
brauchen, fo tjat er feine 93credjttgung3anmeifuiig an ben 23er-
maltuugSrath gegen gurüdpljluug oon 12 9Jcart 'pr 2Jcr ügunq
p ftellcn. —
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Neue Lieder und Gesänge
soeben erschienen im Verlage von Julius Hainauer,

Königl. Ilofmusikalieuhamllung jii

Ingeborg v. Bronsart, ()p. 10. Fünf

Bi'eslau

;

Gedichte von Ernst

v. Wildenbruch für eine Singstimme mit Pianoforte Mk. 3,25.

Inhalt: Nr. 1. Abendlied. Nr. 2. Ständchen. Nr. 3. Zwei
Sträusse. Nr. 4. Der Blnmenstrauss. Nr. 5. Letzte

Bitte.

Jacob Ehrhardt, Op. 2. Acht Liedlein aus „des Knaben
Wunderhorn" den Kleinen vorzusingen für Mezzosopran und
Pianoforte. Heft 1 und 2 ä Mk. :>..

Nr. 1. Morgenlied. Nr. 2. Der Vogelfänger. Nr. 3. Geh'

du schwarze Amsel. Nr. -1. Tanzliedchen. Nr. 5. Wenn's
Kind verdrießlich ist. Nr. (!. Engelgesang. Nr. 7. Mond-
liedchen. Nr. 8. Wiegenlied.

Robert Emmerich, Op. 50. Sechs Lieder für Bass und
Pianoforte Mk. 2,75.

Nr. 1. Schenkentöchterlein. Nr. 2. Trinklied. Nr. 3. Regen
und Sonne. Nr. 4. Ausfahrt. Nr. 5. Unter den Zweigen.

Nr. (!. Wanderlied.

Gustav Flügel, Op. 20. Drei Lieder von Franz Kern für

eine Singstimme mit Pianoforte Mk. 2.

Nr. 1. Still und tief zu träumen. Nr. 2. Mich umweht's

wie Frühlingshauchen. Nr. 3. Die Zeit der trüben Trauer.

Gustav Holzel,' Op. 230. „Wohin mit der Freud"? — Ge-

dicht von Rcinick.

a) Für Sopran oder Tenor mit Pianoforte Mk. 1.

b) Für Mezzosopran oder Bariton mit Pianoforte Mk. 1.

Eduard Lassen, Op. 71. Sechs Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte. compl. 3 Mk. 75 Pf.

Einzeln: 1. Die grossen stillen Augen (B. Scholz) 50 Pf.

— 2. Sei stille (Nordheim) 75 Pf. — 3. Ich seh' dich

heut' zum ersten Mal (Ilamerling) 75 Pf. — 4. Mit den

Sternen (Hamerliug) 75 Pf. — 5. Mondmythus (Lingg)

75 pf. _ 6. Des Woiewoden Tochter (Geibel) 1 Mk.
25 Pf.

Op. 72. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pia-

noforte compl. 3 Mk. 50 Pf.

Einzeln: 1. Das Elternhaus (Claus) 75 Pf. —- 2. Heimath

und Liebe (Claus) 75 Pf. — 3. selig (Hamerling)

75 Pf. — 4. Reisebild (Hamerling) 75 Pf. — 5. Gebet

auf den Wassern (Strachwitz) 75 Pf. — 0. 0, will-

kommen (Prutz) 1 Mk.

Soeben erschien im Verlage der T. Trautwein'schen
Buch- und Musikalienhandlung Berlin, Leipzigerstr. 130:

Franck, Eduard, Symphonie Adur Op. 47.

Partitur Mk. 8. Orchesterstimmen Mk. 12.

Ciavierauszug zu 4 Händen Mk. 8,50.

Derselbe, Duo für zwei Pianfortes, Op. 46,

Mk. 6,50.

A-xua-su Erler
Coneertsängerin (Sopran)

Leipzig, Inselstrasse Nr. 5.

Meine Adresse diesen Winter ist

:

Amalie Kling
Coneertsängerin,

Frankfurt a. M., Gaussstrasse 38.

Liedersammlungen
für Männer- und für gemischten Chor.

Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Liederkranz, Regensburger. Sammlung ausgewählter vier-

stimmiger Lieder. 23. Auflage. 4 Stimmen Mk. 5.40,

Partitur, !). Auflage. Mk. 6.40.

Liederkranz, Regcnsburger, „Neue Folge". Lieder-Album
für Männer-Gesangvereine. Eine Sammlung von 125
ausgewählten Chorgesängen und Soloquartetten. Mit
75 Öriginalbeiträgen beliebter Componisten der Gegen-
wart. 3. verb. u. sehr vorm. Auflage. Herausg. v.

Carl Soitz. 4 Stimmen Mk. 4., Partitur, 2. Aufl. Mk. 6.40.

Molitor, J. B,. Sammlung ausgewählter Lieder und Gesänge
für gemischten Chor. Zum Gebrauche für höhere
Bildungsanstalten. Op. XXI. 4 Stimmen Mk. 4.80.,

Partitur Mk. 6.

Renner, Jos., 210 Männerquartette von der Donau. Samm-
lung vierstimmiger Männerchöre verschiedenen Inhalts

unter Mitwirkung vieler vorzüglicher Componisten.
Partiturausgabe. Sechste Auflage. Brosch. Mk. 1.70.

Sängerhalle, Neue Regensburger. Original-Compositionen

für mehrstimmigen Männer- und gemischten Chor.

Herausgeg. von Joseph Renner. II. Band Ausgabe A.:

für Männer-Chor. Partitur Mk. 6., Stimmen Mk. 4.

Ausgabe B.: für gemischten Chor, Partitur Mk. 6.,

Stimmen Mk. 4.

Jede Ausgabe erschien auch in je 4 Heften, von
welchen jedes in Partituren und Stimmen einzeln zu
beziehen ist.

Seitz, Carl, Sammlung ausgewählter Lieder und Gesänge für

gemischten Chor für Gesangvereine und höhere Lehr-
anstalten. Mit 70 Original-Compositionen der Gegen-
wart. 4 Stimmen Mk. 4., Partitur Mk. 5.

Sämmtliche Sammelwerke sind auch in einfachen

und eleganten Einbänden stets vorräthig. — Inhaltsver-

zeichnisse auf Verlangen gratis und franco. — Ansicht-

sendungen stehen jederzeit zu Diensten. — Bei Neuein-
führungen werden die günstigsten Bedingungen gestellt.

Wally Schauseil,
Concertsängerin (Sopran)

Düsseldorf.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich zur

solistischen Mitwirkung als Pianistin

Martha Herrmann
Leipzig. Sidonienstr. 9.

Die Engagements - Anträge für das Streich - Trio

der Schwestern Worlicek bitte direct Prag, Karl-

strasse 3 zu richten.

Ein Impresario wird gesucht.

Für Componisten!
Zu vergeben ist der Text einer komischen Oper (3 Acte)

im Genre Lortzing's. Leuckart'sche Sortiment-, Buch- und
Musikhandlung (Albert Clar). Breslau.

Di'ud uon 93är & §evraami in ücinjia.
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JBoit blefet SeitWtlft crfdjelnt lebe SSocfjc

l Kummet »ott 1 ober Sogen. — «Breis

beä Saljrgaitgcs (tu l SBcmbe) 14 !Kf.

SSnfcrUonSgebtiSjren btc ^etttjcile 20 qjf.
-

Slbonneraent nehmen alle ^oftämter, Sud).

SDiuftfatien- uttb 9unft-§o.nb[ungcn an.

SSerantroortlidier SRebncteut unb Verleger: (L Saljttt in Sctyjtg.

Jlugcncr & @o. tu Sonbon.

gft. "gSeroarb in @t. Petersburg.

@e£>et§nev & ~gßoCff in 3Barfcf)au.

g>eßr. <$mg in Qüriif), Söafel unb Strasburg.

J£ 43.

JUihiiiaWßeitäigsfer $and

Jl. 'gloof^aan in 2tmfierbam.

@. §d?äfer & Jiora&t in «ß^ilabelp^ia.

§c^roümßac^ in SBien.

1$. "gStefterwcrott & @c>. in 9Jero«gorf.

3»()<>It: Kontra ectCo. — SKccenfton: ©crjrtften übet „^arfifttl" bon

31. B. SdjfeiniJ. — tto rr cf p ottb ett j en: (Seidig. Staden. Seffern).

— Steine geitung; (Xogeägejdiidjtc. ^erfonatitaäjrtäjtett. Cbern.

SermifiSteS. — ffiritijdjcr Stnjeigcr: Sieber Don 3>!o§totoäli, Sfflatt--

nöfet uub Sdjraber. — (Staineretubett bon ©tjrttd). — Steigen. —

Contra Wo.*)

2lfj! ein neues Snfitument! tütrb mancher Sefer an=

fangS bermuttjen, bod) ift menfdjticfj, unb fo fei

benn fogteicE) borbemerft, bof? biefeS Sontra in feiner ge=

roicfjtigften Sebeutung (gegen) einen mufiffd)riftfteü'erifd)en

Stieg, gegen baS ©etto, anbeuten fotf. Sftatürlicf) roerben

nun fämmtlidje ©eßobirtuofen bis pm ürgfteu ^Dilettanten

herunter in Serrounberung geraden. (Segen baS ©etto!

2tfS ob ein ßeHo nietjt ein 3a^rb,unberte alteS roofjlber=

briefteS ©ocument feines ^joctjabelS, feiner unantaftbaren

Sabetlofigfeit in fid) trüge neben einem ©elbfiberoufjtfeüt,

roetdjeS nidjt nur ergaben über alle Ordjefterinftrumente

^intoegfiet) t, fonbern fiefj Sitten naturgemäß iuearnirt, Welche

fidj als 6e£to=Sünger befennen. Unter biefen 2lHen ttrirb

eS Sftiemanben geben, ber biefen 2trttfet roeiter lieft ofjne

ben Seigebanfen: „nun, baS fdjeint roieber fo eine über=

fpannte SEijor^ett ju fein; roaS bod) SltteS rjeutjutage

gebrudt tbirb, fogar in mufiialifdjen 3eitfd^riftert & la

*) Obgleich im gtaltenifc^en bie SBejeictinung cello SMdjtl ift

Wie eine öerfleinerbe Snbfilbe (5. 58. arbore, arboscello — violono,

Violoncello) unb nict)t mef)r bebeutet, raie unfere (Snbftlbe „djen",

fid) folglid) fdjtoertid) in einem befferen Sejicon aI3 felbftänbige§

Sßort finben mßtfite, fo fjaben roir bodj in biefem gaHe ber ^o =

pulären SluSbructSweife ju Siebe baöon Stbftanb genommen,
ftatt befjen ben im ©runbe aHein correcten StuSbruct „25toIon=

cell" (fleiner SStoIort) 51t feiert. — ®. 9t.

9?eue 8eitf4)rift für 9Jfufif!" Slber roaS roerben nun alle

btefe Eettiftert benfen, fagen, tfjurt, roenn fie jeftt tefert:

„unfer je^t gebraustes ©etto erzeugt, felbft birtuo§ be=

^anbelt, niemals einen einzigen glodenreinen 2on; e§

fann bie§ auef) nid)t, feiner ^Bauart roegen, fonbern e§

fc^narrt, fc^nurrt, fd^Iurft, ädjjt unb quietfdtjt fogar!"

@ot^e §erabroürbigung mufj fämmtlic^en ©eEiften fo Iefe=

unroürbig erfeb^einen, bafs bie Steiften ben Strtifel über=

f^Iagen, aber, fcrjrtelt no^ bap gefagt, ju it)rem eigenen

©c^aben. ©anj im (äegentfjeit tjat gerabe jeber gebtegene

©effifi bie SSerpflicfitung, biefen Strtifet erft reetjt, fo forg=

fam al§ mögtid) ju lefen, auef) ju burd)benfen, um erfeb,en

ju fönnen, toarum benn eigerttlidtj fein fo geliebtes 3nftru=

ment, feit bieten Safjrtjunberten ba% gefangreicrjfte, bon
je|t ab blö^ü^ nur noctj fd^narrt, ft^nurrt, fdtjturft, ädEjgt

unb fogar quietfcfjt.

SBoIIte fidj fretücr) ber SSerfaffer biefeS SampfartifelS

Sontra ©ello nur bamit begnügen, baS Slanggepräge beS

SeHo'S mit foldjen Sejeidjnungen b.erabäuroürbigen, fo

roürbe ifjtn SieS fämmttid)en ßettiften gegenüber einfaefj

gar nitfitS nü|en, roeil fämmtlidje ceKogetbö^nte ®e=
|öre fogleicf; bezeugen tbürben: ber äßerfaffer fann ja

nidjt einmal b^ören. SBie follte eS auti) möglich fein, bafs

ein ©inäelner beffer tjört als £aufenbe bon SSirtuofen?

Um fo mefjr erfdjeint fogleid) ein SJeroeiS angefünbigt,

bafj uttb roarum ba§ fo gefangreia^e ©etto jumeift nur

fcfjnarrt, fdjnurrt, fcfjlurft, äd)jt, fogar qutetfäjt. @S fann

nidjt fehlen, baß bon b,ier an fämmttitfje ©eHo=S8trtuofen

neugierig, fagen roir, roipegierig unb äufserft gefpannt

roetterlefen, um jum erften Wlal mit SSorten beroiefen ju

lefen, roaS man eigentlich, bod) nur burdjetnfeineSSeltoconcert

beroeifen fönttte. Slber felbft, roenn ber SSerf- ein SeKo=
birtuoS erften iRangeS roäre, er roürbe fid) bor biefer Slrt

bon SemeiS fjitten: ift bod) SfticrjtS fernerer ju corrigiren,

als burd) ©eroob,nt)eit ftarf geroorbeneS (Se^ör. 9^enfd)=
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lid)c Sinne überhaupt befreit neben ganj bebeutenber

©d}micgfamfeit ja bod) aud) eine Starrheit im gehalten
am ©cmoljnten, baß Slpotlo felbft nid)t bermöcfjte, in bor-

liegenbem gaH cutclj nur einem einzigen Setlobirtuofen

eine 2ll)nung beizubringen, baß fein (SetTo fefmarrt, fdjnurrt :c.

3Me ^pauptbcTanlaTuTig iebod), warum hier mcf)t ber

SirtuofitätSbemeiS fonbem ber SSortberoeiS angetreten

»erben muß, liegt gar nietet an Sirtuofität§=9jcängetn

fonbem an folgen be§ 3nftrumentS. $d) beutete bereits

an, baß man bem jetzigen Setto ein anbereS Slanggepräge

überhaupt nid)t geben fann, unb äWar feiner Sauart
wegen; bemnaefj Ijanbelt eS fid) in erfter Sinie lebiglid)

um beit SemeiS, Warum bie jefct gebräuchlichen ßeCCi einen

gtoefenreiuen %on nicht 6er»irfeti fönnen. Man weiß,

baß unfre jejjt benutzten (Mli in gleicher Sauart bereits

na^ejn 2 Saf)rl)unberte im ©ebraudje finb, baß bor biefer

3eit baS @et(o burd) bie Viola da Gamba bertreten mar,

roelctje in ©nglanb erfunben, metjv ein Sßrobuft b.armonifd)5

contrapunetifdjer Sßotrjtoenbigfeit mar, einfogenannter 9<coth=

betjelf, bon bem ber ©rfinber fowofjl als auch fämmt=
liehen mufifalifdjen 3ettgenoffen ferjr genau wußten, baß
bie Viola da Gamba ein fonberbareS 3)ing fei. SefonberS
bie 9cad}fommen ber berühmten vingt-quatre Violons in

5ßariS Wunberten fid) barüber am ÜDceiften, Waren fie bod}

auf i^ren Violons (äfjrtlicr) unfereu Violinen) berartig be=

manbert, baß fie nicht nur genau mußten, melcfje tecrjnifctje

Sorbebingungen ju einem glodenreineu @treid)ton gehören,

fonbem il}n auch m& leidjtefier Sicherheit erzeugen tonnten.

greilid) Waren irjre Snftrumente Violons, welche tote unfre

Siolinen im 2lrm gehalten unb mit Sogen gefiridjen

mürben; fie waren alfo Weit gefiederter in Befolgung ber

tedjmfdjen SRottjrDenbigfcit eines $auptgefei)eS für £oner*
jeugung mittelft ®arm nnb Sogen.

2>iefe§ §anptgefe| berlangt nämlich ftetS ein folctjeS

Sertjalten beS SogenS, baß bie ©aite nirgenbS unb nie
burd) b.'en Sogen felbft an ber freieften Sibra=
tion geljinbert mirb. SDiefeS |>inberniß ber freieften

©aitenbibration wirb aber ftetS burch ben Sogen felbft

bewirft, fobalb ber Sogen mit ber ^»aarfeite fd)ief
ober gezwungen auf ber 2>armfaite ruljt. Naturgemäß
fchief muß ber Sogen mit ber £>aarfeite auf ber ®arm=
faxte ftefjrt, wenn baS Snfirument roäfjrenb beS ©tridjeS

nicht genau fjorijontat gehalten wirb, unb fobalb

biefe fcrjiefe Sage ber ®armfaiten eintritt, fällt entroeber

ber Sogen nadj born ober hinten über, eS müffen
folglid) bie ginger ben Sogenfrofd) feft foffen unb ben

Sogen in biefer Strt über bie ©aite Ijintoegbrängen. ®aß
ein mit feffgefaßtem grofd) burd}gefüI)rteS Ueberfireichen

ber ©aite nicht möglich, ofjne Sruct auf bie ©aite auS=
juüben, ift ebenfo flar, als baß infolge bxefeS 2>rucfeS

bie freie Sibration ber ©aite gefinbert mirb. SBeit aber

biefeS fefte gaffen beS grofd}eS erft nofl}Wenbige golge

ber bernachläffigten ©aitenhorijonttage ift, erfannten bie

bamaligen SÖJeifter ber Violons niebt nur, wie unabroei§=

bar baS ©runbgefe|j genauefter ©aiten^orijontaltage fei,

fonbem fie mußten auch genau, oaß bie ©pieler biefer neu
erfunbenen Viola da Gamba SJcülje h«l>en mürben, mit

ihren gnftruxnenten glocfentjellc £öne ju erzielen. 2>iefe

Viola da Gamba mar nämlich erfle ©treichiuftrument,

Weld)eS, entgegen biSfjerigem Srauct), fetner ©röße megen

nicht meb,r im 2trm gefpiett roerben fonnte, fonbern eine

fenfredjte Sage nad) bem Soben ju einnehmen mußte.

SSeil in biefer fenfredjten Sage be§ ganjen Sorpu§ trot^

fet)r l)ol)eu @tege§ bie Sefaitung nie horizontal ju

liegen fommeu fonnte, man jebod} bie 9?otf|tbenbigfeit

biefer fteten ©aiten^orijontallage ganj genau lannte,

berfudjten fidj bie erften ©ambettiften erftenS burd) Se=
nut^ung einei möglichft niebrigen ©effel§ ju Reifen, fo=

bann burd) 9Inmenbung be§ fogenannten Seines, b. i). eine§

(£ifenftad)el§ bon fold)er Sänge, baß bie ©ambe möglid)ft

liocl} über bem Soben ju fteljen lam. §ierburcf) rourbe

menigften§ annäl)ernb bem ©runbgefe| über ©aiten=

l}ori5ontallage entfprochen. mürbe infolge beffen biefe

Viola da Gamba fetjr lange Bett nach tyxex ©mpfinbung
bon ben Siolinbirtuofen nur aU ein nott}menbige§ llebel

angefeljen, benn man mar allgemein ber Meinung: mie

fd}ä^en§tt)ertt} auch ©rmeiterung be§ §armoniebereid)e§

burd) biefe tiefften Söne ber ©ambe ift, fo jtneifelhaft

mirb trot) niebrigen ©i|e§, trot^ möglichft tjotjen Seines

bie Feinheit il}reS Songeprägei bleiben. Slber enblid)

l}atte man fid) an biefen Slang gern ö r)nt unb manche
©ambiften bemühten fid), bon ber etma§ unbequemen Sage

roäljrenb be§ ©piel§ toSjulommen, roeSljalb bie ©effel

toieber immer fjöt}er gewählt würben unb ba§ Sein meljr

unb mehr berlürjt würbe. (Snblid) bergaß man ba§

Wid)tigfte ©runbgefet^ über ©ait enhorijontatl age bei

©treid}inftrumenten fo bottftänbig, baß man felbft auf baS

fürjefte @ifenbeind)en fel)r gern öergictjtete, bie ©ambe nur
nod} jwifd)en ben Snien hielt, in ber ©tuhlau§wat}l gar

leine Seforgniß mehr fanb, furj, au§ ber ©ambe enblid}

ba§ mad)te, Wa§ Wir heute nod) ßelto nennen.

(£§ muß auffalten, baß man bamal§ fich mit fo ge=

ringem SBiberftanbe in eine Abnormität fügte, welche boch

bie Slangäfit}etil in ber 2:onlunft fo ftarf berunreinigen

mußte, inbeß ift auch barauS ju erfehen, wie leicht äußer=

lieh Jtbingenbe Serl)ättniffe auch tn $>et SConlunft ©cfjäb*

licheS, bielleicht and) 3vol}e§ erjwingen, wiewohl anfangs

befonberS fein organtfirte Sünftter fid) hart bagegen fträuben,

aber meift bon ber ©efammtmaffe überftimmt, ber 9?oth=

'Wenbigfeit fich fügen müffen unb enblid) fid) fo baran

gewöhnen, baß fie gar nid)t mehr ben prüfenden 3)iaaß=

ftabbeS aefthetifd)en ©ehörS biefer fonberbaren ©rfinbung

gegenüber anWenben. SCSaS würbe Wohl ber äfihetifd}

prüfenbe SJcaßftab unferen gebilbetften Sonfünfttern fagen

gegenüber ben fd}arfen unangenehmen Sönen ber Oboe,

ber ©larinette, ber ^ifionS, be§ gagottS, beS barbarifch

unb ftereott}p grunjenben EontrabaffeS? Sollte eigentlich

nicht jebeS biefer Snfirumente ber prüfenben Slaxxgäfttjetil

unmürbig erfcheinen einer 3lufnat}me in ben Sunfttempel?
Slber man Weiß, wie wichtig biefe Snftrumente in ber

Ord)efiermirfnng finb, man hat fid) feit einem, aud) mehreren

Sahrhun^erten baran gewöhnt; ben je£t Sebenben Würben
biefe 3nftraniente borgeführt als ettbaS gertigeS, etwa?

ptn £)rd)efter ©ehörenbeS. SBenu alfo aud) ©inige barunter,

beren ©eljör fid} berieft fühlt, WaS tt)ut baS? 5Die 3n=
ftrumente finb nun einmal eine traurige Z.fyatfafy, ja

haben fogar grabe il}re§ oft grellen unb burchauS un=

fchönenStangeS wegen unter Eomponiften Serehrer, welche

mit ganj befonberer 3«neigung mit biefen Slanghäßlichfeiten

liebäugeln. SBeShalb ? ®er ©haracteriftif Wegen, als ob man
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ju einet (Sljaracteriftif in bei' ebeluJonfunft baSftlauggemcine
nöt|ig hätte, als ob mau nicf)t im Sereid) bcS Stangfdjöneit

geniigenbe ©haracteriftif fdjaffen fönnte, Welche bie Herren
gnftrumentenbauer nur erbenfen unb fudjen Wollten.

SJtan ift jebod; flet)« geblieben bei bem gewonnenen
Ordjefterrefultat unb fjat fid) an bie Scäfetei beS Sagott»,

an bie fdjarfe quäfenbe Sßieperei ber Klarinette, an baS

reibeifen= unb biermufifartige ©runden beS GontrabaffeS

fo gewöhnt, baß man ttjeilS, tt)a§rfcrjctnltct) if)reS häßlich

auffaHenben SlanggeprägeS Wegen grabe biefe $nftru=

mente für etWaS SefonbereS, fogenannt §umoriftifdjeS I)ätt,

theilS fid) gar nid)t meljr ajJütje giebt, biefe gnffrumente

in ihrem Slanggepräge ju berebeln.

Smmerf)in aber finb genannte Snftrumente meift nur

Drd)efterinftrumente, fie berlieren fid) in ber ©efammt=
maffe unb fommen als Soloinftrumente nur mäßig in

Slnmenbung. ©anj anberS ift bieg beim G£elIo, benn baS

ßeHo finbet nid)t nur als Soloinftrument ftärffte S3er=

Wenbung, eS ift audj ber unerfe|ltd)e Seffanbtljeil jebeS

StreidjirioS, jebeS Streichquartettes. §ier l)at eS im

SSeretn mit benjenigen Snftrumenten ju Wirten, tuctctje

Wir als bie ebelften, beften unb gefügigften in ber %on-
fünft fennen, roelctje näctjft ber 9Kenfd)enfttmme bie größte

SSefä^igung haben, bie feinften Seelenregungen beS Son=
JünftlerS ju allgemein berftänblidjem SluSbrud ju bringen.

3m Sßerein mit fo feinjeidjnenben Snftmmenten Wie

unfre SSiolinen füllte man eigentltct) bod) fd)on längft

herausgefühlt unb gehört haben, baß ba§ ©etto unber*

änberlid) fdjnarrt, fdjnurrt, fdtfurft, äd)jt unb fogar quietfdjt,

benn je reiner gleichartige Objecte in 2Birflid)feit finb,

befto leidjter fann man entbeden, baß biefeS ober jenes

hinzugefügte gteicrjartige öbject nid)t fo rein ift ttrie bie

anbern. Slber man finbet baS nun einmal nid)t, mau
finbet im ©egentljeil ben ßeftoton meift ebenfo fdjön wie

ben SSiolinton, ja man rjölt fogar ben ßeüoton für ebler,

impofanter, characteriftifdjer als ben SSiolinton.

Slbgefetjen bon ben babei mit unterlaufenben etwaigen

©eljörirrungen, aud) SluSbrucfSbertoedjfelungen muß bod)

etWaS SßafjreS baran fein, unb man fann aud) burd)

einiget Stadjbenfen fogar entbeden, Worin wof)I f)ier bie

SBafrI)eit liegen mag. 3Me im (Streichquartett 33. be=

nu^ten Snfftumente finb fämmtlid) S3ioIinen, bie fid) nur
im ©rößenberl)ältniß unterfd)eiben, bagegen alle 4 im
Allgemeinen bie Sßiolinftructur nad)Weifen. 3Kan fann

nid)t irren, Wenn man beßwegen annimmt, baß biejenigen

(Sigenfdjaften, toetd)e ben fleinften Violinen it)rer Structur

Wegen jugefyören, in Weit ^öfjerer SIrt ben größeren ä*t=

mal ber größten SSioline jufommen müßten. ®aS tönenb

jur (Seele Sprecfjenbe, baS eigentümlich, Sßibrirenbe, auf

Serben befonberS ©tnWirfenbe, ift in biefen fleinften Sn=
ftrumenten fo leid)t ausführbar; eS muß folglid) burd)

bie größte Sßioline, alfo baS ©eHo, bod) fictjer in ge=

fteigertfter 2lrt fid) bemerfbar mad)en laffen. Unb bieS

gefd)ief|t aüerbingS aud); eS beWeift baS ©eKo bei jebem

£on, wie gewaltig eS auf (Seele unb Tertien einjuWirfen

bennag, aber alle feine Söne halten biefe SSirfungSfäbig-

feit Wie hinter einem ©djleier; e§ ift fo, al§ ob wir eine

Opemfängergröfje erften 9tange§ §u einer Seit t)öxen, wo
fie grabe mit einein ferjr ftarfen (Sdjnupfen belegt ift;

man erfennt Wohl an ber Sehlfertigfeit, an ber 3Iu§fprad)e,

am fonoreu Sruftton ben berühmten Sänger, aber —
Weld) ein (Sdjnupfen — weldje ©timmbelegtheit!

SSaruiu aber wirb biefe ftereott)pc ©timmbelcgtheit
be§ ßeHo'§ bon fo SSenigen bemerft, Warum ftört gan^

befonberS im (Streichquartett biefe ^eiferfeit nidjt aud) aHe

3uhörer? SSir haben aüerbingS Siolinfpieler wie ©anb
am Speere unb barunter aud) Wirflid) jarjlreictje Sßiolin-

Birtuofen, aber äußerft wenig S3iolin=§croen, weld)e hoch
über bie boüenbetfte ^echnif nod) Wahrhaft feclifdjen,

ebelften Vortrag feien. ®ie Sßioline, biefe§ feelenbollfte,

feinseichnenbfte gnftrument, müßte bocf) fd)on burd) fid)

felbft ba§ ^öctjfte @eelifd)e im (Spieler herauSforbern. SBie

Wäre e§ benfbar, baß bie ßuhörer fo oft, ftatt mit feelen=

bollftem SSortrag erquicft p Werben, rafeube (SaprioIen=

ted)nif, Srt)iirquietfcr3eri auf bem fjöctjften a unb 21ehnlid)e§

aushalten, eigentlich P erbulben haben, Wenn nidjt ber

S3irtuofenehrgeij an ben Qiekn t)öcE)fter Sedjnif fleben

bliebe, anftatt bie gewonnenen ted)uifd)en Littel ju ber=

wertl)en, um burd) ihr Snftrument bie Seele in ebelfter

SIrt fpred)en p laffen? SBoljl ift bie Erreichung bott=

enbetfter Sechnif nöttjtg, um biefe höhere Sonfeelenfpradje

jum SluSbrucf bringen ju fönnen, aber feltfamerweife ber=

geffen bie SSirtuofen nur ju häufig, baß bie Sed)nif nur
ÜÖtittel ju feuern i)öd)ften 3med ift. SSäre biefer ©nbjWed
§auptjiel, Wie fpielenb leictjt Würbe ihnen ihre burd)

Uebung erftarfte Mangäfthetif bei jebem Söiolinton jurufen

fönnen: biefer Son ift richtig, er ift rein in Stimmung;
aber Wo bleibt ba§ glocfen=, ba§ äolSartig Sönenbe, Weld)e§

aHein jur (Seele be§ 3whöw§ ju reben bermag?
Unb Wieber jieljt h«an ba§ feit Safjrhunberten ge=

funbene, oft wiebcr begrabene, bon ben Sßirtnofenheroen

aller ßeiten immer wieber auggegrabene ($kunbgefe£ über

bie ftete Saitenhorijontallage bei Streid)inftrumenten,

unb man möd)te erftaunt fragen: warum ift etwa§ fo

biele Sat)tr)unberte 9tlte§ fo feiten, anfdjemenb etwas

SceueS? Slber je fettner irgenb ©twa§, aud) ba§ SSefte

SInWenbung finbet, befto mehr fommt e§ in SSergeffen^ett,

alfo aud) bie 9cotf)Wettbigfeit, baß bie SStoline jur Sr=

jeitgung eine§ glodenreinen jone8 fo im Strm gehalten

Werben muß, baß bie benu|te (Saite genaue §)oriäontaI=

läge I)at, fobaß S)ie§ fictjer nod) heute für üiele Siolin=

fpieler etWa§ 3KerfwürbtgeS, etwas SReueS ift.

2>ie Seften unter if)nen Wiffen otterbiitgS, baß biefe

(Srunbregel für feine§ ffiiolinfpiel nidjt nur längft ejiftirt

fonbern aud) bon ihnen angeWenbet wirb. Säebodj gering=

jäl)lig finb biefe 93eften; bie ipauptmaffe fennt entWeber

biefeS ©efe^ gar nictjt ober fdjeut au§ 33equemlid)feit

beffen ftete, genauefte Befolgung. Obwohl nämlidj bie

Sioline ungleid) teictjter in ©aitenhorijontallage gebrad)t

xmb erhalten Werben fann, als bie einfüge Viola da Gamba,

ift felbft hier ein geWiffer ©rab bon Slnftrengung für ben

fd)on ftarf benutzten linfen 2Irm unabwenbbar, fdjon Weil

baS hochhalten ber SMoIine baS gingern auf ber g=Saite

entWeber nod) mehr erfd)Wert ober ben SIrm nöttjigt, fo

Weit nad) red)t§ fid) unter bie Sßioline ju biegen, baß bieS

für bie S)auer ftarf ermübet. hierin fowohl als aud) in

SU h^hem ©itjen ober gar Stehen liegt bie Urfadje ber

9cid)tbefolgung biefeS wid)tigften ©runbgefe^eS für 83ioIin=

fpieler, benn baS Stehen beranlaßt gleichfalls ber nie=

brigeren Notenpulte wegen, befonberS bei einiger Surj=
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fidjtigfcit, ein SBorbeugen beS DbcrforperS unb madjt bie

^oripntallogc ber (Saiten ebenfo pr Unmöglich/feit tote ju

I)ot;e§ ©ijjcn. Sit ollen fold)cn gälten wirb eben ber

grofdj feft gefaßt, bie Sßiolinc mag bie (Saiten fcfjief ober

grabe jeigen, einerlei, mit fefter grofcEffaffung wirb braitf

log ge—fägt. (Sägt man nur imSact, Weiß man fid) felbft

in ben fd)Wierigften gäHcn augenblidlid) p rjelfert mit
getiefter Slpplicatur, ift ber Son nur ftarf genug, um
im feigen Ordjefter burd) ben S31ed)lärm bod) nod) burd)=

pbringen, fo ift bamit SllleS gefdiefjeu, Wag man be=

fonberS im Ordjefter bon SBiolinf'pieleru berlangt.

£>iefc fierabwürbigung ber cbelften ^nftrumente burd)

bog gegen eine nod) in Reiten S3oielbieu'§ u. 91. m. fo

jarte SMjanblung je|t grell abftectjcrtbe Särmorcfjcfter, fie

rädjt fidj an ber eben baburd) bebingten ®eWol)nl)eit,

biefeg cble Snftrument 51t mißl)anbeln.

SBenigc SSioIinfpieler berntögen, naebbem fie itjre gn=
ftrumente täglich in einem fo ungleichen SEonfampf mit
bem Crdjefterlärm abgenu^t haben, bei ber feltenern (8e=

legcntjcit cinc§ feinen Streid)quartte§ plöglid) ben £>rdjefter=

llfangen p entfagen, fonbern bie Steiften feiert ben tiefen

%on fort unb — fügen.

5Dal)er fommt eg, baß aud) im Streichquartett bie

SSioItnfpieler unb ber 33ratfdjift pmeift fägenb toirfen

unb bem ©eHo geniigenben SonfctjUfc gewähren, nur ift

bon biefen nun 4 Sägenben einer entfdjulbtgt, nämlich
ber ©eHift, ber mit reblidjftem SBiffen für feine (Saiten

nie eine §oripntallage ergingen fann, ber rooljl füf)lt,

Wie wunberfam boß unb ebel fein im ©runbe feelen=

boKfteg Snftrument in £önen reben fönnte, wenn — ja

Wenn nur biefe £eiferfeit uid)t wäre, ©efjr Wenige ©eßobir=
tuofen aber giebt e§, Welche burd) bie (Sewofjnljeit be§
£ören§ nid)t fd)on längft abgeftumpft finb in ber ©r=
fenntniß biefer £>eiferfeit; nod) SBenigere finb fid) flar,

wof)er biefe £eiferfeit fommt unb wie fie Wegfd)affen.
SIber wertb, ift entfdjieben btefeS fd)öne Snfirument

feiteng ber Snftrumentmadjer eingefjenberen 9?achbenfenS
pr SBefeitigung feiner Sftängel, benn hieraus bürfte ein

Snfrrument erftef)en fönnen, wetd)eg an Stonabel felbft

bie Violine Weit übertreffen müßte. ©S fann feine un=
überwinblid)en <Sd)Wierigfeiten bieten, auf (Srunb bereits

erwähnten r)o§en ©ifenbeineS ber Viola da Gamba in
SRücfficrjt auf baS nicht p umgefjenbe ^auptgefeg fteter

©aitenhorijontaltage baS nun faft 2 Safjtfjunberte
hinburd) fo arg mißfianbelte ©eßo p S>em p machen,
WaS eS unS eigentlich fein fann. (Monge biefe wichtige
tlmgeftaltung beS ©eHo'S, bann Würbe bie Sunft nicht
nur bereichert um eineS ber fchönften Snftrumentt ebelfter,

fonorfier SHangfMe unb Mangroetdjfjeit, fonbern bie S3io=

liueu unferer SStrtuofen würben fich, plöpcf) grell be=
leuchtet unb bloßgefiellt, fd)neK angelegen fein raffen, ftatt

in fcfjiefer Sage gefügt p Werben, in fjoripntalfter ©aiten»
läge jeneS aeolSartig Sönenbe, tief pr (Seele ©predjenbe
fic| äur alltäglichen ®eWofjnheit Werben p laffen. —

@ nn.

©ajj jaufjerbem emet) in SSetreff ber Sttnenftonen nod)
manäjc SkrboHfommnung unferer ©aiteninftrumente tjarrt, unb
loic bal}nbre<f)enb in biefer SSeste^ung fiermann «Ritter in SBürg«
bürg in SBetreff ber Siola auf beren £on eingewirft tjot, mürbe
in b. S81. fa^on öfters eingeJienb erörtert. — S). gj.

3ufintciu)e Sänften.

9t. Ü. @rf)(ciltit;. ®a§ ©a^reuther SühnettWeihefeftfpiel.

Erläuterungen jur $arjibalfage unb pm ©ra(mt)tt)u§.

Berlin, (Stufjr (®erftmann). —
©in ncue§ 28erf unfereg großen ®ichterä in äBorten unb

2önen ruft ficherlicb nicht nur unjärjUgc Seitunggartifel

fonbern aud) pgleidi eine große Söudjliterotitr herbor. ®§
erinnert bie§ ganj an Sdjittcr'g lugfpruch : „S33enn bie Könige
bauen" k. ®amit foH nicfjt gefagt fein, a(§ ob all biefe „Sär=
nerarbeit" bergeblid), nut^Iog fei. 3m @egentf)eit; biete biefer

Sournatartifet unb S3rofd)ürcn barf man at§ XjöcCjft ber=

bienftboüe, jWecfmäßige Kommentare bejeidjnen, welche bag
SSerftänbniß foWie bie SSürbigung bon £e$t unb 33?ufif

bebeutenb förbern unb erleichtern. ®aß babei aber auch

mancherlei fabe§ ©efchreibfet mitunter läuft, tangweiligeg

©ewäfch mit geifttofen Sobhubrfeien, foH nicht geläugnet
Werben. giebt pbiet cljrgeijigc Fullen, bie fich 9«n
an eine ©röße hängen, um SBebeutungen gu erlangen, Welche
bann folcfje ©elegenr)eit benu^en, um i[)re SSJet§r)eit au§=
Pfronten, ober, Wie fie fidj auSbrücfen, „eine Sanje für
benSReifter bredjen ntüffen". 2Str fjaben alfo bie gef)alt=

boffen (Schriften bon jenen ?]8l)rafeitmacr)ereien p fonbern
unb erftere ber SBeachtung unb 23el)erjigung p empfehlen.

gu erfterer (Sattung gehört borfteljenbe 141 (Seiten

enthaltenbe, fd)ön auSgeftattete Srofd)üre bon 2(. b. (Sd)Ieini^.

Siefelbe giebt in gebrängter SKirje, aber mit großer Iiterar=

hiftorifcher ©elehrfamfeit eine ©arfteffung ber ©ral= unb
^ar^ibalfage, Wie fie fich in friifjefier Beit bei ben ber=

fd)iebenften SSölfern gebilbet hat. ßuerft wirb überhaupt
ganj ausführlich erörtert, wa§ für einen ©egenffanb man
alg „©rol" bezeichnet, Wann unb wo biefeg merfmürbige

„©efäß" perft gebraucht Würbe. Stach uralter Sage fott

eg bie „Scfjüffet" fein, auf wetdjer ^erobiag bag §aupt
SohctnneS be§ Säuferg gebracht. ®ann fott ©hriftug mit
feinen Jüngern bog Slbenbmaht boraug gegeffen unb
^ofeph bon Slrimathio bag SBIut ©rjrifti am Sreuj bamit
aufgefangen hoben. So, einige Wollen biefer Schüffei ein

nod) fjörjere§ 311tertl)um binbiciren unb batiren fie big p
(Solomon'g Seit prücf. SDte ©ralfönige follen fogar bon
Srojo ftamtnen. 9?acf) biefen gefd)ichtgfunbigen Erörterungen
über bag Ipetlige ©efäg felbft werben biegüterbeffelben, ber

Semplerorbenfowie beffen Gebräuche unb gunetionen hifto=

rifch gefchilbert, Wag folglich auf bie ^arjibalfage führt, Welche
ebenfalls bon engtiferjen, franjofifetjen unb beutfetjen @d)rift=

fteHern fer)r berfd)iebenartig geftaltet Würbe. 31. b. (Schieinig

führt babei altfranäöfifcfje unb beutfetje ©d)riften über bie

©ralritter, namentlich bie Vorgänger SBolfram'g bon
(Sfchenbach an, geigt, äug Welchen Duellen SBolfram ge=

fchöpft unb worin er bon anberen abgewichen fei. ©benfo
Wirb bargelegt, worin SBagner bon ben früheren S)icr)tun=

gen abgewichen unb fein SDroma anberg geftaltet fja&e.

Se^tereg wirb bann ©cene für ©cene burchgenommen.
®er Sßf. erbfieft fd)on barin ein rjot)e§ SSerbienft 2Bagner'g,
baß er bie ölten beutfd)en ©agen gehoben unb fagt: „3u
ben größten 3;h ateit 3Bogner'g, um berentwiHen wir il)m

einen nie abptragenben SDanf fd)utben, gehört eg, baß er

ben ©d)aj5 ber beutfd)en ©age gehoben fjat. 3)urd) il)tt

finb p neuem blütjenbem ßeben bie alten tieffinnigen
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3Rt)t'fjeit erfianben, in benen einerseits bie SinbheitSafinuttgen

ber nod) gemj ber 9catur jugeroanbten, in naitoer Steife mit

ber ©riiärung ihrer Sß^änomene befebäftigten 3Kenfc^^eit

fid) offenbaren; in benen anbererfeitS bie überirbifd) tranS=

cenbentole <Se^nfuögt beS SJitttelalterS puifirt :c." — <2o

erfreulich unb berbienftboH biefe SBertr>ertrjung beS alten

beutfdjen ©agenftop auct) fein mag, fo befielen bennodj

SBagner'S größte Saaten ntefit in biefer 2Sa"f)l beS ©top
refp. (Sujets, fonbern in ber ©eftaltung beffelben ju

jenen großartigen Sonbramen in foldjen gtgantiferjen

SDimenfionen, tote fie nodj in leiner früheren Seit nur an=

näf)ernb gefefjaffen rourben. gerner barin: bajj er burefj

feine legten SBcrfe gleich fam eine ganj neue ©attung ber

SBühnentnerfe erzeugt, bie fid) ton ber bisherigen Oper

fcljr roefen^id) ttnterfctjeibet. ®urj gefagt: bafj er bamit

ein roahreS~3Jcufifbrania gefögaffen hat.

©chliefslictj bemerfe id) noct), bafj ich borliegenbe

(Schrift al§ bie befte bezeichnen muß, roelcrje mir über

SBagner'S „Sßarfifal" befannt tnurbe. —
Schucht.

(goxvefponb en^en.

Seidig.

Staötibeater. ©ine Sichtung wie SBnron'S „SKonfreb"

auf bie 33üljne ju Bringen, ift lein geringes SSagntß. SiefeS

©cbauergematbc ber CRactjt unb Verzweiflung ift bei att feiner

©ewalt unb ©röße fo monoton in ber Stimmung, baB ftdr) nur

ein auSerlefeneS, gebilbeteS publicum ol)ne Sangeroeile an ben

tioettfccjert Schönheiten beS 3BerfeS ju erfreuen Bermag. ®ennod)

bat c§ fdjon SDieifter 2t8jt in ben fünfziger fahren Berfud)t, baS*

felbe in SSetmar infeeniren ju laffen; mit welchem ©rfolg, ift

mir nic^t befannt. §r. Sir. Stägemann b,at Saffelbe am 11.

gewagt unb barf mit bem ©rgebniß aufrieben fein: bie ganje

Sluffü^rung Würbe redjt beifällig aufgenommen unb hinterließ

jwar einen büfteren aber bennod) äffbetifdjen ©inbrud. Saß

bieg aber audj nur in Sßerbinbung mit Scfjumann'S SKufif p
erjieten mar, ift felbfiBerftänblid). ßljne biefelbe halte id) einen

günftigen Erfolg für unmöglich. Stuf mid) haben nun baust«

fädjlid) bie melobramatifdjcn Scenen ben tiefften ©inbrud ge=

macht. Sie gaben mir auf's 9ieue ben SBeweiS Bon ber 33e=

red)ttgung unb SebenSfäbigteit biefeS SunftgenreS, baS öon ben

©omtooniften meljr cultiöirt JU werben Berbient, als eS gefd)teJ)t.

Ser 3te»räfcntant beS SJcanfreb, §r. Soor, Bermod)te mit fetner

Weittragenben Stimme unb bem aus tieffter (Seele ftrömenben

^atboS un§ oft mächtig ju erfdjüttcrn unb bann Wieber ju tljränen=

reichem SDIHgefüljl ju ftimmeu. SBebeutenb ert)i3f)t unb intenftBer

gefteigert mürbe bie £oetifcb=mufiralifcbe äStrfung nod) burd) bie

großartige, fthnmungStreue Sccnerie fottrie burd) ba§ ejacteßu»

fammenmirfen alter beseitigten gactoren. Einer berartigen

SBübnenauffübrung ftefjt jebe, aud) bie mufterijaftefte SBorfübrung

im Eoncertfaal bebeutenb nad). 9Jid)t nur, baß $oefie, 3Kuftf

unb ©cenerie eine »ertieftere ©eelenftimmung erzeugen, e§ mirb

audj bie Monotonie ber Situation weniger füfjlbar unb ber

©cfamtnteinbrud aftfiettfd)er. $r. Sapeümftr. DJififd) unb

§r. SRegiffeur SenberSIt) als SSübnenleiter Bcrbienen efjrenöoltc

Stnerfennung für baS ©dingen beS SBerfeS. — S.

2lm l. gab f>r. Sbuarb ©olbftein au§ Petersburg bie

erfte SKatinee biefer ©atfon im bidjtgefünten SBlütfmer'fdjcn

Soncertfaal unter SKitwirhtng beS rübmlidjft befannten unb

für eine eigene Suite, eine SßolJmann'fdje IRomanje unb ben

Sßower'fdjen eifcntanj mit S3eifaH überfdjütteten aSioIonceüöirt.

SuItuS Klengel. §r. ©olbftein, Bor ungefähr 10 Sabren
©djüler beS bjefigen SonferBatoriumS, bewahrte fid) in S8ad)«

SiSjt'S Stmoltfuge, ©änbet'S $armomfcf,en ©rob|"d)miebbaria=

ttonen, Sdjumann'S „Sarneoat" fowie mebreren fürjeren Stücten

Bon ©bopin, 5£fd)ai!ows!t), Si?-jt unb ©olbftein als tedjnifdj Bor»

jüglid) begabter S^ianift unb errang fid) in biefer ©igenfd)aft

jablreidjen StBBlauS. 2£ud) bejüglid) geiftiger Surdjbringung

Stoffe befunbete er pcfjft ad)tung§BoHe§ Streben unb eignet

fid) nad) biefer Seite fowie rüdfid)tlid) rbbtbmifdjer Straffheit

BieKeidjt in ber gotge nod) einiges SSünfdjenSwertljc an. —

Stm B. würbe bie ©eWanbljauSfaifon in ber üblichen

SSSeife eröffnet. ®aS Programm befdjränfte fid) abftdjtttd) auf

ältere unb allgemein befannte SBerEe; perft fam ju ©el)ör eine

§at)bn'fd)e SSburfümpbonte (mit bem ^autenwirbel), in Weldjer

bie StuSfübntng nidjt überall gleichwertig, am beften im Sinbante

unb ginole war; e§ folgte bie SBad)'fd)e gburtoccata in ber

©ffer'fdjen £)rd)eftratioH in einer bis auf mehrere p Blumte

83aßöofaunenftöße Borjüglictjen unb einbrudSmäßigen SSiebergobe,

bei ber man faft geneigt war, ber Uebertragung Bor ber Driginal»

faffung (für bie Crgel) beShalb ben Vorrang einzuräumen, Weil

hier bie bei einem belebteren SEemBo naheiiegenbeu S3erwifd)ungen

ber wogenben Sonfiguren Born Ordjefier Biet leidjter Bermieben

werben lönnen. SBeethoBen'S 8. St)mbhonie befdjloß glän^enb

ben Stbenb; bie tecbnifdje SluSarbeilung war ungemein fauber,

ben ^weiten Sa| unb baS mit fdjlimmen gallfirtclen für bie

Klarinette leidjt gefährlidj werbenbe Srio im Süceuuctt hört

man feiten in fo burdjauS fledenlofcr Oieintjeit. — S)a bie

in StuSftdjt genommene Sängerin burd; Ertranfung Berl)inbert

war, fielen bie foliftifdjen ©hren ausschließlich ber SJiolinBirt.

grau Sforman^Weruba p. S8eim betreten beS ^obiumS,

bem fie feit mehreren 8 abr
-

en in Seidig fern geblieben,

mit lebhaftem Qubet begrüßt, ftanb bie Uünfilerin in SBohr'S

„©efangfeene" unb bem Slbagio unb SRonbo aus $8ieit);temr>ä'

erften ßoncert nod) immer in ber alten ©röße als bie erfte unter

allen ihren ©oEeginnen Bor un§, fowoht hinfid)tlich ber Steife

ber tünftlerifchen Sluffaffung unb ber poefieerfütlten Vertiefung

als hinfidjtlid) ber ©röße unb Sfobleffe beSSoneS. 23aS ihr an

Birtuofen ®etailS hier unb ba Weniger gelang, baS würbe reid)=

lid) aufgewogen burd) bie Slbgerlärtljeit unb Sßornehmheit ihrer

Sünftlerfdjaft. 3h 1-" äoQte benn aud) baS Slubitorium lauteften

Seifalt. — V. B.

Scffait.

2lm 16. unb 17. Sept. würbe hier baS bierte anr) altif dtj

c

SWufilfeft abgehalten. S)iefe gefte begannen 1863 in gerbft
(gelegcntlid) ber ©inweihung ber ©ifenbahn), wo fid) bie©efang=

Bereine ber Bier §auütftäbte SlnhaltS Bereinigten unb unter

Slfftftenj ber §ofcabeUe unb hersorragenber ©ottften unter §of*

cabeKmftr. Shiele'S Seitung „®ie @d)ö»fung" jur 2luffiihrung

brachten. ®aS jweite fanb in ©ötljen ftatt, unb jwar bitbete
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^änbel'S Oratorium „©amfon" baS fmuptwcrf. Seiber fd)lum*

merte feitbem baS Unternehmen ; in golge äujjerer Skrhälniffe

!onnte baS fürSBernburg projecttrte britte erft 1880 ftattfinben.

Um beffen SSieberaufnahme hatte fiel) in erfter Sinie unfer Der»

eljrter §ofcapet!m. Xtjiele berbient gemalt; ihm als bem eigent«

liehen SBegrünber ber anljaltifchen äftufiffefte lann man nid)t

genug Sant unb Slncrfennung jollen. Stuf feine Slnregung

würbe nun befd)toffen, biefe baterlänbifdjen gefte in regelmäßigen

Zeiträumen bon je zwei Sauren zu feiern. §offen Wir, bafj

btefe Skftimmung für bie ßutunft auch wirtlich aufredet erhalten

bleibt; nur bann fönnen biefe gefte ftd) immer gebeiblidjer ge«

ftalten unb wirtlichen nachhaltigen Einfluß auf bie Entwidmung

ber mufiEalifchen SBerfjältniffe unfcreS SanbeS ausüben. —
Stm erften gefttage machte fich fchon frühzeitig in unferer

reich mit gähnen unb 33lumen gefdjmüctten SReftbenj ein regeS

Sretben bemcrfbar. SDlitglieber beS geftcomtteS eilten zum Sahn»

hof, um bie auswärtigen beim SJtufiffefte mitwirfenben ©efang=

bereine au§ Wernburg, Kothen unb 3 er&ft Zu empfangen unb

nach gefthalle ju geleiten. 211S folclje hatte man, als am
SBeften geeignet, baS große hinter ber Eaferne befindliche Ejercier*

hau§ eingerichtet, greiltd) war bieS nur ein S^otrj&etjelf, benn

leiber fönnen wir uns nicht rühmen, ein für größere Sluph«
rungen berechnetes Socal %u befijjen. Sie |>alle umfaßte ein

für bie 2Jcitwirfenben gebautes Sßobium, cc. 900 ©igpläge unb

zwei am Eingange befinbliche Sribünen für bie Sltlerhöchften

§errfchaften. Set ber geringen Stnzafil ber borfianbenen Sßläjje

war e§ fehr SBielen nicht bergönnt, ben eigentlichen Stuphrungen

beizuwohnen, fte mußten fich baher mit ben SBormittagS ftattge=

habten ©eneralprcben begnügen. SaS Programm Wies bie ©e*

fangbereine ber bier §auptftäbte SlnbaltS fowie bie burch h' e fis e

unb auswärtige Gräfte berfiärtte §ofcapetle auf. StlS ©oliften

hatte man für ben erften Sag grl.Sreibenftein, grauf>arbt£,

bie §§. Se Sffiit, ßrebS unb göppel gewonnen. Sur Stuf»

füljrung gelangte am erften Sage griebrid) ©djneiber'S be*

beutenbfteS Oratorium „SaS SBeltgeridjt" Sichtung bon Stuguft

Stpel. Qn ber @r/toefternad)t bes Jahres 1815 würbe griebrich

©djnetber in Setpzig in ber Seljaufung beS Dr. SSenbler mit

Stuguft Stpel (geb. 1768 in Seipzig) befannt unb fchon am
10. 3Kärz 1816 überlieferte ifjm berfelbe ben Sejt beS „Sffielt*

gerid)tS". Scadjbem ©chneiber baS fytxtiifyt ©ebidjt brei gahre

mit fich hcrum 9 (;tragen unb Einzelnes barauS auch fdjon als

Entwurf p Rapier gebracht hatte, begann er ben 6. 3an. 1819

bie üßieberfchreibung ber Partitur unb enbete bamit bereits am
21. gebr. befleißen 3af,reS. Stm 12. SJcai 1819 Stielt ber Som*
ponift in feiner Sßotjnung am Slabter bie erfte Sßrobe, welcher

fchon am 3. Suni eine im ©ewanbijaufe mit bollern Drchefter

folgte. Slm 6. 2Rärz 1820 fam bie erfte Sluffüfjrung zu@tanbe,

gefrönt bom Weitgehenbften Erfolge. Seiber war ber Sichter

fchon 1816 geftorben. QüzQeit, als ©djneiber mit feinem SÜBerfe

an bie Deffentlichfcit trat, waren bie SSerle unferer größten pro*

teftantifchen Ktrdjencomponiften SSacfj unb §anbel fo gut wie ber=

geffen. Stofftnt beherrfchte faft baS ganze Serrain; nur §attbn

war ber alleinige bcbeutenbfte Vertreter firctjlicher SKufü, feine

SSerfe galten als unerreichbar. Sie großartige Sichtung Slpel'S

fowie bie naturfräftige SOcufif Schneibcr'S tonnten beShalb nicht

berfeiyien, in einer folcljen Qtit baS größte Sluffehen ju erregen

unb einen SSeltruf ju erlangen. SaS „SSeltgericljt" erlebte benn

auih mehlige Slufführungeu, bis ein neues TOeteor am muftla«

lifchen Sunfthimmel auftauchte: gelij 5KenbeISfohn. Surch beS

lejjteren„$au!uS" unb „EtiaS" würben bie tneiften ber ©chneiber»

fchen Cratorien üerbrängt, fogar baS „SBeltgericht" müfite weichen.

Srofcbem hat baS SBerf bis in neuerer ßeit glänjenbe Stuffüll»

rungen erlebt, wie 5. 58. burch ben SKebling'fchen Slirchengefang-

öerein in SKagbeburg, bie Singalabemien inüeipjig unb Eh^nig
unb öor Slllem in unferem Seffau. —

(gortfe^ung folgt.)

3locfteu.

SaS in ben Sßfingfttagen in unferer alten Saiferftabt ge«

feierte 59. nieberrtieinijche 9)iufiffeft gewann burch bie Erörterung

einer Sßrincipienfrage, bie eS heraufbefcljwor, für bie muftfalifdjc

SBelt h"h e Sebeutung. ©onberbar genug erwähnte aufjer ben

burch meine SSenigfeit unterrichteten Sagesblättern bie gefammte

treffe biefe Eontroberfe entweber gar nicht ober fudjte fte, wie

bie Sa|e ben heifeen S8rei, ju umgehen. 83üloW, ber auf bem

gefte baS erfte Elabierconcert bon SBraljmS unb SSeethoben'S

Eroica=SSariationen fpiette, hatte bor einiger Seit eine Eoncert»

reife bur<h ©canbinabien gemacht unb in ber „Sltlgm. beutfehen

SDcufifätg." feinen mufilalifchen unb unmufifalifchen Steifeeinbrüelen

in gorm bon SReifefli^en, bie je^t auch itn ©eparatabbrucl er=

fdjienen finb, SluSbruct gegeben. Sie Einleitung berfclben bilbete

ein StuSfall gegen §rn. Dr. gerb. b. §itler, ein leichter, luftiger

Suftljieb, ber §iüer wohl nur baran erinnern foHte, bafj Sülow

ihm gegenüber noch immer mit einem fecEen: „SoS!" auf ber

3unge auf ber SUtenfur ftehe. Db §itler bon bem pfeifen beS

SBüloW'fchen SRappierS Sßotiä genommen, weife ich nicht, ©enug,

ein paar Sage bor bem SKufitfefte bradjte bie „Sölnifche Qeitung"

einen Stuffag bon ihm, worin, anfnüpfenb an ein Eoncert ber

SDceininger Eapetle, SütoW'S SircctionS» unb QnterpretationS«

weife Seethoben'fdjer ordjeftraler Sonbichtungen fdjarf getabelt

unb abgeurteilt unb Sütow als ßrcfjefierbirigent gewiffermafsen

auf ben Qnbej gefegt warb. Sie Slachener, Welche filier noch

immer nicht bie Sßolemif beziehen haben, bie er bor 25 fahren
gegen ben Sirigenten beS bamaligen SKufttfcfteS, gegen granj
SiS^t infeentrte, beantworteten bie wieberholte Siffonanz mit

einer noch fdjriHeren in ber „Sladjener geitung" unb — bie

animirenben $rä!ubien für baS mufifalifche ^fingftopfer waren

fertig, geftbirigent war bieSmal befanntlich ©ofcapeUmeifter

Dr. SSüIIner aus SreSben, ein SWufifer, bor beffen SirectionS»

lunft fogar S3üloW, wie biefer mir felbft geftanb, bie größte

Sichtung befi|t. 3$ habe bie „Neunte" — bie SarfteHmtg

biefer grabe war natürlich auSfdjtaggebenb in ber grage —
bis heute in ben berfchiebenften 9Kufitpflanäftätten unb unter ben

namhafteften Sirigenten gehört: eine Sluph™tt8 beS unfterb«

liehen SBerfeS Wie auf bem bieSjäljrigen gefte, welche alle, aud)

bie geheimften ©djönheiten biefer Sonbid)tung fo i)eU enU
fdjleierte unb ein fo neues, fdjöneS Sicht über fte berbreitete,

habe ich MS heute nicht erlebt. Sie Symphonie madjte ganj

ben Einbruct, als ob baS ©emälbc eines alten SJceifterS, baS

uns bisher nur berblafst bor baS Sfuge getreten, unter ber §anb
eines gefchidten 9tetoucheur§ plöflich ju neuem Sehen erwadjt

fei, ju neuem garbenglanje, jur bellen bracht be§ urfprüng»

liehen, warmen, frifchen EoloritS.

Sie mufifalifdjen Eonferbatiben flagten natürlich Bei öem gefte

bitter über fcf)mät)Iic£)e SSerlegung ber fünftterifchen Srabitiou. ES
Ware einebanf6are Slufgabe, eingehenb juunterfuchen, in wie fern

benn eigentlich eine fünftlerifctje Srabition bei ber SBiebergabe

Seethoben'fdjer @bmph,onien factifd) borwaltet unb WaS eigent»
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lid) Xrabttion genannt werben barf, eine Aufgabe, beten Söfung
td) mir hier im ©inblii auf bcn färglidjen Dtaum, ben bie SRe-

baction mir pgemeffen, leiber Berfagen muß. 2RBge e§ ftdj mit

biefer Srabttion aber üerfjalten tute eS wolle — eine SSieber*

gäbe, weldje, wie bie ber „Neunten" burd) SBüHner als leitenbe

traft nur ben ©eift beS SSerfcS felbft gelten läfjt, ftdj felbft aus

ber Eompofition neu gebiert unb fidj mit ihrem Snljalte |ar«

monifdj beett, eine foldje SSiebergabe tft mir taufenbmat lieber

unb barf oudj woljl entfdjieben fünftlerifdj wertljBoIler genannt

werben, als jebe anbere, burd) ben äJJunb ber fogn. SCrabitton

btcttrte. SSüflner hat auf bem gefte bem conferßatiöen publicum

bewiefen, baft nidjt nur eine Stuffaffung unferer grofjen TOeifier=

werfe bie atleinfetigmadjenbe unb bafs audj ber ©eift SSeetfjoben'S

burdj eine freiere Interpretation nur im SSort^eil tft; wenn baS

geft feinen anberen ©ewinn gebraut hätte, fein Kujjen grabe

für unfer SJtuftffeftpubltcum Wäre fäjon barum nid)t fjoef) genug

ansufdjlagcn. —
(@d)Iu& folgt.)

Jifetne Reifung.

Cagesgeftfricfite.

Äuffüljrmtfjf n.

SSafel. Slm 8. erfteS Eoncert ber SKufifgefellfdjaft mit ber
Stolinüirt. 9iorman»9feruba aus Sonbon: aJcojart'S ©moHfym»
pljonie, ©pofir'S „©efangfeene", ©abe'S ©amletouberture, Slbagto

unb 3ionbo öon SSieurtempS unb Ouüerture p ©djumann'S
„©enobeöa". —

Ehemntt;. SBäljrenb ber SDfonate October, SKobember unb
Secember gelangen in ber gacobifirdje unter Slj- ©ctjneiber ju
©eljör: Etjor auä §änbel'S „3uba§ SJcaccabäuS", 9Kännerd)or
bon gr. SRidjter, A capella*Eljor öon gr. ©djnetber, ber 42. Sßfalm
bon Sßaläftrina, SSater Unfer a capella Bon Stint, „£>err, ber

bu bift ber ©Ott" au§ „SßauluS", A capella-Ebor »on SÖcüljlmg,

„®u §err, bu jeigft mir" öon Hauptmann, 9Mnnerd)or bon
Siein, Efjöre unb Quartett aus bem SBeltgeridjt bon gr. ©djneiber,

„Waäjt boef) bie Sbür" bon Hauptmann, „ES tft ein' 9?of' ent=

fprungen" Bon SßrätoriuS, ,,©ar luftig jubiliren" SEeihnadjtSlieb

a capella, „£>odj tljut eud) auf" aus bem „9Jieffia§", Eljor au»
„Sepljta" Bon ateintljaler, ,,®eS ©taubes eitle ©orgen" bon
gatybn unb „®aS 3a§r ift Ijingefdjwunben" Bon ©d)ulä. —

Elberfelb. Slm 7. Eoncert be§ ^nftrumentalBereinS unter

$offe mit Sßiol. ©ollänber unb grau aus Köln: SBeetljoben'S

Eburftjmpljonie, Slrie aus ,,28tlljelm Bon Dranien" Bon Ecfert,

SSrudj'S 2. SSiottnconcert, SBorfpiel p 9lfjeinberger'S „Sieben
3iaben", SJiolinfoli Bon goHänbcr, Steber bonSefjmann, Qenfcn
unb ©rammann fowie „Slufforberung jnm Sans" Bon äBeber*
S3erIioä. —

©örlifj. Slm 12. ©oiree ber ©ingafabemie: ©cljubtrt'S

goreHenquintett, ©t)ijre au§ „Slttjalia", Sieber Bon §artmann
unb SBagner (grau ®ir. ©eubig), S^orlieber Bon Hauptmann,
„S)ornröge&,en" »on 3ieinetEe unb ©d)Iuf3c^or au§ ©abe'g
„Eomala". —

©üjtrow. Slm 3. Eoncert be§ ©efangbereing in ber®om=
firdje mit grl. Slonnberg unb ber JgaBemann'fcfjen SaBelle unter

©dionborf: ®er 100. ^fatm öon SKenbelSfofm, „^erufalem! bie

bu töbteft bie SßroBfjeten" au? „^anluS", ,,©ei füll bem^errn"
A capella«6l)or Bon §auötmann, „D bu, ber bu bie Siebe bift"

A capella = Gfjor Bon ©abe, Ave Maria fowie Graduale, Dies
irae unb Offertorium au§ KJjerubini'S Requiem. —

Hamburg. Stm 6. Eoncert öon 10 TOitgliebern be§ Ser=
tiner ®omcf)or§: Adoramus öon !ßaleftrina, Improperia Bon
SStttorta, Strie au§ ber „©djobfung" (§auptftein), Efjor aus
eb,erubini'S Requiem, Jubilate öon 5Woore, 2d)örig. Benedictus
öon ©ueco, 5UiIgerd)or aus „Sann^äufer" unb „ffiafferfafirt"
öon 3Renbel8fof)n, ,,S8anberlieb"öon@tf|umann(SRebfd)), „©djön
9lob,traut" Bon Seit, „©albeSnadjt" öon SBrabSft) unb „SSarnung
öor bem 3t£jein" Bon ©abe. —

§of. Slm 5. SlbonnementS > ©oncert unter ©djarfcfjmibt:
Marcia funebre Bon ©l)oöin, ©uite Bon SRaff, erfter ©a| an§
SRaff'S SStcellconcert (SdjarfdimiDt), Sonbilbcr aus bei „SBaUiire",
Sorföiel ju SReinecfe'S „SKanfreb" fowie S3eetb,oDen'S Cbur«
fömöf)onie. —

Sciöjig. Stm 13. im EonferDatorium: §ai)bu'S (SSbur=
quartett (§aufd)ilb, Srafjmer, ©Bringer unb ?Ke$borf), (Stuben
öon §cnfelt unb Stjalberg (grl. S8lauf)utr)), Wenbelsfobn'S ®molI»
trio (S8ecf, atidjter unb grl. Semfc), 1. ©ag Bon Seetfioöcn'S
SmoHconcert mit ßabenj öon SReinecfe (©rofBrnann), ®rei Steber
öon Spiutti (grl. ©aüib) unb SBeetljoüen'S ©burtrio (Hlingenfelb,
Sidjter unb grl. Sretfdjmann). — Slm 15. 2Äatinee ber $ian.
©ort) ^eterfen unb SRidjarb Surmeifter au§ Hamburg mit Sen.
©igmunb Säger: Stäst'S Preludes, SSeetfjoöen'S SlSburfonate
Op. 110 unb „Stbelaibe", «ßolonaife öon 3Seber*2i§3t für2Sßfte.,
SiebeStraum unb granjisfu? = Segenbe öon SiSjt, Sieber öon
©dmbert unb ©tfjumann fowie SiSät'S Ungar. Oibaöfobie für
2 $fte. — Slm 19. britteS ©ewanbljait§concert: geftouoerture
öon Sllbert Sietrid) unter ®irection beS ©omüoniften, Strien
aus „©onnambula" unb Kubinftein'S „Sämon" fowie „®er
©arneBal öon SBenebig" öon SJeuebict(Etelfa ©erfter), Sect^oöen'S
(SSburconcert fowie ©Iaöierftücfe Bon (S^oöin unb StS^t (12. K^aö«
fobie) (SBertranb Sftotl) aus granffurt a. Wl.) unb ©djumann'g
S3butfnmBl)onie. —

SSeimar. Slm 9. ©oiree für bie 33üf)itengenoftenfdjaft:
ungar. glötenfantafie öon Slnberfen(SBinfler), Steber üonSöenbet,
Srücfter, SiS^t unb Meinecfe (©djetbemantel unb grl. ©djärnaef),
SBiolinfoli öon SiSjt unb Sftaff (KomBel), Kunbrb'S (Srjäljtung
aus „*ParftfaI" für SSlceU Bon ©rü|mad)er, grüb,lingSlteb aus
ber „SBalfüre" (SllBarb), Strte aus „^Ijilemoit unb SauctS" öon
©ounob (grl. §orfon) fowie eiaoierftütfe oon ©boüin unb SRubin»
ftein (b'Sll&ert). -

$)Erfonalna^nd)t«t.

*—
* Dr. granj SiSjt £)at feine Slbreife öon SSeimar nod)

etwas fu'nauSgefdjobett unb beabfidjttgt feine SReifc nad) stalten
erft nad) feinem ©eburtStage (22. Dctober) anzutreten. SBeimar
f)at bemnad) Wieberum einmal biegreube, ben ©eburtStag feines
berüfjmten Ehrenbürgers mit ib,m Berfönlid) fetern ju fönnen. —*—

* ®em ^tau. Slnton Urfprud) würbe am granffurter
Eonferöatorium ber biSljer öon 3taff erteilte Unterridjt im
Eontrapunct unb in ber EompofttionSleljre übertragen. —*—

* Ein junger Sßiantft Eugen b'Sllbert (Sdjüler bon
SiS^t) erregte am 10. in einem Eoncert im ©tabtt^eater ju
Eöln Sluffeben. Sl. fpielte SSerfe feines SKeifterS fowie Bon
Sauftg unb Eb,optn mit groBartigem Erfolge. —*—

* ®ie §ofpian. grl. «Karte SBietf, Weldje bis fegt in
©djweben, Norwegen unb Sättemarf, in ben größeren Süften=
babeorten beifällig concertirte, ift nad) ©reSben äurücfqefef)rt
unb fjat ifjre Seljrtliätigfeit wieber aufgenommen. —*—

* Sean Scder'S Hinber: ^eanne (Elabter), öans (Sßio=
line) unb |>ugo (3?lceU) ^aben fttfj unter bem Kamen ©efcfjwifter
S3eiier ju einem Srto Bereinigt unb werben nädjftenS eine Eon»
certtournee unternehmen. —

*—
* Slutf) in 23ien I;at bie Suriner 15jäb,r. SJiolinö. Sua

im faiferl. Dperntjaufe burd) Slnmtttl) unb ausgezeichnet reineS
unb woljllautenbeS ©piel bie größten Erfolge errungen. —*—

* Sn ^foräfjeim concertirten am 9. im 9Kufiföerein
bie ©ofopernf. grl. Kuf)lmann unb fiammerf. §auffer öon
Karlsruhe fowie Eoncertmftr. ^raffelt aus Söaben unter ftür=
mifdjem SSeifatC. —

*—
* SKarianne SBranbt begann am 9Künd)ener §of*

theater mit ber Drtrub in „Soheugrin" ein ©aftfpiel mit qrc|em
Erfolge. —
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*— * Gliviftüic 9?ilSfon fiat fid) bon SßariS wieber nad)

Sonbon unb bon bort nad) Slntcrifa auf eine größere Eon«
certtournee begeben. —

*— * Gtel'fa ©erfter gab am 15. in ©reSben eine (Soiree

unter SKittnirtmig bcS s$ianift. b. S)5ad)mann au§ Cbcffa unb
beS SJiolinb. SSolbcmar 9Jcci)cr aus SBerlin unb fang am 19. im
Seipätgcr ©emanb&auSconcerte. —

*—
* fi'ammcrf. Dr. ©unj in fmnnober rjat feine Siebcr=

abenbe wieber aufgenommen. 3n§annoüer fanb ber erfte am
14. mit GapcIIm. IS.gr and unb <|3ian. Oteljbod ftatt, in Seile
am 27. b. W. unb in CSnabrüct am 10. Cctbr. Sie©cfang=
numment beftauben aus alten beliebten Siebern bon @d)ubert,

Sdjumann, Sjectljoben, 9ftojart :c, wäfjrenb in ben Elabier»

werfen bie Kamen Si?3t, Gtjopin, 23ad), Sföojart k. bertreten

waren. —
*— * SnSl)on t)at man bei einem SdjmiebgefeKcn, 9camen§

©eSflageS eine fo phänomenale ©enorftimme entbedt, baß ^m
ber bortige 9)iuntcipalrat£) bie jur 2luSbübung nötigen ©elb=

mittel bewilligte. —
*— * %xax\i 21 bt ift nad) SBieSbabeu übergeftebelt. —
*—* ©ie ^vinjeffin griebrid) Sari bon Greußen fjat ben

£>ofpianof. SRene in (Stettin ju tljrem „Hoflieferanten" er=

nannt. —
*— * ©ie früfjcrc $rimabonua ber Soffeier giofopcr grl.

Selberupp ift bor einigen Sagen in iljter norwegifdjen £>eimatl)

geftorben — bSgl. am 9. ju ©armftabt Marianne <5d)önberger=

Sßarconi, foft 98 3atvce alt. SJon bem heutigen ©cfdjledjte

bergeffen, jäijlte fie §u ben erften S3erüf)mtt)eiten ifreer Qdt; fie

war eine SRioalin ber 9Rilbcr=§auptmann, burfte fid) mit einer

Gatalani, SßaSca, ^ifaroni meffeu unb erhielte ©riumpfje, wie

fie nur ganj aufjergewöt)nlid)eu ©efangSgrbfjen ju ©beit werben.

3n Söiaunljcim als ©od)ter beS italien. (Sontrabaff. SKarconi

geboren (ifjrc 9Jhitter war eine ©eutfdje), betrat SOtarianne fdjon

als ncuujüljrigcS Sinb bie SBüljne, ifjre erfte SSirlfomfeit auf

berfelben fiel alfo nod) in bie claffifdie Gpodje beS 9Kannt)eimer

Sweater?. ©ie Sunbe, bafj Iefetere§ fid) einer jungen (Sängerin

mit pradjtboller 2lltftimme erfreue, brang an baS Cljr Stjeru«

bini'S, beS neu ernannten GapetlmeifterS ber SSiener §ofoBer;
unter angenommenem SJamen füljrte er fid) in baS §auS Wat=
coni'S ein, I)örte beffen ©ödjterdjeu fingen unb engagirte baS

junge Wäbdjen fofort für bie faifcrlidje Cper. ©ie mäd)tige

2Iltftimme SRartannenS erregte in SBien allgemeine S3emunberung,

bod) bewog eine bon ber SKilbcr. Hauptmann gewonnene 3ntri»

guc fie jur Ginrcidjung be§ EntlaffungSgefudjeS, grabe als

gürfi Sobfowiö, ber oberfte Seiter beS ^ofttjeaterS, ben SSerfud)

madjen wollte, fie, bie in ital. Opera fo fjäufig SRännerrotlen

gefungen, in gleicher SBeife für bie beutfdje Oper ju berwenben.

(So fam baS SBiener publicum um ben ©enufj, Sfffarianne 9Jtar=

coni in ^Dtojarfä „Sauberflöte" ben ©amino fingen ju Ijören,

eine Partie, mit weiter bie Sünftlerin in ber golgejett auf

anberen SBüIjnen unerhörte Erfolge erhielte. 3)a§ Bewog fie, nod)

anbere SEenorroHen einsuftubiren, fobaf; ber Ütuljm, Weidjen fie

fid) nun auf iljren ©aftfpielreifen burd) ©eutfdjlanb, §oüanb,
gnglanb, Italien, SRu^Ianb, (SdjWeben unb Sänemart erwarb,

bauptfädjlid) ber „Senorfängerin" galt. Surs bor i^rem 2lb*

fdiiebe bon SBien Ijatte fid) Sliarianue mit bem ®ecoration§maler

(Schönberger bermäfjtt, mit bem fie bi§ jum Sobe be§ ©atten in

glüdlidjfter Eb^e lebte. —

tteue «nö itfuftuftubirtf fflpcni.

3m Stabttfjeater in Hamburg 6,aben in ben legten ad)t

3af)ren (September 1874 bi§ 1882) 268 2luffüß,rungen SSagner»
fdjer TOufitbramen ftattgefunben, unb swar erfdjicn „So^engrin"
76 mal, „2annt)äufcr" 56 TOal, „SBalfüre" 31 SXcal, „glie.

genber ©ollänber" 29 Mal, „SRienji" 23 Wal, „TOeifterfinger

bon 9cürnberg" 21 Wal, „3tl)eingolb" 13 Wal, „©ötterba'm»

merung" 11 SJtal, „Siegfrieb" 9 Wal, folglid) ift ein Sldjtel be§

ganzen Sfjeatcrjafircä b'cm 23agnci' = Eultuä äupmeffen. Kädjft

ber Seidiger Sütjne fte£)t alfo ba§ Hamburger etabtt^eater in

ber Pflege ber SBagner'fdjen Opern ben meiften anberen boran,

j. 83. Ijatte ba§ §oftl)eater in TOündien, weldjeS geinig Wagner

nidit ueruadjläffigt, im erften Saljräetjnt ber Qntenbanj b. $cr*

faü'S (1867—1877) bei längerer SafjreSfpieläeit nur 191 3Bagncr«

Slbenbe ju öcräcidjncn. —
Sa§ §oftfjcater 51t §annober würbe mit ©lud'S „gpigenic

in ?(u(is" miebercröffnet. —
Sie ruffifdje Cper in SJtoSfau würbe am 27. b. W. mit

©linfa'a „Seben für ben Ejoar" mit g-rl. Sotfdjeloff, ber

2Ut. grl. ©ofoloff, Senor. SBarjal unb S3aff. SBelaffSft) eröffnet.

Soliften, Eböre, Crcljefter unb StuSftattung waren oorjüglid). —
3m ®re§bner ^oftfyeatcr foUen nädiftenS JRubinftein'S

„?Ocaccabäer" jur Sluffü^rung fommen. — SnSeipäig finbet bie

erfte Sarftethtng biefer Dper am 4. 9cob. ftatt. —
2llbert Stetridj'S „3tobin §oob" ging am 13. in ©effau

jum erften 9JJale in Scene unb fanb bei bidjtbefebtem §aufc
eine glänjenbe 2tufnal)me. äSenn bereit? cinjelne ©cenen un=

getfjei'lten SScifaH fanben, fo gab fid) nad) jebem Slctfdjluffe bie

regfte Sbei'n^me für ba§ SBer! funb. ®ie $auptbarfteller unb
ber anwefenbe Gomponift würben mebrfad) gerufen. §ofcpllm.

Slugfiarbt, ber sufätlig an biefem Slbenbe fein 2lmt antrat unb

beffen $ult mit einem Sorbeerfranje gefdjmüdt war, würbe nod)

befonberS fytxfrliä) empfangen. —
21m 15. ging in Sßrag ©metana'S neuefte Cper „Sie

SeufelSWanb" in Scene. —
©borjaf'S neue Dper „®imitrij" tiat in ^rag im Cjec6>

fdjen Sweater glän^enbe 2Cufna£)me gefunben. ©ie flabifdjen

9tbntb,men unb TOelobien erwedten auf3erorbentlidje @t)mpatb,ie

unb gntereffe, —

Öermifd)tf0.

*— * 2lngeIo 92 e um a n n beranftaltete in Icgter Qtit 23 a g n e r»

Goncerte in Sjarmen, Höln, granlfurt a.W. unb Seipjig
unter überaus entfjufiaftifcfjer Slufna^rae. 3n 23erlin fdjeint

nad) bem ftürmifdjen 2lnbrang, weld)en bie Eaffe ber §ofmuftf*

b,anblnng bon 23ote & 80S am erften SScrfaufStage a"u§battcn

mufjte, wo über 17,000 Wt. an SifletS berfauft würben, ber

bieSjäljrige Erfolg ber 9cibelungen ben borjäljrigen nod) über»

treffen §u wollen. —
*—* ®ie Goncerte be§ 93cufifbereinS „Euterpe" in Seipjig

beginnen am 24. unb jwar wieberunt im großen ©aale ber

a3ucfjl)änbtertörie. —
*— * Ser SSiener 9Mnnergefangberein bringt in feinem

erften Goncerte SRidjarb SSagner'S „SiebeSmat)t ber 2tpofteI"

jur 2(uffü£)ruug. —
*—* ©ounob wirb fein Oratorium Redemption in 5ßariS

im Srocabero auffüt)ren laffen. —
*— * SKannSfelb b^at in SreSben im ©ewerbeb,aufe feine

beliebten Goncerte wieber begonnen, unb jwar mit SBeetljoben'S

Gmollft)mp5onie, einer Serenabe bon 50io§foWSli, einem ©efang»

Walser aus Saffen'S g-auftmufit, ber Cuberture pr „berfauftett

33raut" bon ©metana, bem ginale aus SBeetlioben'S Sonate

£}p. 47 unb ®abib'S Gmoltconcert (SSalter). „9Jcit aufrid)tiger

greube Wirb baS publicum Wieberum bem fiocfjgefcfjägten unb

feinfinnigen ©irigenten entgegentommen, beffen weitbefannter

9tame jebergett ermöglid)t, eine ©djaar tüchtiger SPcufifer unter

feinem SOJufiffcepter ju bereinigen, mit benen er 2luffüt)rungen

ermöglid)t, wie fie tünftlerifdj fo bollfommen wenig ©täbte burdj

5ßribatcapellen su bieten bermögen. ©ie 21nerlennung feitenS

unfereS beften ^ubltcumS Ijat i^m ja nie gefefjlt, fo wirb aud)

biefeu SBirtter Wieber fein lünftlerifdjeS SBirten beleben." —
*— * ^aSbeloup, Golonne unb Samourcur. eröffnen

in SßariS iljre <populärroncertc am 22. b. 93?. SfaSbeloup wirb

in biefer ©aifon 24 Goncerte in 3 Gbtlen ä8 Goncerten geben. —
*— * Sauterbad) wirb in©reSben in feiner erften Soiree

am 8. 9cobbr. jum 2lnbenfen 3taff'S beffen ©moltquartett, eine

neue Süolinfuite bon g. SRieS unb ein Quartett bon SRojart

bringen, unb in feiner ^weiten ©oiree ein neues Cuartett non

©räfede. — ©afelbft beranftalten aud) grl. ©. 23ö&me, geigerl
unb SSöfmann bom 1. 9iobember an Wieberum Sriofoireen.

—

*— * gür ben in 5)5ariS Bon ber 2lfabemie ber fdjönen

Mnfte auSgefcbriebenen 9toffini=5{5reiS (3000 grc§.) ftnb äefjn

Sewerbungen eingegangen. SaS Sujet ift eine Bon Sode ge=

btdjtete Gantate Promethee enchaine. —
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*—
* g-ür baä Satjr 1883 ift bcr 53eetfjoBcn = EompofitionS»

5ßr ei 8 ber „©efcHfdjaft bcr SRufiffreunbe" SBicnS mit 500 ©ulben
nuSgefdjricbcn. Qu? Bewerbung finb Sitte berechtigt, bie bem
SSieucr SonferBatorium als edjüler angetjßrt fjaben. ein»
veidjungStermin bis 30. September. ®aS Statut wirb auf Sin«

fudjen pgefenbet. —
*—

* S8on Stöbert granj ift foebeu bie burd) mehrere Stuf*

fütjrungen bereits erprobte Bearbeitung ber beiben erften Eon«
taten Bon Badj'S SB ei^nact) t§ = Oratorium in Partitur, Eta=
BterauSpg unb Stimmen bei Seuctart in Seipjig erfdjiencn. —

*—
* 3ean Beder fjat in SKanutjeim eine ® eigerfdjule

erridjtet, wobei er als llnterridjtSmaterial BoräitgSweife bie

Stubienmerfe Bon Qacob ®ont, bei fortgefdjrittenen Sdjütern
namentlich, beffen Gradus ad Parnassum ju benugen gebenft. —

*—
* ®er ©reSbner SEonfünftterBercht jäfjlt taut feinem

SatjreSberidjt jejjt 438 SKitglfeber, iBOBon 23 EfjreiH 220 aufjer*

orbcntlidje unb 208 orbentlicfje Sücitgtieber. —
*—

* Prag folt ein jweiteS beutfdjeS SanbeStfjeater er*

fjaltcn unb foll bem Sanbtage eine barauf bejügtidie Borlage
jugetjen. ®a§ neue Sweater bürfte einen Softenaufwanb Bon
800,000 gl. in Slufprud) ncfjmen, bod) tnürbe bcr Somcfticat*
fonbS, meldjem bie Erhaltung be§ SanbeSttjeaterS äufommt, baS
Bau^Sapitat nidjt aufzubringen Ijaben, baffelbe mürbe Bictmetjr

Bon einem Prager ©etbinftitut aufgenommen unb in gatjreS*

raten toieber jurüiigejafilt werben. —
*—

* Qu ®örli£ tjat ber SJcagiftrat bem neuen Stabt«
mufifbir. Defterrcidj eine jätjrtidje Subocntion Bon 3000 SKf.

bewilligt. —
*—

* Qn Paris Ijat eine grau SKontBoifin ein järjrlidje

3tente Bon 800 grcS. p PreiSauSfdireibungen ber Stfabcmie ber

fdjönen Sünfte jur Verfügung gcfteHt. Ein grl. Qfouarb fjat

fogar 2,500 grcS. p pieijäEjrigen preiSauSfdjreibungen für bie

befte melobifdje Eompofition beftimmt. Berbtcnt Sftadjatjmung. —
*—

* ©raf Paul SBalberfee in Eifenadj bittet, itjm SOcit«

tljeilung madjen p motten über fotgenbc berfdjotlene §anb«
fdjriften Bon SDlojart: Bier Strien unb ein Suett sunt Mitri-

date (SBdj. * SSerj. 3er. 87. SSurpadj fagt in
f. SOcoprtbud)

@. 244: 3. SS. Slnbre in SBertin [tjat] 30 Slutograptjen, barunter
bie Oper „Slpott unb §t)acinttj" unb mehrere 9frn. beS Mitridate),

bie erften Bearbeitungen jroeier EIjöre p „König SCtjomaS"

(f. 3ab>'S SKojartl 2
, 551), ©Hajen p Lo Sposo deluso (Süd).»

SSerg. 9er. 430, QutiuS Stnbre erwähnt biefe im Sßorworte beS
Bon itjm bearb. EtabierauSpgeS ber Oper). ®ie autograpljen
Partituren Bon 2 unb 3 beftgt bie Igt. Stbliotljer p 93erlin, bie

betreffenben (Entwürfe unb Scijjen fefjten bagegen. —
*—

* Qm 58 er t in er ßpernljaufe fjaben am 11. bie Bor*
fteltungen otjne eifernen Sortjang begonnen. —

*—
* 3n Druffel wirb ba§ EonferBatortumSquartetteorneliS,

Stgntej, ®angter unb Jacobs aud) tiefen SSinter ffammermuftfen
Beranftalten. —

*—
* 3m EonferBatortum p Neapel fanben am 2. B. SK.

bie Prüfungen unb preiSBertb,eitungen ftatt. —
*—

* ®ie 3tepubtif San SKarino beftnbet fid) leiber nod)
ob^ne Sfationat^bmne. ®ie 3tegierung Ijat nun einen §rn.
SJcarenco beauftragt, eine fötale ju bidjten, um fte bann in

SUufif fc^en ju taffen. —
*—

* Sopbic EruBetti f)at it)r flonjeS grofjeS SJermögeu
burd) Berfelitte Specutationen Bertoren. 28te bei Bielen Sängerinnen
Ijcifjt eS aud) bei iljr: „SBie gemonnen, fo jeronnen". —

*—
* lieber einen Bon Dttjo in Seipjig erfunbenen fünf«

fähigen Sontra bafe t)at Ütidjarb SG3agner atteftirt: „«Kit SSer*

gnügen bezeuge id) |>errn Sari Dttjo, 'bafj feine Erfinbung be§
fünffaitigen EontrabaffeS aud) ben SIuffüb,rungen beS „sjäarfifal"

in SBabreutt) ju gute gefommen ift unb bafj biefeS Qnftrument
burd) feine Klangfülle in meinem Drdjefter fid) auSgejeidinet ftat.

Midjarb äöagner."

lommer- mib Jalonmuftk.

g-ür ©cfang mit 53egteitung beS Ptanoforte.

WoÜ^ WoSlomfl, Op. 26. „Drei ©ebidjte im SSolt§=

ton". 53re§Iau, §ainoucr. —
SSie ber ©idjter ben maf)ren, edjten SSotf§tort getroffen, fo

toefjt uns aud) in ber muufalifdjcn SJornpofttion jeuer tiebtid)e,

anb^cimelnbe §aud) entgegen, ber uns ba§ fd)tid|te, beutfd)e SoIfS*
lieb an§ §ers luadjfen ltcf;, unb bürfte namenttid) SSlt. 1 ,,3d)

frage nidjt, tjaft bu mid) lieb?" in biefem Sinne als gelungen
bcjeidjnet roerben unb bie Sinne beS fingfeltgen $ubIifümS ge«

fangen nehmen. ®er edjtc SiolfSton ift i)ter fo trefftid) wieber-
gegeben, bafj man oft glaubt, bereits @ef)örteS Bor fid) ju Jiaben,

unb bod) fann man ben lieblicfiert SÜBcifcn Originalität nidjt ab»
fpredjen. Sie beiben Sdjweftertünfte „Pocfie unb 5ffiufit" Ijaben

fidj l)icr fo innig Berbunbcn unb finb fo tief empfunben, bafs

man bie 2Ba6;rl)eit beS SluäfprudjeS „®aS, was Bon ©erjen
fommt, get)t aud) ju ^erjen!" au fidj fetbft erfährt. Kr. 3

„Stuf tjinauS, aus bem |iauS!" bürfte fidj burd) feine tiefe Sage
mefjr für eine Stltftimmc eignen, ba bie grifdje unb ungefdjmintte
Jfatürtidjteit eine fonore, ftangrcidjc SSiebergabe Berlangt. 3nt
Uebrigen finb bie Sieber fo angelegt, bafj fte Bon Qebcrm'ann gc*

fungen Werben tonnen; fie finb eben imSJotfSton gcfdjriebeu.

—

Stbolf SSalltuifer, Op.32. „Sieber unb ©efänge". 2$efte.

SreStau, ^einoiter. —
SKödjten fidj nur diejenigen

,
Wetdje rotrflidj fingen fönneu

unb nidjt btofe fingen wotten, Borliegenber Sieber bemädjtigen,
benn „S8on ©otteS ©'naben ift baS Sieb, b'rum tjab' fein

2(d)t, entweib,' eS nit." Sion SSatlnöfer fann man in bcr Sfjat

fagen: „bem SSoget ift ber Sdjnabet tjolb gcwadjfen" unb unter
ben Sieberfomponiften tjat fein 9Jame mit 3?ed)t einen guten
Slang. Seine SBeifen finb ebel entworfen unb bergen eine gütte

geiftreidjer, djarafteriftifdjer Einjet^eiten in fid), wie beifptetSweife

SRr. 2 „Eurtofe ©efdjidjte" unb eS ift Sad)c beS Sängers fowot)t,

Wie audj beS SBcgteiterS, bie betreffenben Sftomente pr richtigen

©ettung p bringen. Ein geiftreiajer, gottbegnabeter Sonbidjtcr
Ijat biefe ©efänge gefdjaffen unb erforbern bie'fetben eutfpredjenbe

Interpreten. ®ie StuSftattung ift aud) b^ier, wie bei allen

Sadjen, wetdje bei §einauer crfdjienen finb, eine äufjerft ge«

fdjmadBotte unb prädjtige. ES ift gemifs anerfennenSWertb^, wenn
SBerlagSb^anbtungen ein befonbere's 9Küb,en an ben Xag legen,

nidjt nur bem Otjr, fonbern aud) bem Sluge etwas ju bieten,

nur märe eS wünfdjenSwerttj, baf) bie $rad)t ber StuSftattung
nidjt auf Soften be§ ^reifes gefdjelje; finb eS ja bodj bie b,ob^en

greife, weldje bem Unmefen bcr fogenannten SRabattbewiKigung
Spr unb X^or öffnen. —

gieinndj ©Araber, £>p. 15. 2er. 1. toei^t bu c§

nod)?" 9er. 2. „®o retjenb ift bie Stofe nietjt". $öraun=

fcrjmeig, %üh Sauer (3S5etnfjoI^). —
SBeibe Sieber, weldje einjeln erfdjienen finb, jeugen jwar bou

Begabung be§ Eomponiften, ergeben fid) im Slltgemeinen aber

nidjt über baS TOafs desjenigen, wa§ unS gegenwärtig in JpiiHc

unb %Mc geboten Wirb. 3lx. 2 bürfte nod) am Etjefteu angettjau

fein, Qntereffe ju erregen, obwot)l e8 ebenfalls immerbin eine

anfprudjStofe Eompofition bleiben wirb. — SERartin gifdjer.

itotemthtstuerke.

gür pianoforte.

^firtill, Der nmfifalifcf)e lufctjlag. 12 tnetobtfcEje

©tubien jur ©ntWicEIung be§ 2lnjd)Iage§ jebe? einjelnen

ginger§. Berlin, 23a()it. —
ES ift ein IjoctjerfreulidjeS geidjen, bafj in ben legten deceunien

Etubenwerte entftauben finb, wetdje fid) tjiufidjttid) ber StuSbitbung
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ber SlaBieriedjnif, eine altbergcbradjfc ©infetrigfeit beifeitc fefcenb,
bic »erfdjiebenartißftenSlufgaben geftctlt unb woljl aud) jum größten
Xfieil gelöft Sabcn, unb ift e§ nidjt genug anjuerfcnuen, bafs man
aud) enblid) bic görberung be§ mufifalifdjeu SlnfdjIogeS unb, mag
mit biefer $janb in §anb gcf)t, bie görberuttg be§ mufifalifdjeu
SScrftänbniffcS bet 9lu§bilbung einet blofjen g-ingerfcrtigfeit gegen-
übet nidjt Ijiiitcnatife&t. 3ft ift c§ bod) eine nidjt roegjuläugucnbc
Sfjatfadje, bafe fidj in jüugfter 3eit bet beffere SitettantiSmuä
meljt unb ittcljr p gebtegnerem Können unb SBiffen hinneigt,
fobafj man Ijäufig felbft in Heineren 5ßroOiiuialftabten SlaBicr«
fielet antrifft, tneldje ftd) weit über ba§ gjibcau ber TOittel»

mäfitgeeit ergeben, Siefen llmftanb Berbanfen mir nidjt in legter
Sinie bem borjügtidjen ©tubieumaterial, loeldjeS un§ bie 9?eujeit
au bie. §anb gegeben bat, fobafs es jebem audj nur einiger»
maßen begabten Mcfjrer leidjt ift, bei richtiger Shtätcabt tüdjtige
unb adjtung§merttje Sdjütcr 51t crjietjen. Söotliegcnbe jroölf :

©tubien finb eine glürflidje SBercidjerung beffen, mar mir bereits
auf biefem ©ebiete ber ülaeierltteratur Bcfijsen, unb bereden
bie tedjnifdje SBübimg be§ mufifalifdjeu 2(nfd)Iage§, bie gteidj=

mäßige Söilbung jeben Ringers jeber §anb jur Betonung ber
Welobie, jum Stengen jeber Xonfiarfe, jeber Sonfärbung unb
»SBirfung; ba§ BottftSnbige, gleichmäßige öneinanbergreifen unb
Boltjnbone Sufammenmirfcn beiber fmnbe. ©erabe bie S8erücl= i

fidjtigung be§ BolttBfionen QufammentoirfenS beiber §änbc ift I

cS, ma§ biefe ©tubien nod) ganj befonberS auSjeidjnet, unb bie 1

gormboffenbung fonrie ber mufüalifdje 23erth einer jeben etn= I

jelncn Kummer madjt fte in fjotjem ®rabe emBfefjlenStuertl).
2>ie (Stuben felbft beanfprudjen Don bem ©djüler weniger
grofse Xedjntt, roenigftenS tna§ man im geiBÖbnltdjen ©inne
unter Sedjnif ju Berftebcn pflegt, als eine gcroiffe geiftige SReife,
wenn tbr groeef Boll unb ganj erreidjt »erben foH. ®ie ©ejdjtcE-
lid)feit beiber §änbe, meldje faft jebe einjelne Siummer Bedangt,
fo 9Jr. 8 (Canon), roo bic Madjafjmung (linfe §anb) mit berfelben
SSetonung unb ©djattirung raiebergegeben roerben fott, Wie fte

Borber bie redjte §anb als Obcrftimme Borgetragen, ober 9er. 10,
mo bie erfte Sldjtelnote ber rcdjten §anb mit ben nädjftfolgenben
brei Sedjgjcljntcln ber Unten §anb at§ eine ©rupne ju ©efjör
gebradjt merben muffen, wirb meines (SradjtenS uadj ftets in
IjöEjerem ©rabe oon ber geifttgen SReife als Bon ber bloßen Sedjnif
abljängen. Stuf jeben galt barf ftd) ber Spieler Bon bem grünb-
lidjen ©tttbium be§ SSerleS einen grofjen 9Ju|en Berfpredjen.
®ie SBorrcbc, meldje ben (Stuben borangefdiieft ift, Berbient in
ganj gleichem «Kafje als biefe felbft bie SBeadjtung ber mufi-
talifdjen SSelt. £n anmutigem ©ttjt, wie er eben £>. Sljrltd)
eigen, fejjt un§ berfelbe in bünbiger, leidjt fatjlidjer SBetfe aus-
einanber, roaS er unter Slnfdjlag, tnSbefonbere aber unter muft»

1 falifdjcm, im ©egenfaß 51t bem fogenannten fdjönen Sin-
fdjlage Berfte^t. Srefflidj ift aud) ®aS, maS ber «erfaffer in
Söepg auf bie SBombütacn ä"r Silbung be§ SlnfdjlageS fagt,

I unb ju grofjem ®anfe iüiften ib,m Seb,rer wie ßernenbe für baS
I ©ebotene Berpflidjtet fein. — SDlarttn g-ifdjer.

Neue Musikalien
im Verlage vou F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Franz, Robert, Neue Gesänge für eine Singstimine mit Piano-
forte. 16 Kummern ä 60 und 80 Pf.

ßallj Jan, Op. 1, No. 3. „Mädchen mit dem rothen Münd-
chen" von H. Heine für 1 Singstimme mit Pianof. 50 Pf.

Op. 2. Lied der Pagen aus Shakespeare's „Wie es
euch gefällt" für zwei Frauenstimmen mit Pianoforte. 1 Mk.

Op. 3. Zwei Lieder (Zwiegesang und Frühling und
Liebe) für drei Frauenstimmen mit Pianoforte. 1 Mk. 80 Pf.

Op. 4. Fünf Lieder von H. Heine für eine Sing-
stimme mit Pianoforte. (2. Heft der einstimmigen Lieder.)
1 Mk. 80 Pf.

Hermes, Eduard, Das einsame Röslein im Thal für drei Sing-
stimmen (2 Soprane und Alt) mit Pianoforte. Partitur und
Stimmen. 1 Mk. 20 Pf.

Liebe, Lonis, Op. 48, No. 1. Du liebliches Kind! Walzer für
eine Singstimme mit Pianoforte. 1 Mk.

Berlioz, Hector, Op. 16. Harold en Italie. Symphonie.
Partition de Piano (avec la partie d'Alto) par Frangois
Liszt. netto 8 Mk.

Haydn, Joseph, Violin- Quartette, für Pianoforte und Violine
bearbeitet von Georg Vierling. Ko. 7 bis 13 ä netto 1 Mk. 50 Pf.

Nardini, Pietro, Concert für Violine zum Vortrage einge-
richtet von M. Hauser.
Für Violine mit Orchester (in Stimmen). 6 Mk.
Für Violine mit Pianoforte. 3 Mk.

PInys, A., Op, 20. Romance sans Paroles pour le Violon
avec Piano. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 21. Nocturne pour le Violon avec Piano.
1 Mk. 50 Pf.

Sauret, Emile, Op. 2, No. 1. Berceuse pour Violon avec
Piano. Nouvelle edition. 2 Mk.

Schoen, Moritz, Op. 58. Musikalische Reise durch Europa.
Potpourri von National- und Volksliedern für Violine (1. und
3. Position). 1 Mk.

Wilm, Nicolai Ton, Op. 30. Suite No. 2 in Cmoll für Piano-
forte zu vier Händen. 5 Mk.

Op. 32. Das Märchen von der schönen Magelone.
Für Pianoforte zu vier Händen. 6 Mk.

Op. 24, No. 6. Zur Nacht (aus: Zehn Charakter-
stücke für Pianoforte) für Streichorchester. Partitur und
Stimmen. 1 Mk. 25 Pf.

Fräulein Anna Lankow
zugeeignet.

„Reiner durch's Feuer"
(Die Hexe)

von

Fritz Mauthner
für Altsolo, Männerchor und Orchester,

componirt von

Carl Grammann.
Op. 41.

Clavier-Auszug mit Text. 4 Mk.
Chorstimmen. 1 Mk.
Partitur 5 Mk.
Orchesterstimmen 10 Mk.

W* Vorstehende Composition erzielte bei ihrer ersten
Aufführung in Bonn, zum Rheinischen Sängerfest, einen
glänzenden Erfolg.

Leipzig. Verlag von C. F. 3Ca2ua.t.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

3 Fantaisies
pour Piano et Violon

(Violoncelle, Viola ou Clarinette)

par

Leon. C. Bouman.
Op. 8. Preis 5 Mark.

LEIPZIG, Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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CoDiposittaßn flr Männerchor mi Orchester von

Heinrich Zöllner.
Op. 12. Die Hunnenschlachl. Für Soli (Sopran und Bariton),
Mannerchor und Orchester. Dichtung vom Componisten.

Partitur, cart. n. Mk. 18. Ciavierauszug Mk. 7,50. Solo-
stimmen Mk. 1. Chorstimmen (ä 80 Pf.) Mk. 3,20. Orchester-
stimmen n. Mk. 18. Textbuch n. 15 Pf.

Der Componist, ein Sohn des allbekannten Pflegers des
Männergesanges Carl Zöllner, bietet hiermit eine wahre Be-
reicherung der Männergesangsliteratur und dürfte wenigstens
die Popularität von Bruch's „Frithjof" erlangen, jedenfalls
aber eine von längerer Dauer haben, da das Werk, wenn auch
in neudeutschem Geist gedichtet und concipirt, nicht zu grosse
Aufführungsschwierigkeiten bietet .... Das Ganze ist ein
farbenreiches, allen Stimmungen in trefflichster Weise gerecht
werdendes, vom Dichter - Componisten in genialer Weise ge-
arbeitetes Gemälde. Möge es die Programme recht vieler
Vereine zieren.

Ron. Mnsiol in „Die Tontest" Nr. 16 vom 15. Mai 1882.

Op. 14. Nr. 1. Das Fest der RebenblUthe, von Herrn. Krone.
Für Männerchor, Soloquartett und Orchester.

Partitur n. Mk. 10. Ciavierauszug mit Text Mk. 3. Sing-
stimmen (ä 40 Pf.) Mk. 1,60. Orchesterstimmen Mk. 10.
Vierhändiges Ciavierarrangement (Ersatz für die Orchester-
begleitung) Mk. 3.

Op. 14. Nr. 2. Jung Siegfried, von Heinrich Heine, für
Männerchor und Orchester mit Benutzung von Motiven aus
Richard Wagner's .,Siegfried".

Ciavierauszug Mk. 2. Singstimmen (ä 40 Pf.) Mk. 1,60.
Partitur n. Mk. 4,50. Orchesterstimmen Mk. 6. Dupiir-
stimmen ä 30 Pf.

Im weltlichen Concert (60jährige Stiftungsfeier des Uni-
versitätsgesangvereins „Paulus") . . . lenkten besondere Auf-
merksamkeit auf sich die beiden grösseren Novitäten ....
„Jung Siegfried" von Heinrich Zöllner, der hier mit Absicht
und nicht ohne Geist einige Hauptmotive aus Wagner's „Sieg-
fried" und der „Walküre" zum Ausgangs- und Mittelpunct
«einer frischfarbigen Tondichtung macht.

Bernlard Vogel in „Nene Zeitschrift f. M." flo. 31 toi 28. Juli 1882.

Von ferneren Chorgesängen . . . zeichneten sich das dritte
(„Jung Siegfried" von Zöllner) durch wuchtige Kraft, glänzende
Instrumentation und sehr wirksame Verwendung der Siegfried-
Motive von Wagner aus.

Bennard sänerbiicn im „Leipziger Tageblatt" Ho. 200 vom 19. Juli 1882.

LEIPZIG. Verlag von C. F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig:

Vier Chorlieder
für Sopran, Alt, Tenor und Bass

von

Wilhelm Rischbieter.

Op. 34.

•Part. u. St. Pr. ä 1 Mk.

No. 1. Symphathie.

„ 2. Frühlingslied.

„ 3. Schneckenlied.

„ 4. Lieb' Seelchen, lass das Fragen.

)

Herr Ferdinand Gleich spricht sich über diese Chöre
folgendermassen aus: „Diese, dem Neustädter Chorgesang-
verein in Dresden gewidmeten Gesänge sind allen Vereinen
für gemischten Chor angelegentlichst zu empfehlen. Schon
die Wahl der Gedichte ist eine glückliche: „Sympathie" von
Rudolph Lobach, „Frühlingslied" von Bodenstedt, „Schnecken-

lied" von Victor Blüthgen und Lieb' Seelchen, lass' das Fragen"
von Hans Hopfen. Der Componist hat es verstanden, die
Stimmungen dieser Dichtungen zutreffend in der Tonsprache
wiederzugeben. Es geht ein anmuthender Zug wahrer Em-
pfindung und echter. Herzensfreudigkeit durch diese Lieder.
Von besonderem Reiz ist ferner der leichte humoristische An-
flug der beiden letzten Gesänge. Sehr interessant, doch fern
von aller Künstelei, daher auch einem wohl geübten Chor
durchaus keine Schwierigkeiten zumuthend, ist der harmo-
nische Aufbau der Lieder, wie nicht minder die Stimmen
allenthalben naturgemäss behandelt sind.

Verlag von F. E. C. Leucfeart in Leipzig.

Soeben erschien:

Vier Ciavierstücke
von

Nicolai von Wilm.
Op. 33.

Nr. 1. Sarabande. 1 Mk. Nr. 2. Courante. 80 Pf
Nr. 3. Gavotte. 1 Mk. Nr. 4. Ländler. 1 Mk.

Früher erschienen in demselben Verlage:

Wilin, Nicolai von, Op. 8. Schneeflocken. Sechs Ciavierstücke
2 Hefte ä 1 Mk. 50 Pf.

Op. 12. Zwölf kleine ClavierstUckc. 2 Hefte ä 1 Mk.
50 Pf.

Op. 24. Zehn Charakterstücke für Pianoforte. 2 Hefte
ä 1 Mk. 80 Pf.

In meinem Verlage erschien soeben:

Romance
(Oeuv. 44. No. 1.)

d'Antoine Rubinstein

arrangee pur le Violon avec accompagneient iß Piano

par

Henri Wieniawski.

Preis: 2 Mark.

JfcsT Diese beliebte Composition von Anton Rubinstein
dürfte allen Violinvirtuosen in der vortrefflichen Bearbeitung
von Henri Wieniawski höchst willkommen sein.

für Pianoforte und Violine

componirt von

Alexander Winterberger.
Op. 78. Preis : 2 Mk. 50 Pf.

(Besonders für Kammermusik-Soireen geeignet.)

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.
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Adolf Jensen s

mit Begleitung des Pianoforte

aus dem Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau.

Adolf Jensen.

Op. 49. Sieben Lieder von Robert Bums für 1 Singstimine.

Cplt. 3 Mk. 75 Pf.

Einzeln: 1. Mein Herz ist im Hochland. 1 Mk. — 2. Für
Einen. 75 Pf. — 3. Einen schlimmen Weg ging gestern

ich. 1 Mk. — 4. Du süsse Dirn' von Inverness. 1 Mk.
— 5. John Anderson, mein Lieb. 75 Pf. — 6. sah'

ich auf der Haide dort. 1 Mk. — 7. Leb' wohl,

mein Ayr. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 50. Sieben Lieder von Thomas Moore für 1 Singstimme.

Cplt. 4 Mk. 50 Pf.

Einzeln: 1. Licht sei dein Traum. 1 Mk. — 2. Es kommt
eine Zeit, eine trübe Zeit. 1 Mk. — 3. Wenn durch

die Piazetta. 1 Mk. — 4. Leis' rudern hier, mein
Gondolier. 1 Mk. — 5. Die Bowle fort. — 6. Wie
manchmal, wenn des Mondes Strahl. 1 Mk. 25 Pf.

— 7. Friede den Schlummerern. 1 Mk.
Op. 51. Vier Balladen von Allan Cunningham für 1 Singstimme.

Cplt. 5 Mk.
Einzeln: 1. Gordon von Brackley. 1 Mk. 75 Pf. — 2. Der

Geächtete. 1 Mk. 50 Pf. — 3. Das Mädchen von
Inverness. 1 Mk. 75 Pf. — 4. Carlisle Thor. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 52. Sechs Gesänge von Walter Scott für 1 Singstimme.

Cplt. 5 Mk. 50 Pf.

Einzeln: 1. Jock von Hazeldean. 1 Mk. 50 Pf. —
2. Wiegenlied. 1 Mk. — 3. Das Mädchen von Isla.

1 Mk. 50 Pf. — 4. Barthram's Grablied. 1 Mk. 25 Pf.

— 5. sag' mir, wie dich freien. ,1 Mk. 25 Pf. —
6. Klage der Irenzerwittwe. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 53. Sechs Gesänge von Alfred Tennyson und Filicia Hemans.

Cplt. 5 Mk. 50 Pf.

Einzeln: 1. Die Schwestern. 2 Mk. 25 Pf. — 2. Wiegen-
lied. 1 Mk. 25 Pf. — 3. Claribel. — 4. Weit ent-

fernt. 1 Mk. — 5. Mutter, o sing mich zur Ruh'.

1-Mk. — 6. Der letzte Wunsch. 1 Mk. 75 Pf.

Op. 54. Donald Caird ist wieder da. Gedicht von Walter Scott

für Tenor oder Baryton mit Männerchor und Orchester oder

Pianoforte.

Partitur. 3 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen. 6 Mk. Ciavier-

auszug. 2 Mk. 50 Pf. Solo- und Chorstimmen. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 58. Vier Gesänge von J. G. Herder für 1 mittlere Stimme.

1. Erlkönig's Töchter. 3 Mk. — 2. Darthula's Grabgesang.

1 Mk. 50 Pf. — 3. Edward. 2 Mk. 50 Pf. — 4. Lied
der Desdemona. 2 Mk.

Op. 61. Sechs Lieder für eine tiefe Stimme. Cplt. 5 Mk.
1. Perlenfischer (Eoquette). 75 Pf. — 2. Gesang des Ein-

siedel^. 1 Mk. 75 Pf. — 3. Es hat so grün gesäuselt

(Müller). — 4. Auf den Bergen (Lemcke). 75 Pf. —
5. Die Heimathsglocken (Urban). 1 Mk. 75 Pf. —
6. An die Nacht (Sheley). 1 Mk. 25 Pf.

Soeben erschien im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig:

Joachim Raff.
Op. 135a.

Blätter um Blüte. 12 Klavierstück Nene Ausgabe.

No. 1. Epheu 75 Pf. Nr. 2. Cypresse 75 Pf. Nr. 3. Nelke

1 Mk. Nr. 4. Lorbeer 1 Mk. Nr. 5. Rose 50 Pf. Nr. 6. Ver-

gissmeinnicht 75 Pf. Nr. 7. Reseda 1 Mk. Nr. 8. Lubine

75 Pf. Nr. 9. Animone 75 Pf. Nr. 10. Immergrün 1 Mk.
Nr. 11. Maiglöckchen 50 Pf. Nr. 12. Kornblume 1 Mk.

Im Verlage von Joh. Ad. Steinhäuser, Buch-, Kunst-
und Musik-Handlung, Plauen i.V., ist erschienen und durch
alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Motette, Psalm 21
„Herr der König freuet sich in Deiner Kraft" etc.

für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Componirt von

F. M. Gast,
Cantor und Musikdirector an den beiden evangel, Kirchen

zu Plauen i. V.

Op. 54.

Seiner Majestät dem König Albert von Sachsen zugeeignet,

Partitur mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung ad lib. 3 Mk.
Einzelne Stimmen ä 25 Pf.

Ende October erscheint in meinem Verlage:

Zur Herbstzeit.
Symphonie Nr. 10 (Fmoll)

von

Joachim Raff.
Op. 213.

Partitur netto 15 Mk. Stimmen 24 Mk.
Klavierauszug zu 4 Händen vom Componisten 8 Mk.

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

Meine Adresse diesen Winter ist

:

Amalie Kling
Concertsängerin,

Frankfurt a. M., Gaussstrasse 38.

Die Engagements -Anträge für das Streich -Trio

der Schwestern Worlicek bitte direct Prag, Karls-

platz 3 zu richten.

Ein Impresario wird gesucht.

Csurl ZDIezel,
Concertsänger (Tenor)

Bockenheim-Frankfurt a. M.

Ein junger Tiolinist (Virtuose) wünscht bei

einem grösseren Orchester Stellung als Primgeiger.

In- oder Ausland. Gefäll. Offert, u. sub. 100 d. d.

Expedition d. Bl.

®rucf uon S8fir & ,§crmaitti h> Seipjifi.



Ganz billige Ausgabe, beinahe

Peters-Äusgabe-Prei
des neuen Klavierunterrichts - Systemes unter dem Titel;

ITeue ""Wiener

iaeoreiifdl- profiliftfte, ftjfiemaiifcu- geordnete

Klavier » SchuL
(Neues Unterrichts-System, 1877 begonnen, jetzt vollendet.)

verfasst von

W. Schwarz,
Direktor eines Musikinstitutes für Klavierspiel in Wien

Durchgeführte Systeme in dieser Klavierschule:

1, Darstellung des gesammten modernen und klassischen Klavierunterrichts-Stoffes nach
seiner technischen, rhitmisehen, theoretischen und methodischen Seite, und Theilung
desselben in systematisch geordnete Schwierigkeitsstufen.

52. Theilung des gesammten technischen Unterrichtsstoffes in drei möglichst systematisch

geordnete Schwierigkeitsgrade (1. 2. 3. Band der Schule) in denen die Grund- und
andere daraus enslandene Spielarten zuerst in der einfachsten Form und Gestalt,

dann in immer gesteigerter und zuletzt in der grössten Schwierigkeitsstufe durch-

geführt sind.

3. Möglichste Durchführung dieses technischen Uebungsstoffes in allen Tonarten und
dadurch allseitige Ausbildung (nach dieser Kichtung) des Schülers.

4. Aufeinanderfolge und Zusammenstellung der Spielarten dieses Uebungsstoffes in solcher

Art, dass das Spiel der Toustücke dazwischen ermöglicht und gerechtfertigt und die

Spielarten der letzteren — was von besonderer Wichtigkeit und grossem Nutzen ist

— schon in den Uebungen vorbereitet werden.

5. Möglichste Vorbereitung der folgenden Spielarten durch die früheren gleicher Gattung,

(j. Die Möglichkeit, die Tonleitern und Akkordzerlegungen, wenn sie als Spielübungon

einmal begonnen, dieselben als tägliche Studien — im System begründet — fortwährend

zu üben.

7. Rhitmische Anwendung dei Grnndspielarten in Tonstücken und Einreihung derselben,

wie des weiteren technisch-rhitmischen Uebungsstoffes, als Etüden, Sonaten und andere

ii'structive moderne wie klassische Tonstüeke unter den technischen Uebungen.

8 Anschluss und Einreihung dar Musik-Harmonie und Formenlehre unter den technisch-

rhitmischen Uebungsstoff, so, dass die einzelnen Spielarten wegen dem Verständnisse

— und das muss die moderne Schule und der gute Klavierunterricht zum Nutzen

der Schüler und zum Fortschritte der Kunst anstreben — schon in der musikalischen

Theorie ihre Begründung, Erklärung und Vorbereitung finden.

Dies die in meiner Schule durchgeführten Grundprincipien, nach denen eigentlich

jede Klavierschule, will sie Anspruch auf ein rationelles Lehrbuch machen, gearbeitet

sein sollte.

Die grosse Verbreitung dieser Klavierschule in Oesterreich, im Auslande, selbst

cach überseeischen Ländern und Welttheilen, im Privatunterricht, in Instituten, selbst

an Hochschulen, setzt mich in den Stand, einem schon vielfach ausgesprochenen Wunsche,

dieselbe nemlich, um sie vollends allgemein einzuführen, in einer gani billigen Ausgabe

erscheinen zu lassen, hiemit nachzukommen.



Diese Klavierschule, von unparteiischen tüchtigen Recensenten und ersten Fach-

blättern in strengen Kritiken als „ein vollendetes Meisterwerk und als vorzüglich" be-

zeichnet, ist unter allen Klavierschulen, indem sie den gesammten, auch für Hochschulen

berechneten modernen und klassischen theoretisch-praktischen Uebungsstoff nach seiner

technischen, rhitmischen und dynamischen sogar auch methodischen Seite enthält, nicht

nur die vollständigste und nach hervorragendsten Urtheilen gewiegter Klavierlehrer

„gegenwärtig die verwendbarste, beste und unvergleichlich", sondern sie ist auch nach

der jetzigen bedeutenden Preisherabsetzung zugleich die billigste, daher für jeden

Klavierunterricht und jedes Bildungsziel die empfehlenswerteste und wo es überhsupl

möglich, sicher zum Ziele führende.

Preis der einzelnen AMheilungen und theoretischen Werke:

Practischer TheiJ.

1. Band: Die Vorbereitungsschule,

Fester Preis. Fester Preis

Oe. W. M. Pf.

Abtheilung .... 1 fl. — kr. 2 — 4.

•••}«-»
g
-

|

6.

• . . • 1 „ -- „ 2 -
;

6.

Supplement dazu: die
|

Verzierungsschule — „ 25 „ — 50
|

Ab theilung 1 fl.

1

1

Oe. Yv.

kr.

M. l'f.

-1 —
2 —
2 -

Band: Die klassische Schule der Geläufigkeit.

1. Abtheilung

2.

3.

4.

5.

ü.

3. Band: Die Virtuosensoliule.

Oe. W. M. Pf.

- fl. 75 kr. 1 50
1 50
1 50
1 50
2 —

- „ 75 „
!> 75 1)

- „ 75 „

1 „ - „

1 „ 50 „

Eine Abtheilung •

Oe. "w.

1 fl. 50 kr.

M. Pf.

3 —

den
für

Theoretischer Theil.

Die Musik-, Harmonie- und Formenlehre progressiv geordnet, und speeiell für

systematischen Klavierunterricht bearbeitet, nebst Erklärungen und Handzeichnungen

die verschiedenen Anschlaggattungen und einer Anleitung zum Fautasiren für solche

Klavierschüler, die kein Kompoäitioustalent haben 1 fl. 50 kr. 3 Mark.

Methodischer Theil.

Die allgemeine und spezielle Klavierunterrichts -Methode.

Ein nach wissenschaftlichen und pädagogischen Grundsätzen, Forschungen, Er-

fahrungen und Beobachtungen berühmter Klavierlehrer verfasstes Buch für angehende

und wirkliche Klavierlehrer. Zum Gebrauch für methodische Kiavierunterriehtskurse

eingerichtet, und mit einem vollständigen Lehrplan für die Durchführung derselben

versehen • 2 fl. 4 Mark.

Jede Abtheilung wird auch einzeln abgegeben.

Die Ausgabe nach „Logier - Proksch System" wird, weil nicht mehr verlangt, nicht

mehr nachgedruckt.

Von demselben Verfasser sind ferner erschienen: Kleine 2, 4 und ßhäudige brillante

Stücke zum Vorspielen. Opus 10, 11, 13, 14.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

W. Schwärs,
Wien, Wieden, Hauptstrasse Nr. 55.

Druck von Ludwig M:;jer (Rudolf Iir«20wsk)-) in 'Wien.
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Melodie.

Beilage zur„iVeuen Zeitschrift für Musik" Jahrgang 1882. NV 31.



"--p -

^
P

T t r

.T *

-

1

f-

r pp

mm

dim. rit.



3

a tempo

* L.H. \

1

*J ^calando

« tempo

dolce

r r $

"

tfp *fp *p :



4

Ohne Verschiebung.

Ohne Verschiebung.

^r^SL_j—}—

|

r.—
-ji

i

7

1 bin
7

—•

H

Mit Verschiebung.
S - ---

Stictiu.Druclt v.RWGarbrecht's Nachf.,Oscar Brandsietter, Leipzig.



I. Jahrgang. Auflage 30,000 Exemplare. No. 3.

Musikalischer Anzeiger.
Gratis-Beilage aller Mnsikzeitschriften, welche durch den Buch- und Musikalienhandel Verbreitung finden.

Erscheint na?h Bedürfniss,

.Urli.-Ii 12 l.i, IS Shiiikv Leipzig den 15. August 1882.
Inserate pro Ögespaltene Nonpareille-Zeile nO Pf.

liei 'imaliger Wiederholung 1Ü,
1' ei Vi- und mekrm;.'.liger Wiederholung 20 Rabatt.

(!e:en EMnr von M) Pf. pro h\\mm wird der „Musikalische Airipr an die p. t. Abonnenten nach Erscheinen jeder Xuimner gratis und Ihm versandt.

Yerlag von Gebrüder Hug in Zürich.

§ail Jlüenßofer.

:f fit: muuutt
100 Originalcompositionen und Arrangements

Andre, Carl Attenhofer, ^. Baumgartner, V. E. Becker, L. v. Beethoven, Atrathon Billeter, Ernst Herzog zu Sachsen,
hutren Hrolnsffh, Joh. tielbke, Rieh. Hellberger, Kol», v. Hornstein, Eusebius Kiislin, Bernhard Klein, Ed. Kremser,
(.. Kreutzer, Franz Leu, Antonio Lotti, G. A. Lortzhiir. Menetrali, F. Mendelssohn-Barl hold v, Ed. Meiike, Carl Mnnzlnirer,
H. G. >ageh, "Willi. Petersen, Th. Potbertsky, Gottf. Pre.ver, Carl Reinecke, Yhieenzo Ruffö, C. Jul. Schmidt, F. Schubert,
Wilh. Speidel, J. G. E. Stehle, M. Storch, Willi. Sturm, W. Tschirsch, Abbe G. J. Vogler, CM. v. Weber, Gustav Weber.W Die in der Sammlung enthaltenen Lieder sind mit wenigen Ausnahmen
in keiner anderen Liedersammlung enthalten.

Die Auswahl der Lieder ist derart, duss dieselben grösstentheis auch von kleineren Vereinen gesungen
werden können.

Partiepreis: Brochirt M 1.4U. ILdbU-inwaud, geb. Jl 1.G0. Gan/.l einwand (weich) geb. .* 1.9\

Bei Durchsieht des Liederbuches für Mäniiorchor von '

C. Atteiihol'er drangt sich dem Kenner die Gediegenheit
der Sammlung, welche neben dem weltlichen auch das geist-
liche Lied umfasst, sofort auf. Den ciassischen Vertrete™ des

'

Männergesanges wie Nägeli, Kreutzer. Mendelssohn
s. w. ist. neben so mancher modernen' Perle, welche die

Sammlung enthält, ebenfalls Rechnung getragen, so dass das
handliche Rüchlein, welches 100 nieist leichte Compositioueu
für Mannerchor enthält, allen Vereinen auf das "Wärmste em-
pfohlen zu werden verdient.

Stuttgart, September 1*81. Prof. W. Speidel.

Das Liederbuch für Männerchor von C. Attenhofer ge- 1

hört nach meiner Meinung sicher zu den allerbesten Sammel-
werken dieser Art. Anerkannte Liederperlen aus classischer
und neuer Zeit neben zahlreichen neuesten Originalcouiposi-
tionen bietend, beweist diese Sammlung einerseits den guten
Geschmack des Herausgebers, wie andererseits die genaueste
Keuntniss des Männersangwesens, welchem der überall be-
kannte und beliebte Componist ja seit Langem in vorzuglicher
Weise dient. ..Möglichst viel Gutes und Neues und keinen
Ballast" — das dürfte in kurzen Worten das Signalement des :

trefflichen Ruches sein.

St. Gallen. J. E. (J. Stehle.
1

Der Werth der vorliegenden Sammlung scheint mir vor
Allem in dein ernsteren Sinne zu liegen, mit welchem dieselbe
angelegt wurde: sie enthält eine Reihe von älteren geistlichen
und weltlichen Liedern, welche zu den Zierden der Männer-
gesaugslitteratur geboren und von manchen der neuereu darin
enthaltenen kann mau voraussagen, dass diese eine Zukunft
vor sich haben.

Es ist der besseren Musik — und dies ist bei der Qua-
lität der meisten neu erscheinenden Manuerchorwerke sehr
schwer — ein Feld eingeräumt, das Nichtsnutzige ist ausge-
schlossen werden.

A 1 1 enho f e r's eigene Beiträge , sowie seine Auswahl,
kennzeichnen ihn als tüchtigen, geschmackvollen Künstler.

München, October 18S1. Richard Heiiberger.

Die Liedersammlung von C. Attenhofer vereinigt aufs
Beste ältere Compositionen von berühmten Meistern mit ge-
diegenen, theilweise eigens für die Sammlung verfassten Origioal-
comjiositionen oder Arrangements aus neuerer und neuester
Zeit, und ist deshalb, sowie auch wegen ihrer alles Unedle
abschliessenden Tendenz den Männergesangvereinen angele-
gentlich zu empfehlen.

Osnabrück, September 1881. Eugen Drobisch.

In circa 20—25 Heften, a. 1 Jf, erscheint soeben:

im fc«?

Neuzeit
von Aug. Wilh. Ambros.

[127

(Schluaa des dreibändigen Hauptwerkes.)
als hochwillkommene Ergänzung zu der bei F.E. C. Leuekart in Leipzig
bereits in zweiter Auflage erschieneneu, unvollendet gebliebenen Ge-
schichte der Musik. Die Verlagshandlung

Pressburg & Leipzig. Gc. Heckenast's Nackf.
R. Drodtleff.

Robert Rühe in Landsberg a.W.
empfiehlt seine patentirten Lampen mit

verstellbarem Reflector für Pianinos, Flügel, Orgel & Notenpult
in Messing und vernickelt in eleganter Ausstattung zu soliden Preisen.

Preisverzeichnisse stehen frei zu Diensten. [131

Das Neueste in der Musiki i
soeben erschien :

(Der Musikant in der Rocktasche.)

Taschen - Musik - Albums
(Practisehli ft« (Billig!)

gesellschaftliche Zwecke.
Diverse Bäude Lied crslbums und (laricr-
rauslk. Jede Gattung separat, Proapect
mit InhaltBTerzeichnisa gratis und franco
durch alle Buchhandlungen, sowie bei
fi. Gurski, Berlin, Lei^iger8 tr. [m

Impromptus ä la Valse
über Themen von Franz Schubert.

Pur Pianoforte componirt

Eduard Mertke. [231

üp. 13.
No. 1. Ksdur (Herrn Prof J. Sein»),
. S. Deadur (Flen-n James Kwast).
n 3. Amoll (Herrn Carl Hermann),
, 4. Gdur [Herrn Louis Braasit)

gewidmet.
No. 1-4 in 1 Band Preis 2 Mark

Concertpiecen ersten Ranges,
höchst wirksame Seiteuatürki 1

xii J,i<,/1',

berühmten Solrees de Vic

q h^tetj i

lä Im Verlage von EM. STABY in Prag ist

^. soehen erschienen;

j DVORAK, VNT..

«j Tanz-Album für das Pianoforte.
J Op. 53.

J 1. Schottische Tänze. 2. Polka. 3. Menuett.
1! 4. Galopp. 5. Menuett.

Preis 2 fl. ö. W. = 4 Mark.

Musikalisches Vielliehclien und
Festgesclienk

!

'»> *
\erlag v. Fr. Bartholomäus in Erfurt. *

1. Verzeichnis^
antiqnar. aber ganz neu erhal-

tener Musikalien
(Pf e. h i.ms. 4ns.. Schulen. Tänze etc.)
und veraende dieselbe auf Verlangen gratis
und franco. Preise i0"„ unterin Ladenpreise*

Constantin Ziemssen, .\iusikaiienhdig.
DGLnzi(f. [239

Eiserne. zusammenlegl)are

Notenpulte
mit und ohne Fuss

empfiehlt die Maschinenfabrik von

1 3Kt"tr k fnttitjsdj-Itipiig.
; I m-

(12 vollstiiiMligc Tänze auf 67 .Seiten)

Edmund Bartholomäus.
Miniatur - Notendruck mit violetter Ein-

fassung.
Titel in Farbendruck nacli einem Aquarell

_ Steingräber, Verlag, Hannover.

Stainer-Geige,
tadelloses Inatruraent aus der letzten (1675)

besten Periode SUlner's.
Echtheit gariaiitirt. Offerten erbittet

A. Stuber's AntiqEariat,
(Kadiich 4 Zie«ert), Wür/burg. Domer-

s.-.hnlo;Eisae Nr. 10. [210

Depot bei E. Schlesinger & Co., Wien,
58] Hernala, Stiftg. *.

Wilhelm Röger,
i-jfrfin, ilcipjigcr S.r. 65

Pianoforte - Fabrik

R. Freie sieben, Maler in Weimar.

Einband (hochelegant) mil Goldschnitt und gepresatem
Motaik von J. B. Herzog in Leipzig.

Preis: 4 Mark.

Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete Album
mit den beliebtesten TanzcompoBitioneu von Edmund
Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe zu Geburtn-
tagen, als Vielliebchen, sowie als Weihnacht«- u.id Seu-
jahrsgesehenk zu empfehlen sein.

Die erate Auflage war binnen wenigen. Monaten
vollständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeichnet
sich durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus.

Pianinos

Johann Schandl, Stuttgart

i'aiirik nan Basikmaarcn jrim 3rt,
j

speciell Aeeordenns, Hundharmanlkui« und
Kinderinatrumente

"5! von
l.C.Seydel,UntersachsenberB,

s

af h äeu i

: 14 Holzstrasse HolzBtrasse 14vormals

Lorenz Kriner
Königlicher Hof-Instrumentenmacher [22

empfiehlt als Specialität:

Zithern, Violinen, Cello's, Contra-Bässe, Guitarren.
Preis-Courant auf Verlangen gratis.

Reparaturen werden prompt besorgt.

Wie Richard Wagner nach Maachen kam.

Von V.k.1. l,ud»iar Xohl.

Es war im Frühjahr 18(3-1, als ich wegen meiner
Hiosiuiihie rSeethoveiTs aut'ä neue in Wien weilte.
Der Verleger derselben war der Gatte der Sängerin
Louise Diiätmann. die damals zur Isolde bestimmt
und sieben zu einem Gastspiele nach München ein-
geladen worden war. Da kam unerwartet die Mel-
dung des Aufschubs desselben. Der König war jäh-
lings erkrankt und zwar durch Selbstverletzung mit
einer Busennadel Ich war durch jene persönliche
Hezieln.ni: zufallig einer der allerersten, der diese
Nachricht erfuhr, ^ie traf mich, obwohl ich nicht
ein Daier bin, in doppelter Beziehung überraschend
und geradezu consternireml. Denn einmal hatte mir
mein Münchner Hausurzt, der es von einem herzog-
lichen Leikirzt wusste, gesprächsweise mitgetheilt,
dass des Königs Körper so tief desorgauisirt sei,

das* die geringste Verletzung eine jähe Vergiftung
oder Zersetzung — ich weiss nicht was von beiden— de; Blutes herbeiführen könnte. Andererseits
war is mir. als wir kurz zuvor nach dein Fur^ten-
tage in Frankfurt den glänzenden Einzug des Königs
Max oben vom Fenster ans ansahen, heim Erblicken
seiner Person im W^en plötzlich und ganz ohne
irgend etwas von Wis-en oder Willen durch den
Kopf geschossen: „Das wird Dein letzter Festzug
sein:" Nach wenig Tagen war König Mas. todt und
Ludwig II, sai> an seiner Regierung. Unsere speziel-
leren Kreide sollten bald genug erfahren, was dies
hiess.

Durch meine Mozart-Arbeiten in Salzburg hatte
ich da; Jahr zuvor dort einen höchst musikalischen
Wiener Arzt kennen gelernt, den ich jetzt wieder
aufsuchte Er behandelte die dem Hole zunächst-
stehenden hohen und reichen Adelskreise. Er er-
zählte mir auch von K. Wagner, der damals in
Wien weilte, es war das erste Mal, das; ich aus
seiner persönlichen Sphäre etwas vernahm. Er war
nicht lange Zeit vorher aus Petersburg zurückge-
kommen. Seine Concerte hatten ihm 35. (XX) Rubel,
d. h. etwa 100.000 Mark eingebracht, so viel Geld
hatte er noch nie gesehen, wie viel weniger besessen,
er hielt sich für einen Crösus. Sein Sammtsopha
soll .'iüOO ti. gekostet haben, die eigens für seine
Villa fabricirten Tapeten standen am Graben zur
Bewunderung ihrer Pracht aus. Seine völlige Un-
fähigkeit, für sich seihst mit dem Golde umzugehen,
Hess jedoch die russischen Rubel bald genug zer-
rinnen, es war die alte Misere des Künstlers, mein
ärztlicher Bekannter entschuldigte eines Morgens
seine Eile, er musste bei seinen hohen Patienten noch
heute 10.000 ti. zusammenbringen , widrigenfalls
seinem berühmten Freunde das Schlimmste bevor-
stehe. Dieser zog es aber vor rasch Wien zu ver-
lassen, nur der Freund wusste, wohin er gegangen.
Es war gut so, denn dieser sollte nur zu bald einem
anderen Freunde die Wege zu Wagner weisen.

Das Weitere hat mir später der verstorbene Hof-
capellmeister Eckert in Berlin erzählt, der damals
in Stuttgart wirkte. Ich blieb zunächst noch in
Wien, hörte, wie die kostbaren Möbel verschleudert
wurden und das öffentliche Geschwätz nur von diesen
gleichgiltfgen Nebeneigenschaften des Künstlers han-
delte, für seine grossen Schaffenskräfte uud unver-
gleichlichen Kunstwerke aber keinen Sinn hatte.
Selbst über den „Tristan" fand man nur Spottzeichen
und seine Uebermacht über die Menschen durch den
simplen Tactstock ward in C aricatur gesetzt.

Derweilen war aber niemand Geringerer als der
Privatsecretär des Königs Ludwi? in Wien gewesen
und hatte nach Wagner geforscht. Der König hat
mir später einmal selbst mitgetheilt. wie er zu seiner
Liebe zu Musik und namentlich zu Wagner ankom-
men sei Beethoven/s Symphonien hatte er ^in den
Odeon-Concerten hören dürfen, mit sechsehn Jahren
kam er zuerst auch ins Theater: er sah den ,.Lohen-
gCüu.'' Der Eindruck war gewaltig. Von da an
standen nur die beiden Büsten, Beethoven und Wag-
ner, auf seiuem Schreibtische. Er horte, dass es
Letzterem schlecht ergehe. Hess sich seine Schriften
kommen und ersah nun die grossen künstlerischen
Intentionen, die durch Gleichgütigkeit und jedes
Lebeushemmniss gehemmt waren.

Seiue erste Handlung, sobald er auf dem Throne
sitze, solle die Berufung des Künstlers sein, gelobte
er sich da. Man sieht, er hat es gehalten. Der
König wusste nicht, wie gut mir dies Letztere be-
kannt war. Also in Stuttgart beim getreuen Eckert
war naturlich Wagner für Niemauden anwesend.
Der Herr Privatsecretär wird aber, wie sich von
selbst versteht, so dringend, dass der Freund selbst
hinausgeht und nun erfahrt, in wessen Namen dieser
Sendbote komme: im Namen des Königs von Raiern!
Wenige Minuten nachher stürzt Wagner ins Zimmer
des Freundes zurück uud umschlingt ihn mit beiden
Armen: „Jetzt ist Alles gewonnen, meine kühnste
Hoffnung übertrotfen, er stellt meinen Zwecken seine
ganze Macht zu Gebote! - '

Bald nach diesem für die Folgezeit unserer Kunst
so wichtigen kurzen Ereignisse, von dem ich jedoch
damals nichts wusste. da der Wiener Arzt auch
gegen mich geschwiegen hatte, war ich wieder in
München und las eines Morgens zu meiner Ueber-
raschung: ,.Heute ist R Wagner auf der Durchreise
hier angekommen und im Bairischen Hof abgestiegen.'-
Der erste Band meiner Biographie war gerade in
Wien fertig geworden. Eben diese jahrelang ständige



, 3 Aufl. .

3. Aufl.

Im Verlane von Fr. Bartholomäus in

Erfurt erschien und ist durch alle Buch luiml-

lungen zu beziehen:

Tänze und Märsche
für Pianoforte

Op. 1. Ländlich, sittlich. I'ulka 3. Aufl. - T>0

„ '2. Cavallerie-Galopp. 3 Autl. . „ —.75

3. Vergisemeinnicht. Polka, b\ A. ,, — ~u>

,, 4. Maryanka. Polka-Mazurka. 'I.A. „ — /K)

„ 5. Veranda. Polka-Mazurka ..... —.50

„ 6. Klänge a. d. Heimath. Länd-
ler, ti. Aurl ,

— .75

„ 9. Un Souvenir a deux beaux
yeux. Polka ,,

— .i5

„ 10. Tony-Polka. 3. Aufl ,
-.75

„ 11. Erfurter Polka
„ 12. Parade-Marsch.
., 13. Picknick-Polka.

., 14. öruss an Dresden. Walzer

,, 15. Fest-Polonaise. 3. Aufl.. . .

„ 16. 's I-orle. Tyrolienne. b. Aurl

., 17. Unions-Quadrille

„ 18. Erinnerung a. Teplitz. Galopp.

5. Aurl.

„ 19. Minna. Tyrolienne. 5. Aufl. .

„ 20. Vivat Leipzig. Polka. 3. Aufl.

„ 21. Artiiierie-Defilir-Marsch . .

,,
24. Vorwärts. Marsch

„ 25. Feiice. Tyrolienne

,, 26. Erinnerung a. Sondershausen.
Walzer. 3. Aurl

„ 27. Elise. Rheinländer-Polka . . .

28. Steeple-chase. Galopp . . .

„ 29. Jenny. Rheinländer-Polka . .

„ 30. Juliette. Tyrolienne ....
„ 31. Clara. Rheinländer-Polka . .

„ 32. Sophien-Ländler
33. Victoria. Rheinländer-Polka .

„ 34. Jubelfest-Marsch. 2. Aufl. . .

Derselbe f. Pianot', (zu 4 Hdn.)

Derselbe f. Pianof (zu 8 Hdn.)

36. Euterpe-Polka
„ 37. Militär-Quadrille

38. Menuette ä la cour ....

-.50

1.5i)

— .<5

1.—
1.—

1.-

Sämmtliehe COppositionen

sind auch für Orchester erschienen.

Vorstehende Compoe
ige ihrer brillanten Spielart auch
r e r w e n e n ; beuonders hierzu

, 27. SO, 31, 32, 3*, 36. [187

Vorspiel zu dem musikalischen

Drama ..Oihönna".
Dichtung Ton IKkar Srhlero-n. Musik von
Edmund von Haern. Oroheste

Preis 3 Mk.
In demse'hpu Verlage «ind friih

«ende TonüclitunRen tdrauiid t. Ii

JfliisiEnfi^Jipr (ßedemfie
fur Pianoforte. Preis 8ü PfR.

Dieae Komposition Kdm und r. llagi

wurde am 21. Januar 1680 zu Hannover
Sy iiii) ho nie- Konzerte auf dem l'arkhu

mit Beifall gespielt.

Sieben Gedichte

Gebr. Carl & Nicol, Benziger

in KinsledelD in der Schweiz ist ao-

eben erschienen und durch alle Buch-
i»Tuttlingen

t Fiauofort.

i Kdm
ing,

. Hm
i Mm

Hülle.
Xr 3 Gondellied. Nr. i Weinlied. Nr. 6,

Der Mond. Nr. ti. Hie Schlacht. Nr. 7.

Ein Edel«ein. Preis 2 Mk. 30 Pfa .

Von demselben Verfasser sind ferner

folgende Schriften erschienen:
Vchcr die IHehtunir der ersten Szene

des „Rheingold 1
- von Richard Wajmer. Ein

Beitrag zur Beurtheilung des Dichters. Von
Edmund v. Hatten. München. Chr. Kaiser.
1876. Preis * Mk.

Richard. Wagner als IHrhter in dir
zueilen S?cne des ,Rlieingold J Von Eil-

id v. Hauen.
1879. i Mk.

Deutsche Sprachweisheit. Etymolo-
gische Aphorismen Von Kdm und v. Iliicen,

Hannover. C. Srhassler. 1B80. Preis 1 Mk.
• Ilas Wesen der Senta in Richard Wag-

ner 'b Dichtung: ..Der fliegende Holländer 1*.

Von Edmund v. [lauen. Hannover. ('. Schüss-
ler. 18f*0. Preis 5 .Mk.

Kritischf Betrachtungen der »klilU--
slen Gr im rt lehren des ChristenHiums. Von
Edmund v. Haeeu. Hannover C. Schussler.

i

A. F. kocheiidorfei',
! Musikinstrumenten - Fabrikant

Stuttgart
liefert als Specialität: Zithern "in

nur solider Ausführung und vorzüg-

lichster Tonrulle. [J87

Cl. Eschenbach,
Instrunientenmacher

S7 Hiiachstr. Stuttgart Hirechstr. 27.

!
empfiehlt seine selbst verfertigten

Blechinstrumente.
I

Crossea Lager sammtlicher (Sil

|
Holz- ii. Saiteninstrumente.

4 Mk.
lud ZUE telh! igen d

Urtheile derPresse über Edmund v

Schriften werden von Herrn Schmaler
Hannover gratis verabfolgt.

Das Portrait des Schriftstellers u
Tondiohten Edmund t. Hageu in Kabin
formet iit bei Herrn Photo gTiphen Frii

rieh Wehde zu Hannover erschienen u
kann durch alle Buch-, Musikalien- u

Kunsthandlungen bezogen werden.

Fritz <fc Mayer

Piano - Mechanik - Fabrik

Stuttgart - Heslach
gegründet 1857. [261

E. Eisenmann,
Stuttgart 2 i8

liefert iils Specialität: Leuchter,

Griffe, Pedale u. Rollen tnr Pianino-,

Klavier- u. Harmoniumfabrikation.

•»•
Export ! Export!

Pianoforte-F&brik f
Otto Böhm, Stuttgart |T 33 Urhanstrasse 33. 5

X Billige Praise. r260 J
, ^ Export ! Export '. ^
1»»
i

Aeusserst lohnend
für Musiker, Organisten und Lehrer!

Eiue der bedeutendsten ttöniel. Siichs.

|

Ho f-Pinno forte -i'abriken sucht geeignete

fach preiscekröntes Fabrikat. Oie Ver-
tretung ist eine äusserst lohnende. Be-
werbern werden die günstigsten Bedingun-
gen gestellt und « olle man werthe Adressen
sub P. S. 414 „Iinulidendank" Leipzig

:
senden. (2äl

Friedr. Schilling,
Pianofortefabrik °
Stuttgart

Specialität: Kreuzsaitkje Pianino

von gediegener Ausführung.
Exi'Ort. **9Q

;
2 ,5

Carl Pohl,
Pianoforte -Fabrikant

Hoflieferant Sr. Maj. des Königs der Belgier

BERLIK
Magazin: Kommandau ten-Strasse 29.

Fabrik: Gitschiner-Strasse 94. [10

1

Engros — Export — Detail.

ülustrirter Catalog gratis und franco.

Concert-Ocarina
Internationales Slnsik-Instrnnient,

;

rämiirt Sydney, Melbourne, Wien, Teigchen,
1

Linz, Bied, Teplitz, Frankfurt a. M. 1881.,

..Senesti; Verbesseron-r"
nmzug z. Retjuliren, stimmt zu jedem CUvier

Frei 8 von Mi. Ö.— aufwart« incl. Methode.

Ocarina-Pabrik
H. Hehn.

Wien V. Sprengergasse No. 23

Musterblatt und Preis - Courant gratis und frftnco

Für Männergesang-Vereine.
Aus tlRin Repertoir des M'iener ilaiiuergesang-Verein*:.

Soeben erschienen:

Kremser, Ed.,
Kotig Carl IX.

,Üagobert-Fanfare". Al. s der
(Worte Ton Jos. Wsyl) für zwei Jagdhörner

Männerchor. Ulavier-Partitur und Stimme Mk. 2 40. Singstiramen apart
j

Mk. 1.20. (Zum ersten Male B.it aensationelleni Erfolge, aufgeiill.it

in der Sommerliedertafel dea Wiener Manuergesang - Vereins am
?2. Juni 1892.

Früher erschienen:

KremSer , Ed. , „DaS ChamaeleOD." Fortschrittlich-
reaktionäres Organ für alle Parteien Walzer für Männerchor mit
Orchester oder Pianoforte. Text von Jos. Weyl. Ausgabe Mr
Pianoforte und Singstirnroen Mk. 6.—. Einzelne Singstimmen 2i 90 Pf.

Kremser, Ed., „Mensch und Sänger (Homo
{

GailtOf) . Heitere Soloscene mit Chor und Pianoforte-Epgleituug
|

von >f. A. Grandjean und Jos. Koch von Langentreu. T' '
1

kaliach illustrirt von Ed. Kremser. Ciavierauszug, Stimmen
verbindender Text Mk. 4 80. Einzelne Stimmen 60 Pf, verbindender I

Text apart 30 Pf. netto.
'

V Auf "Wunsch xur Ansicht. TJffi

Verlag von GUSTAV LEWY,
k. k. Hof-Musikalienhandlung

Wien 1, Petersplatz 15.

iFalter&Sohn, München |
Briennerstrasse S

empfehlen ihren grossen reichhaltigen

Hammerkopf-Fabrik

G.F.Wörner, Stuttgart i

gegründet 1866
Jjieferant erster Pianofabriken Deutschlands
empfiehlt sich, gestutzt auf langjährige Er-
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Epilepsie, C tein-L e i d e n d e
Krampf- und Nervenleidende,

finden sichere Hilfe durch meine Metbode

Honorar erst nach sichtbaren Erlogen. Briefliche

Behandlung. i-
1^

Prof. Ch. Albert,
Paris, 29. Avenue de Magram.

c
I^^^V werden durch meine vielfach bewährte Metbj

ohne Operation und ohne Berufsstöning

dauernd geheilt. Honorar «rat nach beendeter Kur. [Ii-

Prof. Ch. Albert,
"P«ris, 29, Avenut! cle Wagrain.

Arbeit in unseren Classikern hatte mich zun ach ät

au der Gegenwart wetig Antheil nehmen lassen

kunneu, auch war mir eigentlich erst hier iu Müuchen
ausgiebigere Gelegenheit geworden, die Jugendwerke
Wagner's kenann v.u. lernen, ich gestehe, ich ver-

stand damals noch wenig davon, und stellte jeden-

falls keinen specielleu Verehrer des Meisters dar.

Gleichwohl war er ein solcher im szrossen Style und
zwar — dies sagte mir der „Taimhänscr'- — vor

Allem seinem grossen Vorg.mger innerlich ganz nahe-
. stehend. Ihm gebührte die Huldigung , die der
I Musikhistoriker einzig zu geben vermag. Er nahm
. mich in seinem Hotel freundlich auf und dankte in

liebenswürdiger Wärme für den kleinen Band. Ich
' ahnte nicht, in welchem Zustande hocherregteu

Glücksgefühles er sich befand; er kam soeben vom
. Könige, aus der allerersten Begegnung mit ihm. „Kr
i
bat mich wie mit einem Füllhorn uberscuüttet,"'

sagte er, indem er mir, der ihm doch persönlich un-

bekannt und jedenfalls nicht als Verehrer seiner

Kunst genannt war, nach einem stets bewährten
grosssinnigen Menschenvertranen einige Hauptsachen
zu erzählen begann. Ks war ein seltsamer Zufall,

dass ich der Erste sein musste, der seine ganze be-

geisternd aufsteigende menschliche und künstlerische

Beglückung, die bevorstehende Erreichung seines er-

sehutesten Zieles erfuhr. Er lud mir kein Schweigen
darüber auf, erfahren hat es doch darum Niemand,
„eh" nicht ertagte die That!"

Da klopfte es. Wie kaltes Wasser troll' es über
i diese schone Begeisterung, eine der bedeutendsten
' Stunden auch meines Lebens. Ein dicker llirnen-

j

kopt schaut, auf das verbindlichste lächelnd, aber
I mit kaltklugen Augen in die Thure, er weiss schon

|

von der Gonferenz und muss sich sogleich gntzu-
i stellen suchen mit dem Künstler, den man doch im
Grunde bisher wenig estiinirt, der aber jetzt beim
König Alles gilt — es ist der Herr Hofcapellmeister

Franz Lachner, als guter ..Meister von der Schul'"

allen Musikfreunden wohlbekannt, als solcher aber
auch Allem und Jedem nicht gram, was das , .Genie"

irgend zurückdämmen hilft. Es war köstlich, das

gegenseitige Complimentiren mit .,berühmter Meister",

..grosser Künstler'' u. s. w Nur dass es, dies war
deutlich genug zu fühlen, dem ältereren Collegen,

wenn auch schwer von der Leber ging, im Grunde
doch nicht ganz Unrecht war, was er sagte, während
der jüngere dabei die gauze ironische Heiterkeit

entwickelte, die Hans Sachs mit dem Collegcu Beck-
messer so hochköstlich Mäuschen spielen lässt. Da-

bei war es vom Schicksal doppelt boshaft ausgedacht,

dass gerade ich Zeuge des Ganzen sein musste, dessen

Offen lieitZ-in der ,, Allgemeinen Ziitung" man seit

längerer Zeit genau kannte. Konnte nicht auch
möglicherweise diese Begegnung dort hineinkommen?
Es war sehr traurig, aber der sauere Apfel musste
verspeisst werden, ganz und gar, Wagner Hess den
„berühmten" älteren Herrn Collegen nicht fort, sie

erzählten einander wohl eine Stunde lang und
Wagner sprühte von jenem heiteren Witz, wie ihn

seine Freunde so gut kennen. Diese Stunde war
für den Herrn Hofcapellmeister geradezu eine fege-

ieuerisehe Büssung all' der Sünden, die er früh und
spät an Wagner's Partituren begangen hatte, und
dieser Hess ihn dieselbe mit LiisJ, durchkosten —
war es doch des Künstlers einzige^lache. Niemals
habe ich persönlich mehr die Ueberlegenheit des

Genies gefühlt und Herr Lachner merkte nur zu
gut, dass ich dies fühlte. Er hat mich von Stunde
an nicht mehr gekannt. Er mochte denken, ich habe
bei dem neuen Günstling des Kcmigs das Gleiche
gesucht wie er, er konnte nicht wissen, dass ich

von alledem erst in dieser Stunde etwas erfahren

hatte.

Nun , die Wege geebnet hat dem jüngeren

Meister der Herr Hofcapellmeister sicherlich nrefet.

Allein, weichet Schwierigkeiten ihm auch bereitet

wurden, des Künstlers Können und des Königs

Wollen drangen durch und heute steht der „Parsifal"

vor der Thüre. Wagner übernahm damals von

Lachner die vortrefflich geschulte Orchestertruppe,

die dieser vierzig Jahre vorher von P. Winter, dem
Componisten des „Unterbrochenen Opferfestes", über-

nommen hat und die man zu Anfang dieses Jahr-

hunderts gar noch in Wien selbst mitgebracht haben
wollte, wenn Winter's Symphonien dort gut aufge-

führt werden sollten. Auf ihre Höhe gehoben aber

war dieae Capelle durch Carl Theodor's Capellmeister

Cannabich, der sie vor mehr als hundert Jahren von

Stamitz in Mannheim übernommen und an Mozart's

Werken ausgebildet hatte. So waltet auch hier wie

überall ein Stück Nibelungen- Weltgeschichte und
wird das tragische Schicksal offenbar, das der Nieder-

sachse in das in seiner Drastik fürchterlich wahre
Wort zusammengefasst hat: „Das Alter geht vor,

sagt der grosse Sohn, da warf er den Vater die

Treppe hinab." In der Geschichte ist eben Alles

schreckliche Wirklichkeit und es heisst, sich zu
Zeiten in dieselbe fügen.

Bezeichnend sodann für unsere Tage ist, dass

demnächst in Bayreuth das gleiche unterirdische

Orchester dasjenige Werk, das von allen modernen
Kunstwerken die letzte Wahrheit jener Lehre, welche

die Welt erlöste, des Christenthums, am reinsten iu

die bildliche Anschauung gestellt hat, unter Leitung
eines — Israeliten zur Darstellung bringen wird.

Schärfer kann wohl nicht hervortreten , wie sehr

unser Jahrhundert an dem Problem der Ausgleichung

zweier grundverschiedenen Welt- und Zeitanschau-

ungen angelangt ist und dass es heute mehr als je

gilt, aus den Tiefen unserer rein menschlichen

Natur heraus dasselbe endlich auch zu lösen.

Jedem aber, der Sinn für die tieferen Gründe
alles Menschenschicksals hat, werden die authen-

tischen Mittheilungen, die hier über Wagners Be-

rufung nach München gegeben worden sind, umso
mehr von Interesse sein, als sie in diesem Zu-
sammenhange durchaus zum ersten Maie enthüllt

werden. Selten hat das Geschick äusserste Lebens-
bedingung so n;ihe an die äusserste Befreiung von

derselbeu gerückt wie hier: es lagen zwischen beiden

nur wenige Tage.
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Rudorflf, E., Op. 28. Drei Gedichte f. 1 Singst, m.

Pfte. No. 1. An die Entfernte. No. 2. Kin-
samkeit. ä 80 3p. No. 3. An die Wolke. 1 Jl.
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- - Op 14. Zwei Lieder für 1 Singstimme m. Pfte.

1 Jl.

—— Op. 17. In kleinen Formen. Sieben Charakte-

ristische Ciavierstücke. 2 Jl,

Heilmann, A., Op. 2. Ein Tänzchen bei elektri-

schem Licht. Polka f. Pfte. 75 3p.

Op. 3. Im Nu. Galopp f. Pfte, 75 3p,

Op. 4. Phonograph. Walzer f. Pfte. 1 Jt 50 3p.
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Rhein für Pfte. 1 Jt.

Verlag von Pabst in Leipzig.
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Beste Beleuchtung für Pianino-sü

Patent-Pianolampen
Heschrei billig siehe Nr. 1 d. Bl.

empfehlen

Schmidt, Timm & Co.

Iserlohn,
Inhaber des I». . P. 15429 nnd 16334.

Lieferanten sämmtlicher Piano-Bestandtheile.

Die Piano-Lampen ersetzen die bisherige Kerzen-Beleuchtung vollständig und sind bei jedem Piano 211

verwenden. Das volle Licht der Lampe fällt auf die Noten, ohne den Spieler nur im Geringsten zn belästigen. J3
Ein Klirren der Lampen wahrend des' Spieles rindet nicht statt. [20G £ä

heiter-
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Freunde von originellen, jugendfrischen Tanz-Compositionen, im feineren Genre,

werden hierdurch auf nachstehende Werke, welche überall durch ihre wahrhalt reizenden

und bestrickenden Melodien Lieblinge des Publikums geworden nnd in den

Concerten stets Da Capo verlangt werden, aufmerksam gemacht.
In feinster Ausstattung inr Pianoforte ist erschienen:

Heinrich Weiss, Op. fA Auf der Bastei. Pizzikato-Polka ....
Op. öS. Alpenlieder
Op. 62. Münchner Schützenliesel-Polka — ^n

Op. 47. Am Wachtfeuer. Tonskizze 1 —
Op. 45. Ewig Dein. Gavotte 1 —
Op. 35. Wo die schönsten Mädchen wachsen. Walz er ,, 1 50

$0F~ Sämmtüche "Werke sind auch für Orchester erschienen,

Verlag von Bellmaim & Tliümer,
Potschappel It. Dresden.

Neues Tanz-Album für Violine und Pianoforte.

Stephan Mühlbauer,
Stuttgart

° " |se*

a Rotheljühlatrasse 40 a,

71 beliebte Tänze der berühmtesten Tan
do. für Violine allein

i-Componisten enth. Preis Mk. 4.80.

., Mk. 1.20.

Verlag von Bellmann & Thumer,
Potschappel b. Dresden.
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G. Maedler y

H Musikwaaren aller Art,

Aug. Kessler jun.
270] in Markneukirchen (Sachsen).

Soeben erschien in unterzeichnetem
Verl*g Festmarsch
zur Eröffnung d. Bayerischen Landes-

Ausstellung in Nürnberg 1882
für Piomof. comp, von J. W. Siebenkäs.
fiegen portofreie Bmaendung von Mk 1.60

Franco-Zusendung durch

"Wilhelm Schmid in Dürnberg,
2S7] Königl. Bayer. Hofmusikali enhand lg.

J. Cli. Laurösch,
Stuttgart ^

Dampfsägerei und Fräserei
liefert als Speciatität

fonrnlrte u. massive Stabe u. Consolen in

allen Holzarten für Pianofabrikanten.

Erh. ßebholz,
Holz- u. Metallsägerei

liefert Firmenschilder, PXügelpulte,
Schablonen a. e. w.

"""

Harmoniums
vorzüglicher Qualität

liefert sehr billig [2'.

C. Rietheimer, Stuttgart.

Heiraths -Parthien
werden bis in den höchsten Stän-
den sehr gewissenhaft und mit dem
gehörigen Takt vermittelt — An-
tragsteilende Herren haben eine
specielle Schilderung ihrer socialen
wie pecuniären Verhältnisse, eben-
so Ansprüche und Wünsche an die

tu heirathende Dame, ferner Photo-
graphie und sur Frankatur ciroa
1 Mark in landesüblichen Postmar-
ken einm&enden. — Die glücklichen
Erfolge können nachgewiesen wer-
den. — Bei grösseren Ansprüchen
ist eine persönliche Begegnung mit
dem Unterzeichneten vor Einleitung
einer Bekanntschafts-Ankaüpfung
eu empfehlen. — Es wird jedoch
bemerkt, dass nur ganz ernste und
reelle Anträge berücksichtigt wer-
den — andere aind ausgeschlossen.

Für vermögende Damen entstehen
niemals welche Kosten. Correspon-
denaen werden privatim ohne Firma
und Stempel versandt. Absolute
Discr-. tion wird streng beobachtet.

Nur directe und nicht anonyme
i fferten sind zu richten an den Di-

rector Herrn

Julius WohlmaoB
in Breslau,

Herrenstrasse (Deutschland.)
Anständige und solide Agenton,

resp. Mitarbeiter — aber nur solche.

— werden gesucht. [185

Verlag von Fr. Bartholomäus m Erfurt.

EmpfehlensWerths

Musikalien für Gesang
für Jtopran mtfc f&mor

Op. 8: Herzenswunsch, Lied v. E. M Oet-
tinger. Für Sopran oder Tenor. —
Preis 75 Pfg.

Op. 7: Der Fischer. Ballade von Goethe,
Für Sopran oder Tenor. — Preis 1 M.
25 pfg.

Die Kritik äussert sich in folgenden Wor-
ten über den Werth obiger Tonwerke:

Op. 8: „Herzenswunsch" klingt an wie ein Mozart-
schea Lied, so lieblich und einfach ist seine zweiperiodige
Melodie; wer sie einmal in sich aufgenommen, dem wird
sie lange wohlthaend in Herz und Ohr nachklingen. Zu-
gleich liefert das Iiiad den Beweis, dass auch mit wenigen
Aacordfolgen sich etwas machen läset, ganz im Gegensatz
zu so vielen anderen neuen Lieder-ComPositionen, die

nach Kreuz und Quer, selbst im kurzen Liede von weni-
gen Tacten herumfahren, ohne auch nur eine Spur von
Bangbarer Melodie zu erzielen.

Op. 7: „Der Fischer" ist als Ballade natürlich grösser
angelegt, bewegt Bich aber gleichwohl in den einfachsten
Weisen und klangvollsten Melodieen. Im % Tact ent-

wickelt eich die Handlung der Ballade und zwar in un-
gesuchter aber wahrer, der Situation angepasster Malerei.

Bin Zwischensatz im *\ Tacte (Andatei enthält die kla-

gende und verführerische Ansprache der Nymphe au den
Fischer; sie kennzeichnet in der unruhig pochenden
Clavierbegleitung der Beiden Seelenzustaud und raun,
falls diese Begleitung durch die Pedalharfe ausgeiührt
wird, noch mehr an Reiz und Wahrheit gewinnen. Gut
vorgetragen wird die Ballade stets von grosser Wirkung
sein, deshalb sei sie dem geschulten Sopran und Tenor
dringend empfohlen. Dr. R.

Op. 40: War' ich ein Vöglein auf grünem
Zweig. Gedicht von Marg. Diehl.
Für Sopran. — Preis 1 Mark.

Namentlich für Coloratur-Sängerinnen empfehlen s-

werth, daher auch als Concert-Arie mit Erfolg zu ver-

wenden. [1B9

Op. 21 : Ich bat sie um die Rose. Lied
für Sopran oder Tenor, eingelegt in

das Lustpiel „am Klavier" von Grand-
jeaii (Einzel-Abdruck aus dem Payne-
schen Pracht-Aibum für Theater und
Musik). — Preis r>0 Pfg

handlungeu zur Ansicht zu beliehen:

Amy Fay, Musik - Studien in

Deutschland. Aua Briefen in die
Heimath , autorisirte Uebersetzung.
8". 131

s BgQ
. ge])i 2 ,50, fein geb.

_M
J
_3,50.

l r. Emil Naumann, Kgl. Prof. u.

Hofkirchen-Jruaikdirektor, Deutsche
Tondichter von Sebastian Bach
bis auf die Gegenwart, fünfte
(Volk*;) Ausgabe. B<\ 25',.; Rogen,
geh. Jl. 3,00, fein geb. M. 4.00.

Otto Tiersoh, Notenfibel für den
Unterricht im Schreiben und Lesen
unserer Tonschrift und in der Lehre
von den Accorden und Tonleitern.
Ein Handbuch der Elementarlehre
für Anfängerklassen. gr. S 1'. ö'.jBgn.
Preis M. 1,00, (Hierzu in Vorbereitung:
TTebungshefte, „Notenschreibschule"
I-V

)

Dr. August Keissmann, Hand-
lexikon der Tonkunst. gr .

eo. Seii(
Ausg. i Bogen in 18 Liefgn. zu je
M. 0,50. Liefg. 1. (Auch vollständig
zu haben, geh. M. 9, . fein geb.
M.10,00.) Neue Zeit sehr. f. Musik:
Autor und Verleger haben hier ein
Meisterstück ohneGleichen vollbracht.

Musikalisches Conversations-Lexi-
kon. Enqyclopädie der «esammtea
musikaL Wissenschaft Unter Mit-
wirkung der bervorragendsten Fach-
männer herausgegeben v. H. Mendel
und Dr. A, Relssraann. gr. Lex. -8°.

Neue Ste^eotyp-Aüsg. in 1* Wochen-
liefergn. (einschl. Ergänzung) zu je
M. 0,50. Liefg. 1. [203

Verlag v. Robert Oppenheim in Berlin.

Gratis
"erlangen (Postkarte
og, enthaltend

IN orwegische
SaÜonal-MQsik in allen Genres, sowie die

Werke norwegischer Komponisten Ed».
Gries;, Johann Svendsea, Haifd. Kjirnlf
u. v. a, {für Orchester, Piano zwei und zu
vier Händen, Gesang, Musik, Ipatrumental-
MusikJ jedem Besteller [178W franco zugesandt,

Empfehle aueh Künstlern und üiiiint-

lerinnen, die in Christiania zu concertiren
gedenken, mein Bureau für Concf rtange-
leyenheiten. (JjrJ WarmUth,

Kgl. Hofmusikalienhändler, Christiania.

Compagnon-Gesuch

!

Mit einer seit 23 Jahren im besten Betriebe Gehen-
den Buchhandlung und Leihbibliothek in eiuer der
schönsten Provinzial -Hauptstadt Deutsch Oesterreich»
wünscht man eine Masikallenhiindlun« u. MuNtUlien-
Leihnnstalt in verbinden (Concessiou bereits in Händen)
und wird zu diesem Zwecke ein Compsunon und tüch-
tiger Oschüftsleiter gesucht, der dieselbe vollkommen
einrichten und leiten kann und sich auch mit einem Put-

schenden Capitale betheiligt.
ihaft s

,,W. No. 10"
eh käuflich a O-Olferte-

t die"Exped. d. Bl. entgegen. [Ü95

Gute Hausmusik!
R. Steuer, Op 5. Seeiis Klavierstücke (ohne
Octavenl M. 2,30. — Op. 6. Co ucert- Etüde
f. Pfte, M. 1,50, — Op. 7, Acht Walzer 2!I

i H, M. 3,60. — Op. 12. Impromptu f. Pfte.
Ml. — Op. 14. Albumblütter. 8 Clavier-
stücke. M. 3. - Op. 30. Relsebllder. 8

Charakterstücke für Pfte ; No. 1. Morgen-
wanderung, M. 1,20. No. 2. Mondnacht,
M. 1. No. 3. Zigeuner, M. 1,90. No. 4. Rund-
sioht, M. 1. No. 5. Lauschiges Plätzchen,
M. 1, No. 6. Am Meer, M. 1,80. - Op. 33
Aquarellem. 8 Charakterstücke für Pfte.

M. 3,50 ord. — Op. 34, Neun Lieder a. d.

Buch d. Liehe v. H. Lingg Heft 1 u. ä a M. 3.

- Op. 35. 1>:ls deutsche Kind. (Von E. M.
(ieldart.) Lied im Volkston f. 1 St. ni Cia-
vier so Pfge. wiin. Schmid.
228] Nürnb^ri:, k. Jlofmusikalienbandl^.

der Ritter ohne Furcht und Adel.
Eine Festgabe von Siegmey.

Mit 12 Zeichuungen von Henry Albrecht.
Elegante Ausstattung. Geheftet Preis 1 .Mark.

Leipzig. Rosenthal'sche Verlagsliandlung.

Die Perle des Weins.
Polka Tom Rhein

Pianoforte componirt
H. Geil.

1 Mark, [18;

C, A'((!iCt£.



Aus Hänchen vom 14. Juli berichtet man:

X. — Theater am G ä r t n e r p 1 a t z. Nach
„JimkerniüEiis*" Abgang zeigt sich das Haus wieder
besser besetzt, und das Repertoir bringt mehr Ab-
wechslung im Schauspiel und Operette. Von den in

den letzten Wochen zur Aufführung gelangten Werken
verdienen Hermann Schmid's „Tatzelwurm" sowie

,, D i e Kinder des K a p i tai n Grant 1
' hervor-

gehoben zu werden. besonders zeichneten sich
Fräulein Kopp, Louise und Sophie Noris. Brandt und
Beck, sowie die Herreu Skitt, Ermarth. Puley und
Dreher aus und fanden lebhaften Beifall. Iii den
Operetten: „Per lustige Krieg' - sowie. „Das
v e r w u n s ch e n e S c h 1 o s s" erfreuten sich die guten
Leistungen der Operetten - Lieblinge Frau Lang.
Katthey und Herrn J. ftracke voller Anerkennung,
in welche sich von den übrigen Mitwirkenden noch
die Damen Frl Reissig, L. Noris und Bürger, sowie
die Herren Brunuer, J. Bracke und Puley theilten.
Als Novität kam gestern Offeuhach'a „Banditen'- vor
fast ausverkauften! Raute zur erstmaligen Darstellung
und fand allseitig beifällige Aufnahme. Ganz be-
sonderes Lob hiefür gebührt der Regie für die
brillante Inscenirung, die malerisch schön zu nennen
ist, Sämmtliehe darin beschäftigte Mitglieder setzten
ihr Bestes zum Gelingen derselben ein, nur ist zu
bedauern, dass für die Rolle des „Fragole tto" eine
gesanglich sehr schwache Besetzung vorhanden ist.

Die Operette dürfte sich lange Zeit als Kassastürk
bewähren und die Besucher werden Herrn Director
Lang Dank für deren Einstudirung wissen.

Technische Hittheilnngen.

Der rühmlichst bekannten Firma Gebrüder
K n a k e zu Münster i. W. ist von Deutschland
und England ein Patent ertheilt woiden auf Neue-
rungen an Repetitions-Mechanismeu f ir Claviere.

Die sinnreiche Construktion bat von den bisher
gebräuchlichen den Vorzug, dass sie bei grösserer
Dauerhaftigkeit der Mechanik ein ganz außerge-
wöhnlich angenehmes ruhiges und sicheres Spiel be-
wirkt, und so das Instrument in den Stand setzt,

den feinsten Intentionen des Spielers in möglichst
vollkommener Weise gerecht zu werden.

Dem „Dresdner Amtsblatt" entnehmen wir folgende
beachtenswerte Mittheilung über Schädigungen, die
dem deutschenPiauo- Export in Australien
widerfahren

:

„Der deutschen und und speciell unserer sächsischen
Piano forte-Iudustrie, welche auf den Weltaus-
stellungen in Sidney und Melbourne den Sieg er-

fochten, droht durch das gewissenlose Gebahren ge-
wisser Geschäftsleute eine grosse Gefahr. Bereits
wurden in einem andern Dresdner Blatte grobe Miss-
stände aus Sidney besprochen. Aber dieselben Miss-
stände und ebenfalls in der Pianoforte-Branche treten
jetzt in Melbourne zu Tage. Von einer leicht
zu errathenden Seite werden Massen von Schund-
Pianos Dach Australien geworfen und unter allerhand,
ja oft den verwerflichsten Manipulationen in Auctionen
als angebliche Önginal-Pianos zu jedem Preise los-

geschlagen oder auch an Unkundige zu hohen Preisen
verkauft Höchst interessant ist in dieser Richtung
ein Bericht, den der Geschäftsführer einer grossen
MelbournerPianohandlungin einem englischen Fach-
blatte (Music Trade Review) giebt. Er sagt unter
Anderem: „Es ist vielleicht interessant, zu erfahren,
dass deutsche Fianof'abrikanten den australischen
Markt erobert haben, den einst England und Frank-
reich besasseu. Firmen wie Lipp, Schiedmaver,
Kaps, Rönisch, Blüthner, Bechstein, Biese, Schmechten
segeln unter eigener Flagge voran. Der herrliche
Ton dieser Original-Pianos ist überall beliebt und
anerkannt im Pianohandel, nur ist zu beklagen, dass
sich dieser Handel ganz abwendet von seinem ur-
sprünglichen künstlerischen Charakter Es wäre
noch nicht so schlimm, wenn die Fabrikanten von
Schund-Pianos-— die oft zu horrenden Preisen an
Privatpersonen verkauft werden — sich darauf be-
schränkten, ihre Waare mit rein fingirten Namen
der Hersteller zu versehen, leider aber benutzen
diese gewissenlosen Leute das Renommee alter, sich
eines Weltrufes erfreuender FirmeD, um unter schein-
bar gleichem Namen ihren rubbish an den Mann zu
bringen, natürlich in Auctionen, Es werden Pianos
unter dem Namen Pleyel, WT

olff - Berliü ausgeboten.
Jedermann wess aber, dass diese berühmte Firma
nur in Paris existirt. Carl Ronisch in Dresden ist

umgewandelt in Carl Renish und es stehen mehrere
Pianos unter diesem Namen jetzt bei einem Aucti-
onator. Bechstein wird in Bergstein oder bechsten
unigewandelt, Erard in Ehrhard, Biese, ebenso
Schiedmayer .hat man in Bisset und Schildmayer
verhallhornisirt und der Auctionator versichert steif
und fest, „das sei Alles einerlei". Diese Schund-
waarenfabriken haben stets eine Masse Firmenschilder
bereit mit verschiedenen Namen, die nach Wunsch
auf solch ein billiges Instrument aufgeschraubt
werden. Sind solche Namen abgenutzt, nun so
kommen andere daran und so fort. Es wäre wirklich
hohe Zeit, dass von Seiten der deutschen Behörden
und der ausländischen Consuls dieses Treiben solcher
gewissenloser Händler aufgedeckt und ein Ende da-
mit gemacht würde; denn ist eine Industrie abge-
wirtschaftet, nun dann kommt eine andere daran,
bis das sauer und ehrlich erworbene gute Renommee
der deutschen Industrie wieder ganz verloren ge-
gangen ist."

Rundschau auf musikalischem Gebiet.

Meyerheer 's „Robert der Teufel" feierte
am 20. Juli seinen fünfzigsten Geburtstag. Am 20.
Juli 1832 wurde diese Oper zum ersten Male im
Berliner Hofthpater aufgeführt, und zwar mit einem
Erfolge, der alle Befürchtungen derer, die dem auf-
gehenden Musikstern nicht viel zutrauten, zum
Schweigen brachte. Der „Freimüthige", ein damals
massgebendes Blatt , schrieb am nächsten Tage

:

„Durch die Orginalität der Erfindung und den geni-
alen Styl scheint dies Werk bestimmt, eine neue
Aera in unserer ,Operncomposition zu eröffnen.
Meyerbeer scheint bestimmt, der erste romantische
Componist unserer Epoche zu werdeu." Meyerbcer
hat diese Prophezeihung erfüllt.

Von hervorragenden französischen Musikern
und Musikkritikern, die sich nach Bayreuth zu den
Parsifal- Aufführungen begeben werden, neunt man
Leo Delibes, Massenet, Camille, St. Saens, Salvavre,
de Merayne und Albert Wolff. Der reiche Kunst-

Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig.
unter dem Allergnädiifsten Protectorate Sr. Majestät lies Königs Albert von Sachsen.
Mit Michaeli* d. .1. bejtinnt ein neuer. Untei-nelifs-fursus. Donnerstag, den 5. October von Vormittag

9 Mir ab timlet die Aiii'miliine-Priifune; statt. Der l'nterricht erstreckt sich über alle Zweige der Musik
! Harmonie- und Conipositionslelire

.
Pianoforte. Orgel. Violine. Viola. Violoncell, Contrabass, Flöte. Oboe,

n»rinette. Fagott. Waldhorn, Trompete. Posaune. Harfe — im Solo-, Ensemble-. Quartett-, Orchester- und
Partitur-Spiel; Directions - Fehling . Solo- und Chorgesang und Lehrmethode . verbunden mit Fehling im
öffentlichen Vortlage; Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache und l)eclamation| und wird
ertheilt von den Herren: Ihr. R. Papperitl, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Carl Reinecke,
Comertnieister Henry Schradieck . Fr. Hermann, Theodor Coccius, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirector S
Jadassobn, Leo Grill, Friedrich Rebling, Johannes Weidenbach, Alfred Richter. Carl Pintti. Organist zur Kirche
st. Thomä. Jnlins Lammers, Bruno Zwintscher, Heinrich Klesse, kgl. Musikdirector Dr. Wilhelm Rnst, Cantor
an der Thomasschule

. Alois Reckendorf, Otto Dresel, Albert Eibenschüti, Julius Klengel, Alwin Schröder,
Robert Bolland, Oswald Schwabe, Wilhelm Barge, Gustav Hinke, Bernhard Landgraf, Jnlins Weissenborn,
Friedrich Gumbert, Ferdinand Weinschenk, Robert Müller. August Insprucker, Dr. Fr. Werder.

IMe. Direetion der hiesigen Gewandhaus-Concerte fördert in höchst dankenswerther Weise die Inter-
essen des Königlichen Conservatoriums dadurch, dass sie den Schülern und Schülerinnen freien Zutritt ge-
währt nicht nur zu den sännntliiTien General-Proben der in jedem W inter stattfindenden 22 Gewandhaus-
Concerte, sondern in der Kegel auch zu den Kammermusik-Auffuhrnngen, welche im Gewandhause abgebalten
werden.

In den Piaumen des Instituts sind zu Unterm htszwecken zwei Orgeln aufgestellt,
Ilochiingesehene Pri.1.~.-..ren der Universität Leipzig haben die besondere Güte gehabt. Vorträge

allgemein wissenschaftlichen Inhaltes zu übernehmen
, welche lediglich für die Schüler und Schülerinnen

des Königlichen Conservatoriums bestimmt sind.

Das Honorar für den L'nterricht beträgt jährlich :iilO Mark, welches in 3 Terminen: Michaelis,
Weihnachten und Ostern, mit je loO Mark pränumerando zu einrichten ist. Ausserdem sind zu zahlen:
1» Mark Keceptionsgeld und alljährlich 3 Mark für den Institutsdiener.

Ausführliche Prospeete werden vom Directorium unentgeltlich ausgegeben, können auch durch alle
und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden. ^
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Leipzig, im Juli 18S2

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
IDr. Otto G-Cintlxer.

Bncl

Gr-@e-u.cla.t
:iS

i

leichte Märsche in Partituren mit Reproductionsrecht
für Cornet B, Flügelhorn B, Troraba B, Althorn B, Basstroni-
pette B, Bariton B und Baaso. Offerten und Proben erbittet

EranZ BettSChart in Einsiedeln (Schweiz).
j

mäeeii Graf von Oamondo wird sich ihnen anschhessen
'

Lind einige der genannten Musiker darauf ais seine
;

'Gäste nach seinem Landhause bei Constautin opel
:

führen. 1

;

Nachdem am letzten Freitage die zweite!
;
Scenenprobe des zweiten Aktes des Parsifal" in
Bayreuth abgehalten wurde, hei der Hofcapelimeister

:
Fischer dirigirte und Frl. Brandt die Kundry, Herr

,

Fuchs deii Klingsor und Herr Gudehus den Parsifal
darstellten, fand am folgenden Tage wieder eine,
Generalprobe im Costüm statt. Derselben wohnte
auch Frauz Liszt bei, der am selben Tage von Zürich

i (wo bei der Tonkünstlerversammlung seine .,hl. Eli-

;
sabeth" und andere seiner Tonichöpfungen aufgeführt

I wurden) hier eingetroffen war. Der greise, aber noch
|

vollkommen rüstige Tonmeister wurde bei seinem
i
Eintritte in das Festspielhaus von den Verwaltungs-
räthen empfangen.

Gut gespielt und doch verloren. Einer
! der beliebtesten Schauspielerinnen von Berlin soll,

:
bei einem Gastspiel welches sie soeben absolvirt

' hat, ein kleines Malheur begegnet sein. Sie war
von einem — auch in Berlin bekannten — Herrn
F., welcher eben in X. ein deutsches Theater leitet,

:
dorthin geladen words:<

, und die Künstlerin gefiel
: ausserordentlich — sie heimste Ruhm und Ehren
und nicht wenig klingenden Lohnes ein. Diesen
letzteren aber soll sie, so erzählt unser Gewährsmann,
an einem Abend in traulichem — „Jeu", welches
Herr?, veranstaltet hatte, verloren haben.' Nur die
besondere Liebenswürdigkeit des so glücklich operi-
renden Direktors setzte Frl. II. trotzdem in den
Stand die Rückreise antreten zu können . . .

Sarah Bernhardt hat den Plan, sich ein
l eigenes Theater in Paris zu bauen, in welchem die
Vorstellungen bereits am 1. October 1883 beginnen
sollen. Wie sich die Comedie Franchise, der die
Künstlerin 10O0O0 Frs. zahlen muss, falls sie wieder
in Paris auftritt, zu diesem Plane stellen wird, bleibt
abzuwarten. Sarah Bernhardt beabsichtigt in ihrem
Theater das klassische Repertoir zu pflegen und die
Tragödien Racine's und Shakespeare 's, ja selbst
Voltaire's zur Aufrührung zu bringen. Ursprünglich
wollte ihr Sohn Maurice, der noch nicht 20 Jahre
alt ist, das Ambigu-Theater kaufen und seine Mutter
als Compagnon und Directrice der Bühne installiren.
aber die ehrgeizige Künstlerin hat diesen Plan ver-
worfen, weil sie nicht auf einer so .kleinen Bühne

.
auftreten will Die Verantwortlichkeit für diese Nach-
richt überlassen wir dem „Paris-Journal", welches
dieselbe zuerst gemeldet hat.

Alexander, Kaiser von Russland der
ein grosser Musikfreund ist, hat die Bildung einer
eigenen Hofcapelle angeordnet. Doch ist strengstens
anbefohlen worden, dass nur „Russen" (! ) Mitglieder
der letzteren sein dürfen. In allen Musikcorps der
Garde befinden sich nämlich zahlreiche deutsche und
österreichische ünterthanen, namentlich die Capell-
meister sind fast durchweg Deutsche. In einigem
Widerspruch zu der eben erwähnten Massregel steht
es, dass zum Dirigenten der Hofcapelle ein früherer
österreichischer Militär-Capellmeister . welcher jetzt
dieselbe Stellung bei einem Petershurger Garde-
regiment bekleidet, ernannt werden wird.

Der Schriftsteller und Tondichter Edmund v
Hagen vollendete im Januar 1882 die Partitur eines
musikalischen Drama's in drei Acten: „Oihönnä
Die Dichtung ist von Oscar Schlemm. Das Orchester-
Vorspiel zu diesem in der Gluck- Wagner'schen
Richtung gehaltenen Kunstwerke ist bereits im
August 1881 im Verlage von Arnold Simon zu
Hannover erschienen.

1)
,

ie
,.
Sar

_

ah Bernhard t-S cherz e sind in
einer Berliner Gesellschaft um einen neuen bereichert
worden. Es wurde gefragt:

„Was hat Sarah Bernhardt zu dem verrücktesten
ihrer Streiche veranlasst, sich in einem Sarge 1

ruhend photographiren zu lassen?
Die Antwort lautete:

. ;
>SeIbsterkenntniss! Sie fühlt, dass sie schon

jetzt dem — Schattenreich angehört."
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^üU^^ Fahnen und

ffyr£-(i
^anner-

$

cnar

lm%\m penu.Vereins-

J abzeichen.
Sklzien, Material |jrwu«u etc. gratis.

Beste Referenden.

J. A. Hietel, Leipzig,
Königl. Hoflieferant. °

Kumtitlokeral und Fahnen-IUiiiif»Otu r.

gUm fl. 7,80 bekommt!
, * man: Eine prachtrolle Speise-Garnitur X
|
§ aus neu erfundener Silber-Imitation, 8

|
I was bis heute 40 fl. gekostet hat, für I

i | dessen Weilsbleiben als 11 löthiges §
j
| Silber ich 20jährige Garantie gobe, f

8 Stuck Tafelmesser
S „ Gabeln aus einen» £

5 „ Speiselüffel
B „ Messerleger
2 » Kaffeelöffel
6 , Eierbecher
S , Eierlöffel

HeirathB-Gesuch

!

Ich suche flir eine junge Dame
aus sehr guter Familie mit 80,000
Thaler Mitgift (Ausländerin) einen
geeigneten Lebensgefährten. Nicht-
anonyme Offerten mit ßückporio
sind zu richten an Jnlins Wohl-
mann, Breslau, Herrenstrasse S*.

Strengste Dlscretion wird zubb-
ichert. Bs werden jedoch nur ganz
ernsthafte Anträge erbeten. [187

Ferner suche ich für eine unga-
rische (iräfln, welche 50,000 fl.

Ö. W, Revenuen tob Ihren Gütern
alljährlich bezieht, einen adeligen
Herrn. Genaue Schilderung der
Verhältnisse erbeten.

g§ 2 „ Suppen-, 1 Obers-Schöpfer
8 2 „ Grosse Salon-Leuchter
* 1 „ Pfeffer- od. Zuckerstreuer
S 1 » T hee-Seiher.

* 60 Stück. Alle hier angeführten
9 Prachtgegenstände kosten zusammen
* 7 fl. SO kr. BesteUnngen werden gegen
3 Kinseiidung des Betrages oder gegen
* Nachnahme, nur so lange der Vor-
3 rath reicht, effectuirt durch Herrn

I A. L. Guttmann,
SGeneral-Depat der Silberimitations-

Fabrik,

t Wien I., Fleischmarkt 16.

Inserate für No. 4
werden bis zun: lO. Septb.
erbeten.

Exped. d. Mosikal. Anzeigers
Leipzig, Turuerstr. 7.

Unsere dramatische Kunst scheint sich jetzt in der Rich-
tung der Darwinschen Abstammungstheorie entwickeln zu wollen, da das
Bestreben immer mehr hervortritt, die Thiere mit der Menschenwelt
auf der Bühne coneurriren zu lassen. Werfen wir nur einen kurzen
Blick umher und zurück und fragen wir uns, welche Gattung Thiere
wir auf der Bühne noch nicht gesehen haben. Die Anzahl dürfte eine
verhältnissmässig kleine sein. In Paris hat man es sogar ermöglicht,
reissende wilde Thiere, und zwar ein ganzes Rudel hungriger Wölfe,
als Verfolger eines Helden über die Bühne zu hetzen, und in Berlin
^hen wir das Corps de Ballet um — zwei Elephanten bereichert. Pferde
und Hunde auf den weltbedeutenden Brettern sind schon etwas ganz
Gewöhnliches und ein überwundener Standpunkt. Man sinnt auch
hier wie andererseits in den Kostümschneidereien, immer auf „hautea
nouveautees" und was von Thiereu noch nicht gelehrig genug ist, um
schon als gleichberechtigt mit den Künstlern coneurriren zu können,
das erscheint wenigstens in efügie und macht dem Publikum «so seine
Reverenz. Wer kennt nicht den

t
,Affen-Müller", der übrigens auch

nicht mehr einzig ist, mit seinen unvergleichlichen Affen-Imitationem
und — Affenkomödien! Im Prater steckte man Menschen in Krokodils-
felle und Hess dieselben auf der Bühne - einen Contre tanzen. Die
Schlangen in der „Reise um die Welt in 80 Tagen" waren ein neuer
Triumph der Thierwelt auf der Bühne. Wir sahen ein wirkliches Renn-
pferd in einem Stück die Hauptrolle spielen, — in einem anderen
sprang ein wohldressirter „Bluthund" durchs Fenster einer Waldhütte
und dem Verfolgten an den Hals, den er unter ungeheurem Beifall
nach allen Regeln der Kunst (?) „zu Tode" biss. Was haben wir
in diesem Genre nicht schon alles erleben müssen — wenn 'nicht der
Geist des edlen Griechenland noch einmal eine rückwärtige Wanderung
antritt und die Thiere wieder in die Menagerien und den Circus zurück-
verweist, wohin sie mit allen ihren sensationellen Schaustückchen doch
eigentlich gehören. Die Bühne ist durch sie zum Thierpark geworden,
in welchem nebenbei die Menschen und Künstler als Dresseure uad
Souffleure noch eine Rolle spielen.

Literatur.

Engelbrecht, H., op. 4. Praktische Klavier-Schule, Heftl.
Unterstufe Jt 1.50. — Heft 2, Mittelstufe Jt 1 50, — Quedlinburg
\iewe_'. Die Klavierschule ist Herrn Prof. A. Loeshhorn,
Berlin, gewidmet.

Wir leiden zwar keinen Mangel an guten Klavierschulen, aber den-
noch dürfte das vorliegende Werk sich allgemein Bahn brechen, da e»
viele Vorzüge für sich hat. Auch wird es sich vorzüglich als Wegweiser
beim Unterrichte an Präparandenanstalten und Seminarien eignen.

Die Methode lässt nie ausser acht, schnell und sicher zum Ziele
zu führen, vermeidet unnütze Breite, die Uebungsstücke sind instruktiv,
aber dabei immer gefällig und ansprechend.

„Ue her Element ar-Klavierunterricht" ist der Titel einer
sehr beachtenswerten

,
jetzt in drittem Abdruck erschienenen Broschüre,

welche vom Verfasser, dem bekannten Musikpädagogen, Aloys Hennes,
Berlin W. Lützowstr. 27, gratis und franko bezogen werden kann.

Redact ion und Verlag von C. Willi. Leipne-r in Leipzig, Turuetitrasse
'

Druck von Richard Schmidt in Reudnitz-Leipzig.



MVM, beu 27. ®dohx 1882.

So« biefer 3eit[d)tift crfctjcint jcbc SBodje

l Kummer bon 1 ober l 1
/« Sogen. — qjveiä

beS Satjrgaitßeä (in 1 SBcmbc) U SRI.

SitfcrtiouäflcSüljrctt btc spetitjeite 20 spf. —
Slliomtemcntucljmcu alle Sßoftämtcr, Snd)=,

3Ru[t(nliett= unb StHit|"t--$aub(ungcu cm.

SSetantwortlidjer 9tcbacteur unb Verleger: (L $af|tU in Seidig.

JUtgener & gfo. in Sonbon.

~gR. Vernarb in @t. Petersburg.

@eE>etfynev & ^offf in SBarfcfjau.

g>e&r. ,$ug in gürtcl), fflafel unb ©trajjbuva..

M 44.

MiumlsieBcnjigstcc Imm

Jl. lüoot^acm in 9lmfterbam.

@. f>cf>äfer & Jtorabi in $fjitabclpl)ia.

<£. §>d?vottenE>a<£} in SSten.

"§3. fefferwaiw & gfo. in 9Jem*$orf.

3«I)aIt: spaiftfat • StuMcn Don ^otflcä. II. - Sfteccnftoit : SBinjvcutficr

Sricfc Doit sp. Sinbau. — (Sor r c f p o nb citjctt : (Seiten. Slacljeit.) -
Steine Bcitung: (£agc»gc[d)id)te. »fcvfonctlrtadjridjtcn. £bcrtt. SScv=

mi[d)tc§.) — Sluffüfirungen neuer unb SeiucrfcnSuicrtfjcr älterer UScvfc. —
Srentbcutiftc. - Scritifcrjcr »Injcincr: Mmarant'8 Sieber bon Stufen,

tclb. — Dr. gratis £i«ät'ä 72. ©cöurtitafl tu SSkimar. — äfttjcißeit. —

$rrie ®tttbtett ü&et

Htttjarb Hflagner'ö „JNrftfal",
»on

^cinritö Sßotgeä.

II.

S§ ift bie§ eine ber größten (Seiten be§ ©cfjaffeug

9t. 2Bagner'§, baß Bei iljm jeber erreichte ©ipfcl inieber

git einer (Stufe Wirb, bie e§ it)m ermöglicrjt einen neuen

©ipfel ju erfteigen. @o erfdjeinen feine ©rennen im

fammentmng betrachtet ol8 eine 9Irt btalcctifd)er Sctte, in

ber butdj jebe§ folgenbe (Stieb grabe jene gragc [)eant=

Wortet Wirb, bie burd) ba§ borangegangenc in un§ Warf)

geworben war. Set) tjabe biefen $unct bereits in beut

erften Sirtifet berührt, wo idj jagte, tote ber „Sßarftfal" unb
ber „Stibelungenring" in einem äljntidjen SßcrtjCtthtiß ju

einanber fteljen, wie ba§ 9teid) ber ©nabc unb ba§ ber

Statur. Sor bem „^arfifal" tjat aber Sßagncr und) Jim
anbete SBerfe gesoffen, beten SBcbeutung nitfjt überfeinen

Werben barf: ben„2:riftan" unb bie „üDceifterfinger". SMrfie

Stufe bejeidjnen nun biefe betben ©tarnen in ber (£nt=

wicfTmtg unfete§ SfteiftetS? SSeun Wir unferen S3IicO

toorerft auf ben „Xriftan" richten, fo fdjeint e§ im erften

Momente, baß ber ©idjter barin bem principe und) fein

anbcrcS Problem gut Satftellung gebracht tjabe, al§ im
Sfibchtugcurtng; bentt f)iet Wie bort ift e§ ber uuau§*
gtcirfjtidje äSiberftrcit be§ Sbeateg unb beS Sebent, ber

gut fünftlertfcrjeu Söfuug gebradjt witb. 93et tieferem

(Stubringen jeigt e§ fid) atterbtngS, baß ba§ tragiferje

üebenäptobtem im „S^tiftan" bod) bon einem neuen ©c=
ftdjt§puncte angefdjaut wirb. SBor altem muffen wir er=

rennen, wie ber ©idjter fetjt bon Born fjcretn baboit cr=

füllt ift, wie Sbeat unb Seben burd) eine unaugfttllbarc

Stuft bon einanber gefdjtcbcu finb; gerabc wätjrcnb ber

Strbeit am Stibeluugenrtugc ift ifjm ba§ Sewufstfein bon
ber Sragif unfere§ ganjen ©afctuS aufgegangen unb ans

biefer neu gewonnenen Einfidjt erWudjs itjm btcStaft gu

neuem Sdjaffen. 31I§ 9t. Söagnet juerft bie Sbee gut

Gonceptton bc§ „9ttng bc§ Sitbetuugen" faßte, erfüllte ü)u

ba§ ©cfürjt bon bet inneren Einheit bc§ Sbcalä unb be&

ScöcnS in einer SScifc, baß it)m tu biefer Sßfjafc feiner

Gutmicftung felbft ber Söcgriff: Sbeal, aU ctwa§ bom
Seben Sßerfd)iebene§ , wie eine Strt 9ionfcn§ erfdjeinen

mußte. 5Ibet eben butdj bie, mit einer nie ju über=

bietenben Ijerotfdjeit Energie, feftgct)attene Scnbcnj: iuncr=

Ijalb ber ©renjen be§ natürtidjen ©afeins ben ^uftaub

einer abfoluten 33efricbiguug ju gewinnen, wirb c§ fd)tieß=

Iii) offenbar, baß bie natürüdjc unb bie ftttltdjc JiVIt

©egenfü^e ber fttrcbtbarftcu ?(rt finb, unb wie !yebcr, ber

ben ©efejjen ber testeten — gefdicfje bic§ nun mit ober

of)tte bewußtes SBoftcn — Wtberftreitet, bem Untergänge

bci'fallctt muß. <Se!)en Wir nun, wie im Siibcüutgenringe

bic ©ragtf barauä cutfprtngt, weit c§ unmögttdj ift
(
votfcf)cn

ben natürlichen unb fitttidicn ®nfein§mäd)tcit (WcnigftcuS

ot)itc eine ttjr SSefcn in ber SBurjcl ucnuanbclnbc S3er-

änbcruug) auf bie Sauer eine (£in()cit l)crjuftcl(cii, fo ift

bie§ ba§ Sdtßerorbcuttidjc im „Iriftan", baß bet ©idjtet

bartu ntdjt nur ben 2Biberftreit attgewattiger Scatuttricbc

unb be» ftttlidjcn ©eboteS barftcllt, fonberu unS jetgt, wie
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in ber Sphäre beg fittfiajen Sebcng fel&ft tragifcf) geartete
©egenfäge 31t £agc treten fonncn.

SBäljrenb uäittfid) im 9?ibcfutigcin'iitgc bcr tragifdje
Gonffict im SEcfcutlidjcn aug bcnt Söibcrfireite bon 9cotf)=

mcnbigfeit unb greifjeit fjerborgcfjt, fo cntfpringt er im
„Sriftan" baraus, baß bie gelben biefe» Skanta'g bon einem
ungern cffenencit ©ränge nnd) uneingcfcfjränftcter gveUjcit,
nad) einer, jebc Hemmung 51t befiegcu ftrebenbcn Söctf;a=

tignng ifjreg perfönfidjen SBofteng erfüllt finb. öfo«
natürlichen trieben mürben fte nicfjt erliegen, ifjnen muß
ein fiärferer ©egner gegenübertreten. SMdjeg ift nun
biefer ©egucr? SSir fjaben bigfjer nur bon bcr SZatitv

unb bem im ©etniffen Ijcrbortretcubcn Sittcngefeljc af§
ümt jenen Wüßten gefprodjen, benen ber ätfenfd) unter;
toorfen ift. ©iebt eg nidtjt nod) eine aubere 9Kacf)t? ©c=
rabe bcr „Sriftan" fann un§ bon bem 33orf)anbenfeitt einer
folcfjen überjeugen. ©§ crjftirt im Sintern beg Wcnfcficii
©tmag, bag tbeber ttrie ber tlrgruub beg ftaturlebcng ganj
bfittb unb unperfimfid) geartet unb eben fomenig mie ber
(Seift untrennbar mit bem Setbußtfeht unb bcr $ßerfonfid)=
feit berfnüpft ift, unb bag gefjeimnißboff jtbifdjcn biefen
beiben Spfjären mattet unb fie miteinanber berbinbet, unb
biefcS unbemußt--geiftige Gfement ift bic Seele. Unb eben
beßljafb, n>eil in ifjr ©eifiigeg unb S^atürlicEjcS fid) burcr)=

bringen, Berührt fie fiefj unmittelbar mit bem Sbeafe; ifjr

ganjeg SSefcn ift ftreng genommen nidjtg Sfnbcreg, afg
bie (Sefmfucfjt nad) beut ©öttfidjen. 2)iefcr beroußtfog in
ung roirfenbe £rieb nad) einem guftanbc fjöcfjftcr Sefig=
Jett füljrt nun im „Srifian" burd) feinen Bufammcnfioß mit
ben bag äußere Seben bcl)errftf)cnben fitttid)en ;9cormcn beu
tragifd)en gonffict unb bie tragifd)c Sataftropfje tjerbei.

2>ag gbeaf, bem bie Reiben biefeg ©ramag pftreben, trägt
bag (Gepräge ber Srangfcenbenj, b. I). eg finb ba bem $rin=
Sipe nad) bie ©renken bcr cnblid)en, in bie ©djranfen ber
Seit unb beg 3faume§ gebannten 3Mt überfdjritten. £ter=
mit in Sufammenfjange ftefjt eg, baß alte ©rlebntffe bon
fo fjodj gefteigerter fenfitiber Slrt finb, unb in tfmen bag
feinfte ©eäber beg pföd)ifdi=et^ifd)eu (SmpfinbenS bfoggc=
fegt rotrb. SDieg fpiegeft fid) aud) in bem fünftterifetjen

@tt)Iebe§S3erfe§ mieber. 2>cnn menn2Baguerim9?ibefungen=
ring burdjaug auf bem «oben beg naiben, reafiftifdjen

Sdjaffeng ftefjt, fo fjat er mit bem „Irifictn" gezeigt, baß
er aud) im 9teid)e beg fentimentafifdjen Sbeafg afg unum=
fd)ränfter öerrfdjer matte.

SBenben mir un§ nun ben „9Jceifferfingcrn" ju nnb
fefjen mir, roie fjier bag, ber £auptfad)e nad) fid) ja immer
gleid) bleibenbe, Problem be§ ©egenfafjeg bon gbeaf unb
Seben gelöft roorben ift. Sßag für ben £>id)tcr roäfjreub
beg Sdjaffeng beg ^ibelungeuringeg nod) in gragc ftaub,
mogegen er fid) eigentlid) mit atter SRad)t feiner ©eele
anfletjnte: bie Hnbereinbarteit be§ rmrftidjen S)afein§ mit
bem Buftanbe einer abfohlten Sefriebigung, gerabe ba§ ift

jefet ju feiner feften Ueberjengung gemorben; aber tneit

entfernt, biefen fdjueibenben SSiberftreit ettca nur p beftageu,
mad)t er fid) bielmeljr ang SBerf, um ju geigen, baß eg
benn bod) auf eine 2lrt mögtief) fei, ifm menn nid)t gauj
ju befeitigen, fo boef) erträgtief) 51t macfjen. (Sr ift jetjt

beffen inne gclnorbcn, baß bcr Menfd) cg smar nicf)t bcr=
möge, äug eigener 3Jtad)t ben SBiberftrcit bon Sbeaf unb
Seben in ber SSurjel aufjufjeben, baß eg aber bennod)

eine 5orm gebe, burd) bie er glcichfam unfüf)tbar gemadjt
merbeu fönne. S)icfc gorm ift bie Suuft, einzig fie ift

bag ©ebict, loo fdjon in biefem fonft bnrd)au§ bebingten
®afciu Sbcat unb Seben fid) 31t burdibrungeu unb eine

einfjeit baränfteffen bermögen. ©erabc locil SB. feiner
eigenften 9fatur nad) iTünftter ift, ift ifjm bag ©efüt)I biefer

Einheit eingeboren unb beßtjatb fonnte eg gefd)ef)en, baß
er früher bon einer Trennung beg gbeafg unb beg Sebeng
nidjtg f)attc miffen tooffen unb fic anfg Slcufterfte befämpftc.
SctU mo er bic Scufcitigfeit beg Sbcafg mie ang eigener
S-rfafjmng fennen gelernt Ijat, fcf)rt er aber luiebcr jur
ivMrffidjfcit juriief, unb liefert burd) eine £f)at ben 33e*

Ibeig, baß eg bem Sftcnfdjctt gegeben fei, gleid)äcitig in unb
über beut Seben ju ftcfjen. Sn ben „STfciftcrfingcrn", ber
grüßten bcutfdjcn Somöbie, jeigt er, baß fid) 3bcal unb
Seben allcrbingg bcrföt)iten laffen, Ibcun aud) nur in bcr SSelt
beg fd)önen ©djeineg, b. f). burd) fünftlcrifcfjc ©cftaltung;
unb menn fid) mit biefer fd)üpfcrifd)en 3;f)ätigfeit äugleid)
bag Söctbitßtfein berbinbet, baß fclbft bag gelungcnfte Snnft=
merf ben unenblidjen ©eljatt beg ^bcafg nidjt 51t erfcf)öpfen

bermöge, fo mirb eben burd) biefe Negation irgenb einer
beftimmten S3erförpcrung beg Sbeafg bag roadjgerufen,
mag mir beu Junior nennen. SKnju bcr Sragifcr burd)
benBmang einer furditbarcn Sfot^menbigfcit gebrängt tuirb:
bic offenfunbige Sfncrfennung beg Slugeinanberfaffeng bcr
ibirfticben unb bcr ibeafifcf)en (Seiten ber SMt, ba^u ber=
ficf)t fid) bcr bout ©eift beg ^untorg erfüllte Sünfftcr bon
fefbft. SO'iit ungetrübter ^eiterfeit unb foubenäner Srei=
fjeit fprid)t er bag ©tanbengbefemttniß ang, baß in biefer
irbifd)en 3Beft etroag unbebtngt 33oafommeneg nidtjt m
finben fei.

—

leiulletoMfitfdje 5d)nffen.

%hlll gtttbau. 93at)reutf)er »riefe bom reinen Sfjoren.

„^arfifat" bon 9ticf)atb SBagner. Sßregfau, @d)ott=
fänber. —

(£g toar fiäjer boraugäufef)en, baß aud) 5ßanl Sinbau
S8at)reutf) mieber befud)en merbe, um neuen (Stoff jum
SSitjc macfjen p befommen. ®enu aud) bem toi^igffen

Sopfe gefjt jumeilen ber Snf)alt aug, menn er nicfjt neue
Grfebniffe f)at. SSie früher bie „9?ibefungen"=, fo bot
aud) je|t bie „$arfifat"=3luffü^rung mieber fjinreidjenb

Stoff p Sarfagmen. SDaß Sßaul Sinbau mirftid) Nidjtg
fdjreiben fann ofjne beißenben (Spott nnb baß er fclbft

feine (Spottfaune über ein Sßerf ergießt, roefcfjeg Ü)m
eincrfettg§ocfjadf)tung eingeflößt nnb ifm in biefen (Scenen
fogar mäd)tig ergriffen fjat, babon geben biefe Briefe mieber
8eugniß.

(Sie finb perft in ber „föfnifcf)en Seitung" erfebjenen.
traurig genug, baß ein fo großes SSeftbfatt, anfiatt einen
competenten gad)manu mit bem Referat über eine fofdje
Kunftangefegenfjeit ju betrauen, Heber einen mi|efnben
Siteraten mä^ft, um feineu Scfern einige piquante Spaße
auftifcfjen §u fönnen.

3)od) Sinbau rebet auaj gefefjrt; er fprid)t bomefa=
bieraugjuge unb fogar bon ber Partitur! ©emiß impo=
nirenb für bie große Söfnerin. ®aß Sinbau aber aud)
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SSerftänbniß Ijat unb üon ben jaubcrboflen ©djoutjeiten

be§2Berfe§ ergriffen mürbe, mögen folgenbe feiner SluSfprüdje

bemeifen: „9lud) im ,*ßarfifal' uerftcljt c§2Bagner alfo, hrie

in feilten früheren Somucrfeit, un§ gleidj mit ben erften

Sölten, bic er erflingen läßt, in bie rechte (Stimmung ju

berfe^cn unb in bie SKittc p Donnen, in ber mir Derweilen

feilen, bi§ fid) ber 58orf)ang 51:111 legten Wate fdjliefjt.

£>icv firömt un§ in biden SBciijraucEjmolfen bie gläubig ftc

SHrd)lid)feit entgegen, beren einfache ©roßartig»
feit un§ ergreift" ?c. lieber bie reijenbe ©cene ber

a31umentnäbd)en lefert mir: „$ie fflfufif, bie alle biefe

Vorgänge begleitet, unb bie in bem 33erlodung§djor:

,&mni Ijolber Snabe! Saß miefj £>ir blühen!' ib>n pfje*
punet erreicht, ift üon grabeju berauf cfjenbem 2Bot)l=

laut unb bon ber üppigfien ©innlidjfeit burefp
glüt)t. ®§ ift ein «Seinen, ein Verlangen, ein

<3d)tnad)ten barin, eine ßeib ettf cfj af t unb Suft —
ganj urtbergleicrjlict). ©in finnlid) fcfjönereS unb ber=

lodenbere§ Stongetnälbe fann man. fid) faum borfiellen."

®te§ war aud) äBagner'g bramatifdjer 3wed in ber|>anb=

lung, Wie er alfo burd) bie SKuftf — and) nad) Sinbau'3

©eftänbniß — realifirt mürbe.

güfjlte fid) alfo Sinbau jur Slnertennung biefer unb
nod) anberer ©djönljetten gebrungen unb gelungen, Warum
nun Wieber baS ©an^e bemijjeln unb ben ©djöpfer mit

§ofjn unb <Spott überhäufen? 3d) gehöre burdjau§
nicfjt ju jenen Sehten, bie jebe tabelnbe Semerfung aU
„ffunftberratfj" branbmarfen, finbe e§ aber unmürbig, menn
ein fo großer fdjöpferifcfjer ©eift, bem mir fo biele l)err=

lidje Sßerfe p banfen fjaben, juin ©egenffanb be§ 2Bi£e§

unb @potte§ gemalt mirb. S&fan mag 3)ie§ unb geueä
anberä munfdjen, namentiidj ein fdjneßereä gortfdjreiten

ber^mnblung; man fann über 2Bagner'§ Sßrincipien anber§

benfen unb e§ miffenfdjaftlicf) barlegen, aber gegen §oljn

unb «Spott fteljt boefj ber ÜÖ?eifter mit feinen SBerfen biel

ju erfjaben ba.

Unter mandjen treffenben SSorten 2inbau'§ lieft man
aber and) mieber ganj berftänbnißlofe Sleußerungen, 5.

„5)er §aß gegen bie Sftefobte I)at fid) in Söagner immer
tiefer eingemurjelt". Sinbau Witt alfo im „^ßarfifal" meniger

2Mobien gehört fjaben al§ felbft in ben „Wbelungen".

„§afs gegen bie Stfelobie" foH SSagner fjaben, er,

ber ba§ ganje Ordjeffer poli)pf)on melobifct) beljanbelt!

§at ba§ S. nid)t gehört? £), bod), in ber Einleitung;

aber wafjrfdjeinlid) nid)t mäf)renb ber |>anblung, benn ba

giebt eS ^u Söiel p feijen. (5§ jeugt bie§ mieber, baß
2Sagner'§ bratnatifcfje Intention felbft bon Sinbau nod)

nicfjt gefannt mirb; benn er Witt Strien, Smette unb Sieber

bon benSlcteuren fjören. SDiefe fjaben aber nadj Sßagner'g

$rincipieu epifdje Situationen aud) miififalifcf) epifd), alfo

in ber beclamatorifdjen ©efangSroeife barjuftetten. 9fur

mo fie in Itjrifcfje ©efufjl§ergie|ungen übergeben, mie bie

SBlumenmäbdjen u. St., ergreifen fie aud) bie Itjrifdje ©e=
fang§meife, fpred)en tl)re (Sefütjlgfrimmnngen in ariofen

Songebitben au§. 2)a§ ganje Ord)efter ift aber im „$ßar=

fifal" fo überretd) an munberboller SWelobif, baß e§ fogar

oljne 93üf)nenaction einen §od)genufj gemäßen muß. —
Schucht.

Qovxefponben$en.

®aä 5 tu e 1 1 e ©etoanbt)au§CDncei't am 12. würbe mit gfjeru«

Btni'g SBaffetttiiger - OitBcrturc eröffnet unb mit Kaff'S Sß?atb-

ii)mpt)Ditie icürbig gcfdjloffcn. Severe toctr fel)r gut einftubict

unb entfaltete alle mclobtfdjen unb ^armonif^en @tt^önl) eiten in

tlaren formalen ©eftalten, fobafj man ben^bcengang Ieic£)t Oer»

folgen tonnte. 2tud) bie ^nftrumentation ift Aar, burcfjficfjtig

unb fo organifcf) mit ben Qbcen oerluatfifeit, als ob 2lUe§ burefj

einen ©u| eittfianbcn fei. SJceincr gnbiotbttatitSt Ijaben bie

brei erften ©äf e «m beften jugefagt, boa^ ^at roobt aud) bic

luilbe Sagb beä bterten t^re Sieb^aber gefunben. — SR ad) E§eru=

bini'ä Duöerturc fang grau Qoadjim ©djubert'ä „
s$rei§ bem

tlnenbltdjen" unb fpäter brei Sieber bon S3rafjtn§: „fjelbcinfam»

feit", „Sommerabenb" unb „S8ergebtid)e§ ©tänbdjen". ®ie gc»

fdjütste Sängerin fdjien abcr'ntdjt bcfoitberS gut biSponirt 51t

fein, bod) rourben itjre Vorträge fefjr betfatitg aufgenommen. —
®p§gteictjen fanben bie 58iolouceHDorträge unfereä gefdjä^tcu

ördjeftermitgliebä §rn. 911min ©djrober feljr giinfiige Stuf*

ualjme, roeldjer uu§ mit ber ausgezeichneten SSiebergabe be«

einbaute unb SlHegro au§ 9JioIique'§ Eoncert, fpätcr beS 9tbenb=

liebes bon ©djumann, eines Slriofo öon SReinecfe unb namenttid)

eines fetjr fdjmterigen Sapriccto'S oon Klengel erfreute. —
<&tal)ttl)tattt. 91m 15. ging SDterjerBeer'S „Robert ber

Seufel" jum erften SKal unter ©tägemann'S ©irection inSccne

unb erätelte großen SBeifatt unb öfteren §erborruf ber gaupt«

barfteller. Kamentlid) erlangte g-ri. SBeber burd) iljre perlenbeu

Soloraturcn anljaltenben 9(pplaitS. Sllice würbe bon gvl. Slnbree

üom SBraunfdjmeiger goftbeater ftatt beS erfranften g-rl. ©lad;

im legten [Ofoment übernommen; fie führte bie Partie in

©efang unb 9tction meiftenS gut burd). 5lud) §r. ßcberer

roar als SRobert mieber frifd) unb gut bisponirt, nur madjten fid)

einärtne QntonattonSfdjroanfuugen bemerflidj, roeldje aud) %x\.

91nbree unb S3eber jumeilcn begegneten. §r. SÜiarion fcfjien

ben Staimbaub nod) nidjt ganj fidjer im ©ebädjtnifj ju baben,

roie befonberS in ber SBaUabe bemerfbar nmrbe. SBertram mürbe

burd) §rn. ©rengg ganj entfpredjenb djaracterifirt, nur fyäUe

ber gefdjäjjte ®arfteller feinen ©efang ettoaS mannigfaltiger

nuanciren fotlen. 911S §elene bebutirte Qrl. §enbermanu
redjt günftig. ®aS ganje burd) ^rl. ©utor arrangirte SSaÜct

ging fo oortrefflid), bafj bemfelben ebenfalls antialtenber SBeifall

unb §crborruf folgte. §rn. Sapellmftr. SRutljarbt mufs id)

nod) fjauptfödjlid) für bie burdjgeljenbS richtige Söabl ber S£emr>i

befonberS lobenbe 9tnerfennung auSfpredjen. — S.

Staden.
(©d)lufi.)

©in anberer nidjt minber erfreulidjer ©etoinn refultirte aus

ber SBiebergabe einer Eompofttion üon SR. SSagner: SSorfpiel

unb SiebeStob aus „Sriftan unb Sfotbe", worin grl. Silli Set)=

mann unb baS oortrefflid)e Drdjefter baS publicum fo begeifterte,

bafj eine SBieberbolung unabweisbar würbe. S3ei ber bUP«'

conferoatioen Senbenj ber Programme ber „9cteberrbeinifd)en"

ift biefe gnübige SBerücffidjtigung Sßagner'S bon SSebeutung, unb

Wenn biefer Eomponift aud) nicfjt nötfjig fjat, barauf ju warten,

bai5 bie „Kieberrfjeinifcfjen" für ifjn 5)3ropaganba macfjen, eine
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fortfdjrittlidjc Hjnt mit6 feine Einfügung in baS geftprogramnt

genannt werben ltnb aU foldjc üerbiont fie SBeadjtitng nnb Sin«

erfcnitnng.

Heber bte Gityclleifhinflcit bc§ gefteg nadjtraglicb, nod) eine

Siftc tritifdjer 4}iräbicatc 51t ucroffentlidjcu ferjeint mir nidjt an*

gebradjt. ®afj ba§ ßrdjcftcr oortrcfjlid) war, T)abe id) bereits

erwähnt; bie©oliften: grl. ßcfjmaun nnb grl. Stellet, H)eld)e

für bte erlranfte Gotlegin 9töjjtcr eintrat, Seitor. Stiefe aug

SreSbcit, SBiiloto nnb §ecftnann, ber ba§ 93iolinfolo in bem

Bcnedictus ber SBacfj'fcfjcrt SDteffe fpicltc, ftnb Slirem Sefertreife

al§ fünftlcrifdjc Qnbiütbualitiitcn fo befannt, baß jcbeS weitere

Sföort über fic unnöttjig ift. Sllg SJobitnt unter ben ©oliften

tonnte cigentltd) nur SBaff. Gart 9Kat)er aug GbTu gelten, ein

©iittger, ber troj? fetner großen Sugcnb mit oollftem Kedjte auf

ben Gfjrentttcl eitteg benfeuben ffüuftlcrS Slnfprud) madjen barf

nnb bte Steide ber Beften bcutfdtcn S3affiften unjwctfelhaft um
einen leudjtenbcn Kamen ücrmeljrcn wirb. Sftarjer, einer be»

faunten Sonbcrgljaufener Stünftlcrfainitie entfproffen (fein SSatcr

war ber f. Q. berühmte §ornift), genofj im clterlidjen gaufe eine

grünblidje mufitalifdjc ©r^teljung, bilbete fidj nadj mehrjährigem
'

Stufenthalte in Slmcrifa unter ^ßrof . ©ö£c ^um Säuger unb ift

gegenwärtig eine üictgefeierte gierbe ber Gölner Dpcr. G§ ftnb

mir in lejster Seit wenige Stüuftler begegnet, weldje in iljreu

Vorträgen fo bcittlidi bte innere muftfalifdje SJaturautage unb

ben beitfenben, gefdimaclBollen SDcuftfer beiutefen hätten. Qcber

fiunftliebljaber barf ftd) feinen Kamen in ba§ 9Kerfbüd)lciit

fdjretBcrt. ®er 6b or, im ©an^cn 367 ^erfonen, wirfte, wie immer

auf biefen geften, hauptfädjltd) burd) bte elementare Straft feines

Katertalg. Gg wäre ^tt wiinfdjen, bafj burdj Ginfüfyrung einer

crt)ö£)ten ^roBenjal)! ber Gljor befähigt würbe, aud) einmal bte

Siugfüfirititg complici rterer, farbenreicherer SBerle 51t

übernehmen. SJcit SBad) unb gänbel fdjliefjt ber Gfjorgcfaug

bod) nicht ab unb aud) im mehrstimmigen ©cfange taffett fid)

mufitalifdje geinfjeitert unb bynamtfcfje ©djattiruugen ermöglichen,

weldje bei ben Sßrobuctiouen ber SKufiffeftdjore BiSljer BergeBeuS

gefudjt werben. SJamcntlid) bte Slrt unb SSeife, wie bic üon

augwärrg ehttretenben Ghoriften ftd) für ihre SiufgaBe präparirett

lafjcn, ift in ben meiften griffen eine fpcfjft nacfjläfftge unb mufj

cntfdjieben getabelt werben. — Sofef ©djrattenliolj.

steine Reifung.

3luffül)rintgtiT.

Singerg. Slnt 15. erfteg ^opulärconcert: DBeronouBerture,
üeetljooen'g Gburfbmphonie , religiöfer SRarfd) Bon ©ounob,
Saltct ber ©t)Ipfjen bou SBerliog, ©erenabe für ©frcidjmfir. uon
Öaijbn unb „Slufforberung junt Sanj" üon 2BeBer*83erlioä. —

Slrnftabt. Slm 24. ü. 9fl. Orgelconccrt Bon G. ©dping
aug 3iom mit ben Sängerinnen iäljler aug SSeimar, SBöttidjer

ait§ Seipäig unb SKaj bon bort: Drgelftüde üonSBad), S. fireb§,

Sdjubert, üiajt (Consolation unb S39l©|>fugc) unb aKenbelSfoljn,

fowte ©efänge »on G^rlid), ßt§§t (Ave raaris Stella) ac. —
Saben«S8aben. 9lm 16. Woljltljät. ©oncert mit Sefiree

yirtot unb $abilla, ber^tan. Suife 2e S3eau au§ iOJündjen, ber

iiiioltnb. ©abriele Sftoi; Bon $artS, ben §ofoBernfng. grl. SR11BB

unb iüberlfinbcr Bon fiarlärulje fowie §ofbian. SRübner unter
Stönuentann: geftouBerture jur filbernen ^odjjett be? ®rof3heräog§
Bon üuife 2e Seau, Noel Söaritonarie »on Slbam unb Papucce
air bouffe Bon 5ßacini, gantafte für Spianof. unb Drdjefter Bon
iiutfe 2e S5cau, ®uett att§ einer Kaifercantatc Bon SRübner,

Sieber Bou ©aiut-Saen?, Zaubert, Drabter unb §. SRiebel, Rondo
russe Bon be SJeriot, GlaBterffücle Bon 6b,opin unb Sftaff, Duo
espagnol Bon Caballero fowie „grtebe, Stampf unb Steg" fbm»
pl)on. S)idjtung üon 8tübner. —

Berlin. '?lm 20. üWdjarb SSagnerconcert üon Slngelo Sfeu»

mann mit §etitrtd) unb Sljcrefe SSogl, grau SReid)er=Stinbermann,

Ungcr, grl. Staus, grl. Otiegler, grl. Slafält), grl. Stürmer sc.

unter Sttnton ©eibl: Cuüerture ju „Sanntjäufer", ®uett au§ ber

„©öttcrbämmerung", Sorfpiel ju „^arftfal", grühlingälteb unb
2icbc§buett au§ ber „5Salfüre", $8orfpiel unb 3folbcn'S SiebeStob

au§ „Sriftan unb Sfolbe", @iegfricb'§ %oi unb Srauermarfd)
au§ ber „©ötterbämmeruug", SBalfürenrttt unb ©nfemblefccne
am Srüntulbenftcin. — Slm 23. pljiltjarmon. Soncert mit Softe
9J!enter unter SBüHner: 3. Seonorenouüerture, 3tubinftetn'§ ©bur=
concert, 5parfifalBorfptcl, 2t§ät'§ uitgar. gantafie unb Sdjumann'S
Gbitrfympljouie. — Slm 27. erftcr Quartettabenb Bon Stotel,

©rner, SKofer unb Sediert mit Slugufte SJo^enfcfitlb. — Slm
1. 5Roübr. Soiree oon SjJian. (Srnft 2öwenberg unb SBlcff. ©ig«
muitb Bürger. — Slm 3. 9JoBbr. ©oncert Bon §einrid) SBartf)

mit bem pljtlljarmon. Drdjefter unter Soacqim. — Slm 4. SftoBbr.

SOcenbelgfo^n = geier be§ ©tern'fdjen ©efangBeretn§ mit grau
Sdjul^en B. Slften unb Soadjim. — Slm 15. SJoBbr. erfte©otrec

üon 3£aöer Sdjarwenla, Sauret unb SJeinrid) ©rünfelb. —
©regben. Slm 25. ©oncert eigener Sompofitionen Bon

Scinholb SBeder mit grau Sdjud) = $ro§fa, grl. 9Jani^, grl.

O^eittber, S8ulf3, SSioliitB. SJfai)e, 5)5ian. $eitfdie, ber Siebertafel

unb ber SKannSfclbt'fdjen (JapeHe: „^ring griebrtd) B. §om=
bürg" fljmpljon. ®id)titng, „®ebet auf ben SSaffern" für ©opran
unb Sarttou, SSiolinconcert, „©ommernadjt" unb „©rufj" für
50cännerd)or, grauentetäett, S3aritonIieber, SBiolincaprtce, grauen»
buette, Söariattonen für Sopran über ein Söearner .SMfölteb unb
„SSalbmorgen" für iüännerdjor nnb Drdjcfter. —

granlfurt a. Tl. Slm 13. erfte§ SUufeumSconcert unter

«Küffer: TOenbelgfotjn'g „SKeereSfliffe unb gl. gatjrt", SBeethoüen'S

„Slu bie ferne ©eltebte" fowte Sieber bon ©rlauger, ©d)umanu
unb Sowe (Sifjmann au§ SBrenieu), Spo^r'g Slburconcert unb
2. Suite Bou granj 3iie§ (grau Norman » Sferuba) unb Sd)it=

mann'S ©mollftjmptionie. —
©otlja. Slm 12. erfteg Soncert be§ SlhtfifoereinS: DuBerture

äu „(Sgmont", Sffienbelgfolm'g 42. ^falm, *8eet£|oBen'g emoü«
concert (grl. B. SBaffewig), „Senj unb griebe" Sobgefang für

Sopran unb STenor, 6ftor unb örd). Bon ©. §. j. S., <Sbm>
nocturne unb Slgburbatlabe Bon Sljopin, ßieber Bon Schubert

unb Schumann (grl. SSranbftätter aug Weimar), „Poggenburg"
üon ^Rheinberger fowie SSeber'g gsußelouücrture. —

|)of. Slm 19. jweiteg ©onetrt beg ©tabtmufildjorg unter

©djarfdjmtbt: OuBerture ju „Sllphoufo unb ©ftrella" Bon ©dju«
bert, TOenbelgfo^n'g Italien. Symphonie, SSorfpiel „5(5arfifal",

Zeigen feiiger ©eifter unb gitrientaitä aug „Drpheug", Slocturno

a. b. „©ommernadjtgtraum" unb StSgt'S 4. ungar. atfjapfobie. —
Seipjig. Slm 24. erfteg (Suterpeconcert : DuBerture

©chumann'g ,,©enoBeoa", Slrie aug „öbt)ffeug" BonSrucb, fowie

ßieber üon Sigjt, ©^opin unb ®orn (grl. S3iittid)er), S8ioIonceE=

concert Bon 3teinecte unb SBioloncellftücte Bon Stlenget unb Popper
(Stlengel), fowie Sdjubert'g ©burfQmpljonie. — Slm 26. Bierteg

©ewanbfjaugconcert: „Sfadjllänge Bon Dffian" Bon ©abc, S3eet»

hoBeu'g Söiolinconcert fowie SSiolir.ftücte bou ©poljr unb ©d)ar=
wenfa (5petrt), Strte aug „^effonba" unb Sieber (grau Sdjröber»

§anfftängl) unb Sßolfmann'g 58burfl)mphonie. —
$arig. Slm 15. ^agbcloup'g erfteg $opulärcortcert: S3e?t=

b, oücn'g ©burftjmpljonic, Sc^umann'g Stbenblieb, Suite algerienne

Bon Saint = ©aeng
, Sorfpiel ju „ So^engrin " unb ßberon«

ouberture. —
SBeimar. Slm 15. Goncert ber Drdjefter» unb SDJuftffdjule:

DuBerture p „Saffs" Bon Sd)uIä=©d)Wenn, gummel'g §moll=
concert (Starl Stiel), ®uett aug „gigaro" (grl. SBranbftättcr unb
SRubolf B. STOilbe) fowie aKojarfg 4. Sümpljonie. — Slm 23.

erfteg Goncert ber $ofcapeIIe unter 2JiüUer * Wartung jur SSlai)-

feier beg 71. ©eburtgtageg bon granj Stg^t: ft)mpb,on. ®id)tung
„Drpb,eug", Ggburconcert (Gugen b'Sllbert), Jeanne d'Arc ©ceue
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für Sllt mit Ord)., Sieb« „®it bift wie eine Blume" unb „Wäiy
uon" (grl. ©djcirnacf), SBcrgfninpfjouie, Glauicrftüdc (SBaffcrfpie'lc
Don bittet b'Gftc, G. Söhre de Vienne unb 2. ungar. 9il)apfobie)
fowie Mafocäpmarfd) für Crdjeficr, fiimmttidjc *Gompofitioncn
Won grans SiSjt. —

Swiefau. 2tm 6. fianunermufif Pon Sdjmbiccf, SBottaub,
J£)ümcr unb ©gröber aus Seipjig mit Organ. Surfe (Sßfte.):

§ai)bn'S Duartett Dp. 33, 9?r. 3, Glamerquintett uon Sgrotjm?
unb SBeelljoBen'S £arfenquarietr. —

|lfrCouttIiiatt)vtd)trit.

*—
* Slntott 9iubinftcin ift in Scipäig eingetroffen, wo

Slnfang 3?ooember bie „9ftaccabaer" unter feiner periöuüdjcu
ßettung int ©tabttljeater aufgeführt Werben. —*—

* £>anS Dfidjter begiebt fid) Slnfaug SfoPembcr und)
Sonbon, wo er am 9. unb 14. swet grofje Gonccrte birigiren
Wirb. —

*—
* Dpernbir. Stngelo Keitmann ift Pom Senate ber

©tobt Bremen jum Sirector beS borttgen StabttljeaterS ge-

wählt Worben, eine um fo größere StuSäctdjnung, als fid) Stngdo
9teumann um biefe ©teile nidjt beworben tjat. —*—

* Slnnette Sfftpoff wirft am 3. Sloöbr. in Efjemni^
im erften Pom ©tabtmufifcorpS in WuSfidjt genommenen Slbonnc«
mentconcert mit unb beginnt biermit eine größere Sunftrcife
burd) ®etttfd)lanb unb 9Jujjlanb. 9Jad)bem fie 'in etwa fünfjef)u
beutfeben ©täbten gefpielt, gefytftcüberSobjunbSBarfcfjau nad)
aJloSfau, wo fie für jwei Gonccrte 4000 Sfübet erbält, unb Pou
bort mit mehreren ©tationen nad) Bufareft für jwei Goucertc.
3n ber jweiten §ätfte beS Sanuar concertirt fie Wieberum in

®eutf cfjlanb, bierauf in 5ßar i§ fowie in beu fiertiorragenbftcn
©täbten granfreid)S, bann in Spanien unb Stalten. —*—

* $ian. Gart § et) manu befinbet fid) jur Seit in ber
franjöfifdien ©djlneij pr Erholung unb wirb erft Pom Januar
an Wieber Gonccrte geben. —

*—
* Sit ©reSbcn beabfitf)tigen in nädjfter Seit Slglaja

Drgeni, Sophie TOenter unb grau Sd)imon=9iegan Gonccrte
ju Peranftalten. — Sopfjte SDcenter giebt Slnfaug 9coBember
in Hamburg ein eigenes Goncert unb wirb in einem ber Pon
SBüHner birig. pljilfjarmon. Goncertc in Berlin atubinftein'S
©moKconcert Portragen. ®ie 5Ef)eiInaf)me für biefe Goncerte ift

in SSerlin eine aufjerorbentltd) rege. —
*—

* grl. SOcartija SRemmert unb grl Wartanne Branbt
coneertirten unter glanjenbem Erfolge in Sif fingen unb
9tegeuSburg unb werben im »erlaufe beS nödjften TOonat«
in Sarmftabt, SDlannljelm, granffurt, Bonn unb Göhl
Goncerte Peranftalten. —

*—
* Slbelina fßattl unb Gbnftine 9Jil8fon fiaben fid) Pon

Gnglanb nadjSlmerifa ju einer neuen ©olbernte eingefdjifft. —*—
* Gtetfa ©erfter fingt am 19. in Stettin, am 21. in

SJanjig, am 23. unb 26. in Königsberg, am 29. unb 1 9?op.
in SSerlin (Eentralbotel), inältoSfau bis pm 20. 9cop. fowie
im gebruar in -äJcailanb in ber ©cala. —*—

* ®ammerfng.©uftap SSalter peranftaltet in SBten in
Böfenborfer'S ©aale einen Scbubert-GbcluS Pon4Slbenben. —*—

* £>ofopernfng. Sommer würbe in SBien für weitere
10 Satjre unter fefjr günftigen Sebingungen engagirt. —*—

* grl. Slnna Santo w ift pon Sdjarwenfa in 33 er I in
für fein GonferBatorium als ©efanglebrerin gewonnen Worben. —*—

* Sauterbad) concertirt in nädjfter Seit inSJürnberg
unb Stuttgart, wo er u. 31. ein neues SSiolinconcert pon
Sgnaj SBrüIl jum Vortrag bringen wirb. —*—

* ®ie SSiolinb. grl. Marianne Gifjler trat für^Iid) im
Stabttljeater ju granffurt a.Wl. unbim|)oftfjeateräuGarl§.
rutje mit fegr autem Grfolge auf. —*—

* ®er jungen SßioltnP. Sereftna Sua fanbte goatfjim
fürjlid) fein «ßorträt mit ber SSibmung: „ä Mademoiselle Tere-
sina Tua. Souvenir amical d' un admirateur sincere de son
grand talent. Joseph Joachim." —

*—
* SSIccHo. 81. ©djröber concertirte fürjtid) iu©onberS»

(laufen mit ungewöbntidjem Erfolge. „®cn ©lanäpitnct bcS
SlbenbS bilbeten aber bie SSorträge »ort Sttwin ©d)röbcr. ®a|

bcrjclbt
:

jefet fdjon in ber muftfali(d)en SBelt SeutidilanbS in ben
erften ßirofjcn gehört, ift betannt, unb wenn ?(iwin ©djröber
Iptelt, erwartet man eben nur etwas SSebcutcnbeS. 9(m fetbigeu
?(benbe aber fdjtcn eS uns, als tjabc fid) ber ffiüufttct nod) fclbft
ubertrofren, als fei er in feinem testen Vortrage (Gapriccio pon
Ätcngel) tn ber SHrtuofität an ber ©renje bcS Wöglidjcn ange«
tommen. gur biefe Stuffaffung unb biefe »ebanbl'ung bcS 3n»
ftrumentS, für biefe «Rcintjeit unb geiubett giebt e§ nur ba§
eine «ob, baS alle übrigen als nidjtige gfebcnSarten prütfbräuqt-
ponenbete TOeiftcrfdjaft. Gin Sturm beS Beifalls lobttte ibm
uom publicum fowol)l wie pou beu TOitgtiebern beS Ca-djefter«
bte tnSgefammt Pott Spannung bem meifterljaften Spiele gelaufdit
l)attcn. Sanf nochmals bem ffiünftlcr unb feinem Sörubcr ber
t()n uuS 6,crgefül)rt bat." —*—

* glötenpirr. ®e Srope beabftd)tigt im SJoPcmbev unb
Sccember in ©ollanb unb 3)eutfd)lanb ju concertireu. —*—

* ?t. SOf. görftcr ift ju ^ittSburglj in SJorbamcrifa
jum ®trector ber bort, pfiilljarmon. ©cfcttfd)aft erwäljlt worben,
obgletd) tl)tn äloei bort fo aitgcfeticue Sünftlcr Wie SSljiting unb
Metter bet ber SBaljI gegcnübcrgcftetlt Worben waren. Sic Pittsb.
comm. gaz. bcjeidjitct görfter, „weld)cr feine Stubieu am Seip,«ncr
Gonferpatorium abfotuirt, als einen Gomponiften pon eutfdjic.
bener Segabung. Sein Drdjefterwerf ,S^uSneIba' ift pon feinen
Gompofttionen am SBeiteften belannt geworben unb gelanqte
für^td) in Baltimore mit großem Erfolge jur ?luffü[)ruiin,
beSgt. burd) mehrere beutfcfie Goncertinftitute. görfter ift über»
l)aupt ein Ijodjgcfdjägter Sünftler unb tjat juerft in gnbtauapoliS
unb bterauf Ijterfelbft reiefie Grfaljrungen als Gtjorbirigent ge«
fammelt. Es folt nunmeljr oor bem nädjften SKaimuftffeft eine
gröfeere Slujal;! Pon Goncerteu Peranftaltet werben." —*—

* .&crsog aJcaiimilian Pon S3al)ern t;at bem Särntbner
Siteberbtdjter unb Gomp. SljomaS Sofdjat als Seidjcn „po'flfter
«Incrfennung unb SBcrtbfdjägung" eine gotbene 9Jcebaitte über-
retdjen laffen. —

_

*-* Organ. 3o^. ©iebridj in §eräogcnbufdj beging am 4.
lein 25jab,r. ©ienfthtbtläum. —

*—
* Organ. S3aul in ©targarb feierte por Surfern fein

öOjatjr. ®icuftjubiläum unb würbe bjerbei sum nrofjljcrsonlidien
„fflcu|tfbtrector" ernannt. —

Urne un5 nfitnuftuötrte ©iirru.

™. ?n ® xü
jj

e
J f°5£n SSagner'S „9lt6elitngcn" Gnbe biefe«

Linters tm fontgl. 9Jfonnaietl)eater in Sccne qeben, alfo nid)t
wie früfjer beabfiebtigt, im ?llt)ambratbeater. —

3n S3ieberic£) Ijielt am 19. ^remierlieut. Slbolpt) fflcöflcr
uor einer äab,treid)en SBerfammlung Pon Shtnftfrcunbcn einen
ungemein intereffanten Vortrag über „$arfifal" unb fpielte
bte ßauptftellen auf bem ElaPiere auSwenbig Por, wobitrd)
baS S3erftänbni6 wefentlid) erteidjtcrt würbe. Unter ben Rubörern
befanb fid) aud) SSiltjelmj. —

Slm Seipätger ©tabttbeater ging am 20. „®on Suan" in
ber neuen Bearbeitung pon ©ranbaur unb SBüttner mit grau
«. ^rodjaSla au§ ®reSben als ®onna Slnna in qlänscnber 9luS=
ftattung in ©cene. —

®a§ Xljeater ju S3rünn wirb am 31. mit „®on Suan"
eröffnet, grau SWarie SBilt wirb bie ®onna Slnna fingen. —

Seo SelibeS Perweilt je^t in SBrüffel, um bort bie
Sluffubrung feiner fomifdjen Oper Jean de Nivelle Porsube»
reiten. —

Spianquette'S Operette Rip van Winkle gelangte in 2on =

bon am 13. im Comedy-Theater mit burd)fd)lagenbem Erfolge
pr erften Sluffüfirung. Sie SKufiE ift nad) bem Urtbeile eng-
Ufdjer Sritifer nod) fdjöner als bie in ben „©locfen pon Gorne«
PtUe". —

Öfrmtfd)tc0.

. tr SnKarlSrube wiQ ber pfijlfjarmon. SBerein im Saufe
beS SStuterS außer ^änbel'S „Slleranberfeft" SiSät'S ©raner
geftmeffe unb in S3erbinbung mit anberen Vereinen ju Ofteru
Sadj'S SKattljäuSpaffiott jur Sluptjrung bringen. —
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*—* 3« Scipjig toirb im Söiittcrcnnccrtc be§ „Slrion" ein

ncueS SSerf Bon g. SB. SDJartuIt „SRolaubS £oru" SBallabc für
Sott, SJtänucrdjor unb Drdjcftcr jitr 91uffül)rung fnmmen. Sin*

fang Januar lutrb baS SBcrf in 3)anjtg aufgeführt. —*—
* ®ic Sörüffcler Societe de musique unter ^ofept)

SRcrtcnS Will fidj auflöfeu. ®te bort. Nouvelle societe unter
£ienrrj SSarnotS hQt aber ihre groben wieber begonnen. —*—

* ©in att§ 70 Sföufitern mit 12 ©oliften bcftcjjenbcS

glorentincr Drdjefter unter Seitung Bon Sörijjt concerttrt

gegenwärtig in Defterretdj unb Ungarn, fpäter aud) in

®cutfd)Ianb. —
*—

* 3n 58 erlitt Ijat bie ehemalige SBilfc'fdje Gapelle am
17. unter ber SBcjctdjnung „^IjHfjannonifdjeS Drdjeftcr" itjve

Gonccrte unter 83remter begonnen. —
*—

* ®rei junge Scfjrer ber fiönigSbcrger SDcufiffdjule finb

auf bie originelle 3bce getommen, internationale SBolfSlicber*
Goncerte ju beranfialten, in weldjcn fic bie SBolfSwctfen ber

ganzen 2BcIt in einer forgfältig getroffenen SluSwaljl Kortragen.

Stuf ihrem Programm befittben fiel) 3. S3. SSoIKlieber bon SKcjico,

Sapatt, Gfjina, £>inboftan, ^erftett, Arabien, Strmenieu, Gghpteu,
Dittmänieit, SBaUadjcf, ©rtedjenlanb k. 3m ©anjett werben 40
Stationen mit ihren SolfStiebern auf bem Programm bertretett

fein. —
*-* 3u ®reSben fott am ©cburtSfjaufe be§ bort 1864

beworbenen £>oforgau. 3oljann ©djneiber laut SBefchlufj beS
Kantoren* unb DrganiftenbcreinS ber 4 £reiSIjauptmannfd)afteu
SachfenS eine ©ebenftafel angebracht werben. —

*—
* 3n ©enua fott am 27. ^aganini'S 100. ©eburts«

tag feftlid) begangen, an feinem ©eburtsl)aufe eine ©cbenttafcl
errichtet unb in bem nad) iljm benannten Stjeater ein großes
Goncert beranftaltet werben, ju bem bie erften Sünftler ber

©tabt i^re 3:ijeilnal)me äugefagt haben. —*—
* Ütidjarb SBagner fott gegenwärtig mit einer ©elbft«

Biographie befdjäfrigt fein, ©d)on früher, in bem Sud) „Sin
meine greunbe" gab er eine biographifdje ©cijje feiner fünft«

lerifdjen ©utwicflung. —
*—

* SluS bem 3al)rcSberid)t ber föntgl. SKufiffdjuIe tu

SBür^burg erfehen wir, baf; biefelbe eine ©efarnnttjaht Bon
G04 Glcben hatte, 456 «tänulidje unb 148 toeiblidje. ltnterrid)t

wirb erttjeilt auf fämmtlichen Drdjefterinftriimenteit unb in allen

gwetgen ber Gompofition, im ©cfattg, in 3tl)etortf unb $oetif,

3_talienifd), fowie in Sitcratur* uitb 9Jcufifgefd)id)te. ©röfjcrc
Goncerte, SKorgen* unb Stbenbuntertjaltungeu üerBonfommttcn
bie ©djüler im Gnfemblcfpiel. —

*—
* 3oh anlt ©traufj, berfiuberlofeGotnponiftbcr„gleber»

mauS" hat in biefen Sagen fein jEeftamettt aufgefegt unb barin
einen beträdjtlidjen Xtjeil feines äSermijgenS, 250,000 ©ulben,

für ©rüubung eines SKufütnftitutS beftimmt. —

.Äiiffüljruitigrtt neuer unb bemerkensuierth-er älterer

ÖDerke.

aSexIioj, £>ct., Sinfonie fantastique. SBorbeaur. burdj^aSbeloup.—
La Captive für Sllt unb Drdjefter. SBabett = SBabett,

burd) ©efiree Sirtot. —
Siäet, ©., L'Arlesienne. SBraunfchWeig, burd) bie gofcapelle. —
Ölumner, SIR., „®er gaD. SerufalemS" Oratorium. Berlin, burd)

bie ©ingalabcmie unter SBlumuer. —
GoraeliuS, %, SSeihnarhtSticbcr. äerbft, im Sßrei|'fd)en ©efang-

Berein. —
®aBib, gel., „®ie SSüftc". SBorbeauj, burdj ^aSbelottp. —
SeBBe, S., Duoerture ju „®on ©arloä". ©onberShaufcu, te^teS

Sohconcert. —
©abc, 9c. S., Stlbumblatt für ^ianoforte, Söiolinc unb SSrccH.

©onberShaufeu, unter @d)rober. —
©od, £>., SSioloncellconcert. ©ßrlits, im herein ber 3Kufiffreunbc

burd) ©od. —
&ofmann, §nr., „®aS 3)järd)ett Bon ber fdjb'nen SOietufine".

StftherSleben, burd) SKünter. —
|»oBffer, S., 23. Sßfalm für ©oBran, ©hör unb Drd). 6hfmntg,

burd) ben ftirdjendjor unter %t). ©djneiber. —
©ornemart, 93cärd)enouBerture „Sllabbin". ©onber§haufen, burd)

©djrober. —

Cammer- unb Ijausmultk.

g-ür eine ©ingftitume unb Sßianoforte.

Seo^olb ütofcnfelb, Op. 14. 3Itnarant'S Stcbcr. Op. 16.

9fcuc Stcbcr. Hamburg, 3;i)iemcv. —
2Bie in ben früher befprochenen Stebercompofitionen weif3

SKofeufelb audj mit biefen beiben neu erfdjienenen ipeften

mc()r als gcwbhniidieS ^ntereffe einäupfiett. ©eilte fRidjtung

läfjt ftd) ttufd)Wer erlernten ; Sott unb SSort bitten bei ihm ein

harmouifdjeS ©anje; er betleibet eben nidjt bie SBortc beS
®id)tcrS mit Sliufif, er bid)tet fte «ielmchr mufifalifd) wieber
unb jwar in jicmlid) eigenartiger SBeife. ©eine §armonit ift

reich unb intereffant, wirb aber bisweilen, febod), wie cS fdjeiut,

immer fcltener, burd) eine franfhafte Vorliebe für ba§ bie

äufjcrftcn ©renken bc§ erlaubten überfdjreitenbc $crbc getrübt.

Erfrculid)erweife treten biefe SJcängel in biefen ßiebertjeften bei

SBcitem in geringerem Wafje auf als in ben früheren unb eS

läfjt fid) erwarten, baß fic nad) unb nad) ganj berfdiwiitbcn, fo=

bafj bie Sieber einen Böllig ungetrübten ©enufs gewähren. SÖJir

finb in obengenannten $ef'ten nur 2 berartige ©teilen aufgefallen.
Sie eine finbet ftd) in Dp. 14 9?r. 1, 2. ©t)ft., 3. Xact, wo bie

Quinten« unb ©eptimeuparaltelcn (idi will BorauSfdjirten, bafj

id) {ein Quintenjäger Bin) Wirflid) häfeüd) tlingcn unb aud) ben
Sejtworten ganj juwiber finb. Sie anbere ©teile finbet fid) in

Dp. 16, pag. 4, 2. ©t)ft. unb pag. 7, 2. ©t)ft. ein g im ^weiten

Viertel anftatt beS unmotiBirten a würbe correct fein unb bic=

felbe äBirtung h«'Borbringeu , bie ber Gontponift bem SBorte

„cntfdjiounbeu" beilegen will.*)

Dp. 14, cittljaltcub Slmarant'S Sieber bon SRebwig ift

feinem mufitalifdiem SSerthe nad) neben Qcnfen'S „®olorofa"

ix
Sit ftetlen. Sin ticf=ernfter 3ug
burdjwcht bie neun ©efäuge,
bie burd) baSfidj wie ein rother

gaben hinburcbiSichcnbe TOotib

ju einem ctnt)eiilid)en ©anjen berfchmoläen fittb. 3" bem erften

Siebe „SS mufj ein SBunberbareS fein" fctjeint mir nid)t ber

richtige Son getroffen %u fein, baS ©egeubilb baju ift SiSst'3

gleiche eompofition, [jicr feiig = fdjwärmcrifcheS ©ntjüclen, bort

weltfd)tneräIid)eS ©rübeln. 3n 9er. 2 ,,gd) will bid) auf ben
.ßänbcn tragen" hätte bie SBctonung beS „unb" als erfteS Söiertel

unb auf einer hohen 92ote bermieben werben tonnen. Sit Dp. 16
finb enthalten: 1. SBttnfd) (Sceinict), 2. Sulbe, gcbulbe bid) fein

(§ei)fc), 3. Siientt eine SBIuntc ftiU berblütjt (?llbrcd)t), 4. .§ärte

bid) iierj (ebert), 5. 2lbenblieb (Sintet), 6. Guriofe ©efd)id)tc

(SKeinict). ^erborjuhebeu finb babon 9ir. 1, 4 unb 6. ®er
@d)Iuf3 in 9Jr. 5 ift mir unberftänblidj geblieben. —

Dr. Jron? fft^r* 72. Cöcbttrbtttg in Mcitnar.

SBer ®[anä beä äSerbienfteä umftrcitjlt cuicl) Den,
S)ct cS äii etjrcn toeif. SJ!attt)if|"on.

Söenn ber eble gof). §einr. ®aniel gfchotte in feinen

„©tunben berStnbad)t" n.St. fagt: „®u tannft SBerte ber Slkadjt,

ber ©d)önheit bewunbern; bu fannft bie ©picle beS ©lücteS an«
ftaunen; bu fannft ©elehrfamfeit unb Salent hochfehägen-, bu
fannft bie ©ewalt ber gürfteu grofj nennen — aber bie ©h«
gebührt nur bem SBerbienft, b. h-/ ber SSillenSfraf t unb
SlßetShett, welche jene SKittel 51t woljlthätigen, men«
f djenbeglücfenben gweefett benu^t", fo paßt biefer treffenbe

*) 3n Dp. 16, pag. 14, 3. @t)ft., 1. Sact muß in ber rechten

§anb im 3. SSiertcl bor e ein !? ftatt Jj flehen unb Dp. 14, pag. 5,

4. ©t)ft., 1. %act fehlt in ber ©ingftimme Bor bem a ein % —
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SluSfprud) moftl auf feinen ber tcbcitbcu Slünftter beffer, als auf
beit 211t» unb ©roßmeifter Dr. granj St?st, mcld)cr eublid) uad)
2l! laugen unb bod) fo Furjc« gabreit, fid) oerautaßt füljttc,

feinen 72. OcbuvtStag in uitfemu gimalbeu, wo er früljer fo

©roßcS gefdjaffeu, wo et fouiel Siebes wie SritbcS erfahren, &ur
t)öd)fteu g-reube feiner greunbe unb SSerefjrer loicbcr einmal ju
feiern. Sparen bod) ber „öe>rlid)fte tum Stilen" ftets bcS&erbcr«
fdjeit ©prudjeS in beut cntfcffcltcn PromctfjeuS: „Humanität fei

unfer ewig Qid" unb ,,2uft unb Siebe ?,u fpeiibcn — bc§ SünftlerS
Söcruf", eingeben!, I)at er bod) ftetS fo in ffiunft unb geben gc*

bad)t, gefüllt unb — gcljaitbclt; le genio oblige! „2Bcr nur
Siebe frier, ber mirb aud) Siebe ernten". Sa§ bctfjütigtc fid)

nud) im rcidjficu TOafjc an feiner Ickten ©eburtStagSfcicr.
Sdjon Sag« oorber Bereinigte ber Slltnteiftcr in fpötcr Slbettb»

ftunbe ben engeren SretS feiner Suitftgeuojjcu unb greuubc,
Samen luic §errcu, an ben früheren ,,2'teu » ©eimaroercin" er»

iuuernb. Grft fpät fd)ieb man au§ feinem bcfdjräuften, aber gc=

fdjuiacfnollcti iutcrmiftifdjen Küuftterbcim. Slm 22., fdjou früb,
uom fdjüufieu „Siaifctloctter" begüuftigt, fammelteu fid) bie

©djaarcu feiner (getreuen jit Ijerjlidjfteu ©lücfwüujdjcn. ©ämmN
lidje fjicftgc SBlätter fjatten „geflaggt", b. I). mebr ober weniger
poetifdje ©ratulatioucu in iljren Spalten ucröffcutlidjt, oon bciieu

nur fotgeubeS Sonett be§ -'pofopernfng. Sutj tjier ^lajj finben
möge:

©egrüfst, o lichter Sag, bem cinft cutfproffen —
3um öerrfdjcr auScrfcljn im Dteid) ber Kttnft

Ser ©otrgefaitbtc, -Seit beS £itumelS ©uitft
211« Icudjtcnb SBorbilb'gab ben Beitgeitüffcn!

3Bie muß b'rum banfbar uuf'rc ©tabt gjfju eljrcn,

Sa Gr, auf ben bie Söelt beuntnbernb btidt,

Surd) ©eine Ijüfje ©egeutoart fic fdjmüdr,
Um fo auf's 9ieuc SKcimarä Stuljiu ju mefjrcu!

3m Sdjttb, ber 2l[liuad)t, bie mit milbem Sinn
pflegt itjrcr Sicbliuge ©efdjid ju leiten,

©cfjaff Gr ber Sunft uod) tjcrrlidjen ©eminn!

©ie wirb 30m bvum mattet) ftoljcn ©icg bereiten,

Unb frcitttbüd) werben tym aud) fiu'bcrbin

Se§ ©lücteS (Sciticn jur Seite fdjreitcu.

§ofcplttn. 3KüI(er*£artung, ber fid) beEaimttici) um bie Gut«

titürung ber Siäjt'fc^en SirdjenmufiE fel)r wefentlidjen äkrbienft er«

worben l)at, mar ber Grfte, weldjer mit ber CSIite feines fiirdjeu-

djorä ben 2lltmeifter burd) ba§ große Paternoster aus „©brtftuo"
unb baö grau3iS!us>=©rabuale Mihi autem adhaerere für Düiuner
djor in twrjüglidjer 2luSfür)rung begrüßte. SBer jciljtt aber bie

Telegramme unb Sriefe aus ber alten unb neuen äiSelt? Sic
Taufenbe »on ölumenfpenben (eins ber gefdjmadwou'fteit Söouqucto

l)atte u. 21. fjrl. 3)Jartb,a Slemmert gefpenbet), bie liebensioürbigeu

©aben oon „geiftooMen" ©üfitgteiten in trodenev unb ftiifftgcr

gorm, bie fid) unaufljattfam brängenben perfönlieb,en ©ratutationeit,

bie roertfjoollen mufifalifdjen unb literarifdjen ^räfente? „Sa
ein ccfjteö ^ürftentjers SSerbienfte roillig anertennt", fo raaren natür«

ltd) ber regierenbe ©rofj^eräog Sari ällejanber foroie bie anbern
Ijofjcn ©Heber unferä eblen gürftenb.aufeä, obioo^l meiftenä im
StuStanbe roeileub, bie ©rften, toeldie beu genialen greunb burd)

Telegramme unb aud) firieflid) begtüdioünfc^ten. Sie grau 6rb>
©ro|ljerjogin ^atte eine pradjtüoUeSnraauSSorbeerbtättern gefpenbet.

g-erner ftatteten ©raf Söeuft foroie ©eneralint. u. Soen, roeldjer letj-

terc fid) um ba§ ganje Slrrangement ber geftfeier ganj befonberesS

aSerbienft erroarb, iljre ©lüdroünfdje ab, nid)t minber Dber»
bürgerm. IJapft bem gefeierten ©Ijrenbürger, baö Sirectorium beo

allgem. beutfdjen 3J!ufifoereinö : 5prof. Stiebet, (Sommiffionorntf)

fiafmt, §of« unb Suftijratf; Dr. ©ille fouue ber Senaer Circulus
harmonieiis, bem Siäjt feit metjr benn brei Secennen alä ©tjren-

mitglieb angeijört, Seputationen ber fjiefigen lafipolifdjen ©eiftlid)^

teit, ber umrbige Pfarrer ^ol^mann an ber @pi(5e, beo Sljeatero

unb ber §of Capelle 2C. ©egen 11 U^r brachte bie ©ro^rjl. Militär»

Capelle unter itjrem oerbienten Sir. SBeubel ein folenneo ©tänbdjen.
Süir gärten in fefjr guter Stusfüljruiig Sisjt'sS geftmarfd) „Som
geB jum 9)teer", bie 5. ungar. Si^apfobie (Heroide-Elegiaque), baä
5j5arfifaluorfpiel unb 3lr. 9 ber ungar. 9!f)apfobien, ben ^Pefttjet-

Gantcoal. — Um 2 Uf)r begann ba3 oon $tn. Saron o. Soen trefflid)

arrangirtc Sanqitett. )pr. u. Soen toaftete junädjft auf ben ©e*

feierten unb fein gemchtfdjaftlidjeS SSirten mit 9lid)arb Sföagner,

an bao frcunbfd)aftlid;e a5crl)attnif3 äioifdjen ©ötfje unb ©djiller

fefjr paffenb anlnüpfeub, ^rof. 9tiebel auf Sio^t alö bie „SBelt«

feete" beo allgem. beutfdjen TOuftfuereinä, worauf Siojt freunblid)ft

banlte, feinen Sebenojioed in SJSeimar, bie Trabitioncn Sdjitlero

unb ©ötl)eäinmufila[i'fd)erSBeifefortjufet3eii, berüljrcnb unb ein mit

©ntfjufiasmuä aufgenommeneo |>od) auf feinen fürftlidjen ©Buncr
unb greunb, ben r'egierenben 0rofd)er*,og, ben l)ot)cn ^rotector beo

allgem. bcutfdjen ffliufiEuerciuä ausbringenb. fiiofratl) ©ille feierte

bie gmmbe, @d)üler unb S5erel)rer beo 9tteiftero, Gommiffionoratl)

Äal)nt bie J-raueit, alä getreuefte ©el)itfiunen ber Äünftler, unb

0ottfd)alg faßte bieä Sldeä in eine 9Iad)btd)timg ber öfterr. Sßolfo»

fjijmne „0ott ermatte %van$ ben Stufet- , unfern grofsen SDleifter

ga-anj!" uifautmen. — ©inen fdjönen fünftterifdjen 3iad)l)all bilöcte

ein burd) SJaron v. Soen oeranftaltcteä Siäjtconcet-t im öoftljcater

am 23. unter !Otiitler^artuug. Sen ^rolog l)atte ber ©efeierte,

unter bretfadjem Ordjeftertuf'd) begeifterung'öooll oom jotjlreicften

publicum empfangen, fid) fetbjt burd) feinen „Drp!)eu3" gc«

fdjriebeu, mit bem bie_fe3 glänjenbe ßoncert eröffnet rourbc.

©r, ber wie Seiner gemiffermafjenifelbft ein moberner Drptjeuö .ift,

man beule nur an feilte rouitberliar« ä?irtuofenlaufbal)it. Seine

umfangreidjfte unb uielteidjt aud) in i^rer Slrt bebeutfamfte fi)in«

pf)ouifd)e Sidjtuug „Sie S3ergfi)tnpf)ome", fanb tro| nur sweier

5ßroben eine t)ortreffiid)e 3luäfüf)rung (bao SHoüufolo braditc

fprn. Siöfel ein lauteo S3raoo beo ©omponiftcii ein) unb eine feljt

entgegenlommenbe Slufnafime, wao j. S. früfjer mit biefer gigan«

tifdjen ©d)öpfung ^ier nid)t ber gall war. ?lber bie SBelt fd)rettct

fort unb natürlid) ajitd) SSeimar Ijinfidjtlid) ber SSerEe feiueo

großen Äunftci-jietjerä. Ser !aum lSfäfjr. 5piantft ©ugen b'Sllbert,

ein pianiftifdjeo ©eftirn erften 3iange§, ein ©rbe Saufig'ö ofjne

beffen ©den, fpiette feineä3Keifter§©äburconcert'mitbema3ülow'fd)eu

fflotto: „Senn Sfjr wißt ober lönnt bod) Sllte nid)to!" fowie jwei

aiianufcriptwerfe (Sßafferfpiele oon S5itla b'ßfte unb SBaljerpara«

pfjrafe nad) ©djubert) unb bie 2 ungar. 3ll)apfobie. Ser ©rfolg

beä jungen ©laoiertitanen, für ben @'a)wierigEetten überfjaupt nid)t

et;iftieren, war ein großartiger, ^umal er nidjt feine enorme SedjntE

iiio Sorbertreffeit füfjrte, fonbern ©eift unb Seben mel)r uorwalten

ließ, alä in in einem früljeren ©oncerte. „®ebt 3ld)t! (fagte einft

Wojart über ben fomutenben Seetlwoen) ber wirb bie 933elt einmal

oon fid; reben mad)en." grl. Sd/ärnad ercellirtc mit „Sit bift

wie eine Stttme", „SRignou" unb Jeanne d'Arc. SBir Ijabcn alle

3 ^iecen niemalo fdjöner gehört. Sen ©d)ltifi mad)te S.'ö Scar«

beitung beo giacocjnmarfdjeo. ^ier wie in alten anbereit SSerlen

jeigte unferc §ofcapetle, baß fie l)eutc nod) ber Stöjt'fdjen Srabi«

tionen unter einem fo geiftoolten unb eitcrgifdjen 3-üf)rer wie 50lüller«

Wartung oollftänbig w'ürbig ift. SSenige Ci'd)eftertörpcr ber ©egen

wart bürftett ein ä|ntid)es ©rperiment in fo fut-jer ßeit gleid) rüf)tn=

liclj beftefjen. aBenti Siä^t mit bem früf) oerElärten Sßeter ©or«
neliuä eiitfteno fang: „SJögc öott btcfj ftctä erljalteit, SBeimaro

ebleo gürftenfjauä", fo möd)te id) bieje geftfeijse mit ben SSorten

fd)tießen: Wöge ©ött Sid) lang erbalten, SBeimarö ebleo fiünftler«

^aupt!" - 21. SB. ©.

iFrcuibfiiliftr.

2lmalie Soadjim au§ 2Jerliu, ©telfa ©elfter aud 3Siett,

Dpcrubir. 9ceuinamt, ©apellm. §ugo Scibl, Stammcrfng. 9iogl

unb grau, Dpcrufng. Uugcr fouue bie Dpcrufäugcriniten Keidjer»

Stiiibcrmann, Strauß, Stlafötl), Stürmer, SBilar, 9iiegler, 231eid),

öinridjfen unb 231ettcr, $ofopernfug. g-rau Dr. ^rodjäjfa, Sam«
merfug. grt. Sluguftc ©öjjc unb Subwig ßartmann au§ SreSben,

öofcapctlm. Sietrid) ait§ Dlbcnburg, ^iauift Gamillo ©ugcl auc-

2Eicu, $iauift SJurnu-iftcr unb g-rl. ^eterfen, ^iauiftin au§

Hamburg, jßiauift 8Jotl) auo" grauffurt a. W., GapeKin. Sljicriot

au§ ©raj, ^ofeapelliuftr. Stabe unb Gautor g-ranfe au§ Sitten-

bürg, SSlclt. b'Grjborf4toupfer auä Petersburg, Drgau. ©djöuc«

manu aus ©itl)(, Gompoit. SJcbclung ait§ Jcorbljaitfcu unb 2)iS.

3ol)it aus §aüc. —
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Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Zwei Lieder
im Volkstone

für gemiscliten Chor.
Text und Musik

von

Dr. Frdr. Zander.
Op. 7.

Partitur 1 Mk. 4 Stimmen 40 Pf.

Zwei sehr nette Lieder, die gewiss überall mit
grösstem Beifall aufgenommen werden dürften.

Josef Gauby's
Compositioiieii

erscheinen im Verlage von Julius llaiuaucr, Koiiigl.

llofmusikalienhandlung in Breslau;

Josef Gauby.
Op. 9. Meercsabend für Männerchor mit Tenorsolo und Piano-

forte. Partitur und Stimmen Mk. 2,75.

Op. 11. Zwei Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte Mk. 1.

1. Ich hab' durchfahren das weite Land (Wohl'). --

2. Lieb Liebchen (Heine).

Op. 15. Fünf Lieder für eine hoho Singstimme mit Piano-
forte Mk. 2.

1. Jetzt wird sie wohl im Garten gehen (Protz). —
2. Unter den Zweigen (Heyse). — 3. Nachtlied (Mosen).— 4. Frühlingsgruss (Eichcndorfi'). — 5. Flohen die
Wolken (Bodenstedt).

Op. 16. Sieben lyrische Stücke für Pianoforte zu 2 Händen.
Op. 17. In kleinen Formen. Sieben charakteristische ('lavier-

stücke Mk. 2.

Op. 18. Im Grase thaut's, die Blumen träumen (Julius Wohl)
für Tenorsolo und vierstimmigen Männerchor. Partitur und
Stimmen Mk. 1,15.

Op. 19. Drei Lieder aus „Ehland", Ein Sang vom Chiemsee
von Carl Stieler für eine hohe Singstimme mit Piano-
forte Mk. 1,50.

1. Rosenzweige. — 2. Am Strande. — 3. Mondnacht.
Op. 20. Lyrische Studien. Drei Stücke für Pianoforte zu

2 Händen Mk. 2.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Walther Anger.
Drei Lieder

f-ü-E eine Sing-stixn.m.e xa.it IPianoforto.

üp. 4. Mk. 1,50.

Nr. 1. Der Mond geht durch die Wolken.
Nr. 2. Mir ist das Herz so weh.
Nr. 3. Was klag' ich in die Nacht hinaus.

Andante religioso
(Emoll)

für Violine und Orgel.

Op. 8. Mk. 1,50.

(Album für Orgelspieler. Lief. 67.)

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Die geehrten Concert - Directionen werden hiermit

höflichst ersucht, die Engagements-Anträge für mich an

Herrn Eugene Herrmann, Agence generale Berlin, Unter

den Linden 40 zu richten.

Vera Timanoff
Grossherz. Sachs. Hofpianistin.

In meinem Verlage ist erschienen:

Der Handschuh.
Heiteres Oratorium für

_
Mannerchor

,
Soloquartett

und Pianoforte

von

Josef Koch von Langentreu.
Op. 03.

Partitur 2 Mk. 50 Pf. Stimmen (ä 50 Pf.) 2 Mk.

JpBT Die Begleitung ist auch für Orchester eingerichtet
und sind Partitur und Orehesterstimmen iu correcten Ab-
schriften zu beziehen.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann.)

Carl Dierich,
Concert- und Oratoriensänger

(Tenor)

Leipzig.

^jcucl& Erler
Concertsängerin (Sopran)

Leipzig, Inselstrasse Nr. 5.

Die Engagements -Anträge für das Streich -Trio
der Schwestern Worlicek bitte direct Prag, Karls-

platz 3 zu richten.

Ein Impresario wird gesucht.

Ein junger Violinist (Virtuose) wünscht bei

einem grösseren Orchester Stellung als Primgeiger.

Iu- oder Ausland. Gefall. Offert, u. sub. 100 d. d.

Expedition d. Bl.

®rucf uon S8är & ^ermann in Seidig.

Hierzu eine Beilage ron C. F. Kaimt und F. E. (J. Leuckart iu Leipzig.
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Sioit bicfer gcitfäirtrt crfdjcmt jcbc Sl'odje

1 Stammet oon 1 ober l 1
/» Sogen. — *CreiS

beä Safjrgangcä (in 1 ääanbe) 14 SKI. Stfeue

SttfcrtionSgeoütiren bic spetitjcile 20 <pf.
—

Stbounement nehmen ade $o|tamter, Sud)-,

ffliufitalien- unb Suitit.-^anbtungcn au.

SScrantlDovtlicfter 9iebacteur unb Verleger: (L 3r> ®(u)ttt in Setyjtg.

Jlugener & @o. in Sonbon.

JtT. "gSernarS in @t. Sßeteräburg.

QeBetfyxxev & 'gSofflf in SBarfdjau.

g>eßr. ^ug in gürtdö, S3afcl unb StraPurg.

Jl. 'gloof^aan in Shnfterbatn.

Jf£ 45. @- £cf?äfer & Jtorabi in <ßt)ilabelpljia.

JL. g>d?r<?ffmßacf? in SBien.

~gpeftevmcaxn & @o. in Sßcw»2)orI.Mtnndsießenäipier &a

jnl)cilt: Scmbo unb gnljatt ber Xoumcrtc bou Dr. Sdjudjt. — SReccnfton:

Sb. Salfcn, El>. 73, SBiujif ju ealberou's „lieber ollen Räuber Siebe". —

Sorrefsonbenjen: (SeiSjig- SJabenbaben. SBicSbaben.) — Steine

Bettung: (£age§gefd)i<ijte. s{>erfona[uact)rict)ten. Csern. 58ermifcf)tcä.)

— SIuffüTjruttgcn neuer unb bemerfenämcrtfjer älterer SBcrte. — ffiriti-

fäjer Stnäciflcr: SBioUuuntcracijiäroerte Son 33out uuo .fjicbftf). —

Stitffaffungcn unb Stallungen ber Variationen aus aScctfjobctt'S Sonate

CS. 26. — Sdtjcißcn. —

SBon

Dr. & ©fludjt.

Jiidjtis Beeinträchtigt ben $nl)alt unb bie Söirtung

eine§ SEonroerfg metjr al§ ein berfef)Ite@ £empo!
®egen btefe allgemein anerfannte SBafjrtjeit, weldjc

man fdjon ben ©lementarfctjülern ber SDiufit betannt mad)t,

mirb bennotf) äffe Sage gefünbigt, roenn aud) unbewußt.

Sritifer, SSirtuofen unb Dirigenten foinmen barüber oft

miteinanber in Streit unb l)aben fiel) nidjt feiten Bitter

entsmett. Seiber gibt e§ biele bünfeltjafte Seute, bie fiel)

über ieben Statt) ergaben bunten unb am afferroenigfien

ben SRecenfenten ba§9xed)t einer Meinung unb Slnftdjt in

biefer Stngelegenljeit pgeftetjen tnoffen. Unb bod) l)ört

fetjon oft ein gebitbeter, mit äftfjetifcfjem ©cfü^I begabter

Dilettant, ob ba§ £empo richtig, bem SEonftücfe angemeffen,

ober berfeljlt ift.

Der competente Sritifer Pom gad), ber aufjer fpecieffen

©tubien in ber Eompofition, im ©efang unb auf ber*

fd)iebenen Snftrumenten, aud) nod) grünblicfie ©tubien in

ber 2leftt)etif, bilbenben Swift unb nod) anberen 2Biffenä=

jroeigen abfolbtren mufj, ift alfo fjinreidjenb befähigt unb

berechtigt, fein Urteil bariiber au§jufpred)en. Ijabe

aud) ftet§ gefunben, bafi gebübete Dirigenten, SSirtuofen

unb®änger e§ beljergigen; ja mir ift fdjon pleiten bon
©oldjen gebantt roorben mit berSemerfung: meinen SRatl)

fünftig befolgen p »offen. Dergleichen fommt freilief)

nur feiten bor, tuaijrenb ba§ ggnoriren ber 9teccnfenten*

anfidjt biel fja'uftger ift.

Daf? ein Vergreifen im SEempo nic^t ftet§ au§ Un=
tenntnif? gefd^ietjt, ift felbftberftänblid). 2lud) barf man
bergleidien SRiforiffe ntd)t immer at§ SJcangel tünftlerifdjer

Durdjbitbung ober toot)I gar al§ llnfätjigfeit bejetd)nen.

Die§ wäre nur ber gaff, roenn ein Dirigent, 33irhto§ ober

©änger fidi oft füterje get)Igriffe ju ©diulben lommen
liefje. Daf? b^ierburd) aber fd)on mand]e§ Sonroerf, mandje
Eünftterifctje Seiftitrtg gia§co gemacht, ift affgemein befannt.

Erörtern toir alfo ein SRal bie fjotje SSidjtigfeit be§ Sempo
foroie beffen SSeri)ä(tmf3 unb Sejieljung jur £onfcf)üpfung

unb beren 2lu§fü|rung. —
Da§ au§ bem ©riedjifd)en unb Sateinifdjen ftammenöe

SSortSempo ift aud) in äffe neuem europäifdjen ©prad)en
übergegangen. Urfprüngtid) Ijeifst e§ „Seitabfdjnitt", „3eit=

tt)eil". Damit rourbe bann aud) fpäter ber Segriff „Se*
megung" berbunben. ^n mufitalifdjer Derminologie ift

£empo befintren al§: „©eorbnete Sonberoegung
in beftimmten 3eitabfd)nitten".

Da alfo biefe georbneten SEonbetoegungen fetjr ber=

fdjiebenartig fdjneff unb langfam fein tonnen, fo finb t)ier=

burd) aud) bcrfd)iebene ©rabe be§ Sempo gegeben. S3e=

bor id) biefetben nät)er befpredje, lege td; erft bar, roie

bie mannid)fad)en £empi ber Somoerte, refp. bie ber=

fdjiebenen SIbftufungen berfclben Ijinfidittid) ber <3d)neffig=

teit entfieljen unb in roeldjem Sßerrjältmß fie am Snfialt

partieipiren. —
2Ber Sompofition ftubirt unb fctbft SSerfe gefdjaffen
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T)at, tociß a priori unb a posteriori: baß jcber ntelo =

bifdjc (Sebanf c, ja fcfjon bag c r ft c 9Ji o 1 1 ö bcffclbcn
beim ©rjcugcn im ©eifte bcg Gomponiftcn aud)

jugleid) in ber abüquatcit 93eroegunggform cnt =

ftcl)t. 2)ag ^robucireu ber Sbce probucirt aud)

g I e t'cE) § c i t
i g bereit 93cn>cgungggrab in beftimmter

ßeit. Stlfo alle mufifalifd)en Sbeeit, folDol)! JJielobicn

wie 33eglcitunggformcn, erftcl)en im (Seifte bcgTonbidjtcrg

fogfctctj in ifjrcr angemeffenen, crjaracterifiifct) entfprcdjenbcn

SBeracgunggform, b. Ij- in ttjrem abäquaten Tempo.
®ie mid)tigfte- Stufgabe beg föomponiften bcftefjt nun

bartn, btefeg in feinem (Seifte mit bem ^ntjalt guglcictj

erzeugte Tempo fo genau unb fpeciell anzugeben, fo beut=

lid) unb ejact ju bezeichnen, baß jcber Slugfü()renbe beim

Sicprobucircn biefe» Tonfiüdg e§ eben fo genau in bem=

felben Tempo auSfügrt, in meldjem e§ urfprünglid) gc=

bad)t itmrbc. (Sine S3ernad)läffigung ober Ungcnauigfcit

in ber Stngabe unb fpccieÜen 33e3eid)iurag beg Tcmpo=
grabeg t)at bie größten SJtißgriffe jur golge.

S§ ift fd)on bielfad) anbrerfeitg auggefprod)en, baß,

tüte feit einem Sabjhunbert bie (Stimmung um faft einen

ganzen Ton in bic§öl)e getrieben unb roieber bor einigen

Safjren aul äftl)ctifd)en unb tedjnifcf)en ©rünben b,erab=

gefegt toerben mußte, ebenfo aud) bie Tempi I)infid}tlidi

ber SdineHigfcit bebeutenb gefteigert morben finb. ©in
Allegro assai aug SKojart'ä 3eit ffiirb jetjt 5ßrefto, ja oft

prestissimo genommen.
Tie Seit ber (Sifenbafjnen unb Telegraphen hat in

unferem Teufen unb ^mnbcln ein befd)leunigtereg Tempo
erzeugt, bag fid) aud) im Sereid) ber Tonfunft fühlbar

mad)t. Sempfolge erleben mir aud) bie äal)lreidjften

Tempomißgriffe bei SBcrfen früherer Qeit, namentlich in

ben Tonbid)tungen eineg Sßaleftrina, Saffo, Seo, ©lud,

|>at)bn, Scojart unb aud) in manchen 5öcetb,oOcn'fd)en.

Sie SÖerle neuerer (Somponiften, roelche in unferem jetzigen

Tempogefühl erftanben unb entfpred)enb bezeichnet finb,

haben feltener Fehlgriffe ju erleibcn. Tod) fommen aber

aud) hierbei faft unglaubliche öor, fogar bei Tonftüden,

roo man e§ für ganj unmöglich fjaltcn fottte.

SSenn ber majcflätifdje SDiarfd) im „Tannfiäufer",

icätjrenb bem bie Srobleffe ifjrem (Stanbe gemäß roürbeboll

eintreten muß, jum ,,@efd)Urinbmarfd)'' gemadjt wirb, fobaß

bie Stbeligen beg Sanbeg roie bie Seltner (jereinlaufen

muffen, motten fic im Tacte marfcfjiren, fo ift bieg

moI)t ein auffälliger Mißgriff, unb um fo mef)r, meil

ber baniit Berbunbene Gfjor efienfaüä in feiner SSürbe

unb SBirfung beeinträchtig roirb. llnb ioenn ber erfte

@a| oon 93eetf)oben'g Eroica nur einige ©rabe ju

fdjnelt genommen wirb, raie eg juroeilen paffirt, fo

Hingt bag erfte §auptthema roie ein — SBalger! Tag
Grfiabene, §eroifd)e Berroanbelt fid) in ein SSaljertempo

unb bie äftajeftät wie ber gan^c ©rjaracter beg <Sat$eg ift

burd)get)enb§ Dcrunftaltet. SWag bie Slugfütjrung ber

Dfotenftguren aud) nod) fo eract unb bottenbet fein, bie

geiftige Stimmung, bag „©eelifdje" ift total berfcf)lt, ja

Derfälfdjt, benn Pom „ßr^abenen gum 2üd)erlid)en unb ©e=
roö^nlicfien ift befanntlid) nur ein Schritt". —

S3er ernfte, tragifetje 3nt)alt eineg ©ebid)t§, ja fd)on

einer in 5ßrofa gefjaltenen 9rebe mad)t feine SBirfung,

fann fogar läcfjerlid) merben, toenn nid)t im angemeffenen

Tempo gefprodjen, ober mofjl gar fdinett I)crgcplappert

toirb. ®a§ llnpaffcnbc empftnbet aud) Sebcrmanu. 3kr=

urfad)t atfo fd)on ein berartigeä Serfefjen große Söccin=

träd)tigung berSSirfung, obglcid) man bod) ben 2Bortin!)aIt

faßt unb nerftefjt, fo ift bteä aber bei Tonrocrten nod)

Biel meb,r bcrgnÖ, meü t)ier bcr3nJ) Q ^/ bic@eifteg =

ftimmung eben nur burd) correcte 9tu§fül)rung

im Sempo oerftänblid) wirb — unb teeit ein ju

fd)itetleg ober ju Iangfomc§ Tempo bie Scclcn =

ftimmung in ctma§ gang Stnbcreg PertoanbeÜ, fo =

gar in eine ganj heterogene ©ituation. Stug bem

erhabenen $ati)og toirb ein luftiger SBaljer ober feuriger

(Salopp.

©djon bie mehr ober incuigcr fdjncllc SBctnegung

einer rrjtjtrjmifcrjeu Sigur oeränbert aud) bereu ©haracter

unb (Sinbrud. ®ag geroahren lüir beutlid) beim rljt)tfjmt=

fdjen Trommelfd)lag. ®ie langfamen Trommelrhtjthmeu

beg Trauermarfcheg, meld)c uug aud) 5U langfam ernften

©djritten beroegen, tonnen — menn fd)neHer auggefül)rt—
auch bu h e^crem ®cfd)minbmarfd) animiren. ®a§ allein

fd)on oermögen rht)thmifd) gcorbncteTonberoegungen ohne

allen melobifdjen 3nl)alt! bereinigt imSüelog, machen fic

bie SBirfung unb benßinbrud nod) intenfiber. Sllfo nod)=

malg gefagt: 2>er ^au^tgrunö, öjcö^ttlb ein £oim>erf,

fcltift ein Heines Sieb, burefj üerfe|tte§Xmp ftart k=
eintröc^tigt toirb, ja ganj toirfungSloS toerben fann,

liegt bartn, bafs jebe nmfifaUfrfje 3bee, jcber ntelobifcfjc

©ebanfe, unb fogar Diele 33egteitung§ftguren, nur in

ber urfcriingli(| int®eifte bcö Xonbiajter§ entftanbenen

r^tjthmifrfien SetoegungSform — alfo im urfiriingli^en

Xtmp — i|ren uiafjren |jf^if$en (praeter junt 2tuö=

brutf firingcix, bafs akr ein fojncllereö ober tangfamereö

Semöo biefen ^jftn^ifc^cn C^aracter ganj p Deränbem,

fogar oft in ettoaö ganj heterogenes ju uertoanbelu

Derntag. SSie oben bemerft: bag . 9Jcajeftätifd)e, ©rhabene

fann, roenn aud) nid)t immer in'g Säet) erltctjc, fo bod)

in'g (Seniöhnliclje Perroanbelt roerben. Senn ber pft)d)ifd)e

©haracter aller rr)rjtr)mtfif) georbneten Tonbemegungen tüirb

hauptfäd)lich burd) bie Tempograbe erzeugt unb beftimmt.

T)ag Tempo ift alfo ber $ulgfd)lag im geiftigen Seben

ber Tontoerfe. ®aß er normal fein muß, ift crftc£mupt=

bebingung jeber SKufifauffüfjrung. —
Slber nid)t bloß ein p fd)neffcg Tempo, — ba§ fogc=

nannte Ueberetlen— beeinträchtigt ben pftjcrjifcrjen ©f)aracter

berTonroerfe, fonbern aud) ein ju langfamcg, fd)leppenbeg.

SSenn ber Slnfang beg erften (Sat^eg bon 93eetl)oben'g

„Sfcunter" etttmg ju langfam genommen mirb, fo Hingen

bie tote in büfterer Stacht über bem rjot)le«, getfterrjnften

Cuintengemurmel fyxab fd)ießenbcn 331i^e

:feg:L;iggr z <^ — <-H—1—
Liyz -g^ a_ L--a- 3

—

—

fefjr lal)m unb Pcrfchlen total bie beabfidjtigte SBirfung.

iöcan nehme alfo ben Slnfanggfatj mit bem erften TI)ema

eimag beroegter unb ermäßige bag Tempo beim eintritt

be§ jnjeiteu Thema», bei ber ©antileue in 93bur. ®ieg

ift ja überhaupt ITfug bei jahlrcidicn (Shmphoniefä^en,
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Ouberturen, ßoncerten it. a. 25?. Die ®cfang§f[jemen
werben ja in bcr 9regel etoa§ tangfamer genommen, otjnc

baß e§ ber Eontponift ausbrüdüdj Tjingcfcljricbeu. Sfjr
ßfjaracter bebingt e§ nnb jeber mit äftfjctifdjcm ©efdjmad
SBegabte fütjtt e§ fjerauS, baß e§ fo fein muß.

SSic auffällig bie Stnfidjten ntandjer Dirigenten bc*

äüglidfj ber Dempoitmfjt bibergiren, lernt man am beften

bei Stuffüfjrungeu eine§ unb beffetben 2Berfe§ unter ber=

fctjtebencn Dircctionen fennen. <So Ijabe idj j. SJ. ba§
Ordjcfterborfpiet 51t ßt§§t'§ „öeitige (£Itfa&etr)" bon einem
Dirigenten meiner Stnfidjt nadj richtig im angemeffenen
Dempo getjört, bon einem Slnberen aber ju fdjnell ge=

nommen. Sn legerem Satte bermodjten bie 2lu§fü'fjren=

ben fein ©efütjt fineinjutegen; bie (Stelle rourbe ab=

genubett. SJceifier SiSjt tjat e§ mit Andante moderato
überfdjrieben, aber nidjt nadj SOietronotn nähmet bezeichnet;

roie er überhaupt in biefem roie in ber 9Me{jrzab/£ feiner

anberen SBerfe feinen ®ebraudj toom SKetronom madjt.

äBafjrfdjeintid) lebt er be§ ®taubeng, baß, tote er felbft

nie ein Dempo bergreifen fann, fonbern ftetg fdjon aug
beut 3ntjatt beS Sonroerfg aud) beffen Seitmaß Ijeraug=

fütjtt unb ridjtig erfennt, e§ atte anberen Dirigenten

ebenfo bermögen. Seiber ift eg aber nicfjt ber Satt. ($e=

nannteg. Sßorfpiel jur ßtifabetfj bietet aber außer ber

Dempoborfcfjrift nodj einen fefjr bebeutenbenStnfjattgpunct,

tDoroaS man bog ridjtige Dempo erfennen unb fidjer

treffen muß. Eg ift bieg ber Sntjatt in % Dact:

Daß ber bereite Stutor Ijier nierji ben in neuerer

Bett gebräudjtidjern, ben SJJufifern geläufigeren 6
/8 Dact

geroäfjtt, fonbern 6
/4 , bamit beutet er fdjon an, baß biefe

Dongebitbe tangfam unb mögtidjl't breit auggefjatten werben
fotten. SDcan bente ftd) biefe (Stelle in 6

/8 Dact:

*-

"P-t :

3n biefer ©eftalt roürbe man ben Sfoten rootjt nidjt bic

breitgetragene SSortraggroeife geben, roetdje ber Slutor

bjünfdjt. Dempoüberfdjrift forote ber SJoteninfjatt taffen

atfo nidjt in Steifet, baß biefeg Andante moderato fidj

metjr bem Seitmaß beg Adagio ju nähern fjat. 28o eg

fdjneltcr genommen »erben fott, fjat eg berXReifter burd)

piu agitato unb stringendo angebeutet. —
(Sin anberer £empomißgriff in biefem Söerfe ift mir

beim Efjor bcr „Sreujritter" „^n'g tjeit'ge Sanb, in'g

5ßatmenlanb" aufgefallen, obgteid) tleberfcfjrift unb Snfjolt

feinen Steifet taffen. ©in Allegro impetuoso muß bort)

fdmettcr nt§ ein btoßcg Allegro genommen roerben. Ssd)

tjörtc eg aber bei einer 2tuffü£)ruug in zu fangfauten, gc=

mäßigten Dcmpo; bempfotge fam aber ber botn 2tutor

burd) Songcbitbc gefcfjitberte retigiöfc ganatigmug nidjt

fo jum cfjaracteriftifcfjen Stugbrud, ma§ fetbftüerftänbttd)

bic ganje SSirfung biefe» ßf)orc§ fet)r beeinträchtigte. —
(g-ortfetutng folgt.)

Bramattfdjc Muß.
Sbuarb Saften, Op. 73. Sftufif 5U ealberon'ä fantaftifetjem

(Sdjaufpiet „lieber atten 3anber Siebe" (nad) ber Otto

Debrient'fdjen ^Bearbeitung). ©tabierau§äug. Skestau,

§ainauer. —
Die SSeffrebungen ber ÜJomantifer, mit Submig Diect

unb Stuguft (Stieget an ber (gpi^e, ben größten ber fpa=

nifcfjen Dramattfer, ©atberon, in Deutfcfjtanb einzubürgern

unb mehrere feiner §auptroerfe auf unfre SJüljnen ju

bringen, finb roeber in früherer Seit, nod) in ber ©egen=
roart bon befonberem ©rfotge belohnt toorben. SSenn

man bon ben berebten ©atberonfdjen SBortfütjreru aud) gern

ftd) überjeugen ließ, baß it)r <Sd)ü^ting bor ber SJäfje eine§

Sfjaffpeare traft feiner außerorbentttcfjen bict)terifd)en Sraft

nidjt 5U erjittern braucfie, fo ftefjt unfer mobernc§ Seroußt=

fein bod) ber Sunft=, 25?ett= unb 3tetigion8anfd)auuug be§

©panier'S biet ju fretub gegenüber, all baß er fidj ju if)m

in ein bertrauticfjereä S3erf)ättntß ju fetten bermcdjte. Der
fjotje Itterarifd) potitifd)e Sßerft) bon SBerfen roie „Da§
Seben ein Draum", „Der Dticfjter bon Satcintert" :c. tnurbe

aud) in Deutfctjtanb ftetl nad) (Sebüfjr anerfannt; fobatb

man aber ben 25erfud) gemacfjt, fie unfertn Dt)eaterre=

pertoir einjuberteiben, fließen -bie SSeniütjungen in ber

3tcget auf eine nid)t ju bannenbe ©leicfigitttgfeit be» ^ub=
ItcumS; nad) ein, groei Stuffüfjrun gen fcfjrte ©atberon in ba§

Strd)ib juruef. ©etbft, at§ man bor menigen Sauren bie

britte ©eb:trt§fäcutarfcier (£atbcron'§ aud) auf bcutfdjen

Sühnen mit ber gnfeenirung eineä feiner <Stücfc(„Da§ offene

©el)eimniß") beging, roar biefer ©atberoncuttu? bon nur

furjer Dauer: bic ©egentnart finbet fidj nidjt ntetjr

Zttredjt in biefer tiefmittetattertidjen romantifdjen SBett.

9lidjt§beftoroeniger begegnet un§ tjier unb ba immer roieber

ein ßatberonejperiment. 9ttg neuefte§ rootjt ift bie Otto

Debrtent'fdje Bearbeitung be§ fautaftifdjen ©djaufpict»

„Heber alten Sauber Siebe" aufjufaffen. Daß e» fetjr ernft

genteint ift, gct)t roofjt fdjon barau§ fjerbor, ba|5 6b. S äffen

eine fetjr umfangrcidje SJcufif baju gefdjrteben I)at, bcr (£ta=

bierau§5ug füllt 86 jienttid) enggebrudte (Seiten. 35?ermöd)te

einer fo au§gcfütjrten SIrbeit nidjt eine mögticfjft roeite23or=

breitung ftünfdjcn? Unb bod) glaube id) nidjt, baß fic

öfterer in beutfdjen Slfjcatern SScrtcenbung, finben mirb:

t)ätt bodj biefe§ ©atberon'fdje @tücf fo fefjr an mtjtfjotogifd)

antifen SJoraugfe^ungcn, an orientalifdjem S^erfpuf unb

attem mögtidjcm §ofu§pofug feft, baß aEe .poetifdjen §err=

tidjfeiten nidjt bermögen, un§ für biefe cgclbeüt, Sanberhtncn,

©ötttnncn je. ju erlnärmen. Die <Sfjaffpccr.rifcfjc gantaftif

^eimett un§ an, bie (Satberon'fdje blieb uns. größtenttjcilä
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ungcniefsbat; bicS5;Hiibcrcinc»„Snmmcn!acl)t§traumg",ciiic»

„Sturmej" übcrrafcfjen uu§ freubtg, bie Galbcvon'fdjcn ftofjcn

un§ ab. SluS biefem ©ntnbc, fürdjte id), mirb Otto $c=
brient'* Bearbeitung toou „Heber allen QauOcr Siebe" in

$eutfcl)taub fnuin tiefere (erjiupatfjicn metfen unb Saffen'ä
SDcufif, fo t>ic£ SntcrcffnntcS unb Gf)aracteriftifdje§ fte

bietet, roirb an bem Scbjcffal bc3 ©tiicfeS nicfjtä äubern
unb, tneü fetjr eng mit ifjm berbunben, an S?erfinnblicf>
feit fcfrr biet einbüßen, fobalb man bie Gingelnummern
au8 bem 3wfonimcntjang herausreißt.

Sir. 1. beginnt mit einer fcftlirfjcn ältarfdjroeife, bie,

nac£)bcm fie burd) eine längere unb einbringlid)c mclobra=
matifdje ©dnlberuug eine? ©cefiurmeS untcrbrocf)en inorben,
at§ 93egrüßunga= unb £anbuug§hb,mnu§ micberfefjrt unb ju
ben gefjäuften cfjrDnmtifdjen ©äugen unb $t§f)(irmonien mit
ihrer compacten gaffung unb Haren ^armonif einen tt>ia=

fommenen ®egenfa£ bübet
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9er. 2. ift ein äiemttcfj ausgeführtes SOtelobram ju
ben SBunbern, bie bem grembling auf neuer SanbcStuftc
ftdj auftfjun. S)a§ 3ufammentreffen mit broljenben Sefiien,
bie aber, mit bem föniglMen Scu an ber@pt|e, bemütt)ig
bor ib,m auf bie ©rbe fallen unb auch, nicht ba§ Sftinbefte
tljmt, ben einbringfing ju tränten, ift anfd)aufid) genug
gemalt, roenngleicf) ba§ tfjematifdje Material ju fefir bon
chromatifrfjen SBurjen gerfe^t ttirb. —

(Schluß folgt.)

§ovxefponben%en.

8tL&jtg.

®o§ britte ©ewanbI)au§concert am 19. B. STO. würbe
mit einer neuen geftouBerture Bon Sllbert Stetrid) unter Seitung
be§ Eompomftcn eröffnet, Entgegengefefct fo mandjen Slutoren,

Welche fid) burd) Erfolge p fraftBergeubenber SBietfdjreiberei I)in=

reißen laffen, fann Sietrid) als SKufter befonnenen unb U-
reid)ernben ^aushalten? mit feinen SKitteln bienen. Sie Saht
ber Bon ihm in bie Deffentlidjfeit gebrungenen SBerfe ift m. SB.

eine feineSroegS große, öerfjältnißmäßig feiten taucht ein neues
auf; bie gute, beloljnenbe golge hjerBon ift, baß fid) jebeS neue
nidjr, wie fonft fo oft, fdjwädjer fonbern eijer gefräfttgter in ber
£rfinbung wie in ber Ausführung ^eigt. ®esf)alb fann man aud)
ber biefem neuen 28erfc geworbenen, in f)öd)ft lebhaftem §eroor»
rufe be§ Eompontften gipfetnben efjrenBonen Aufnahme au§ Boller

Ue6eräeugung mit greuben pfthnmen. ©ine ebenfo fefttidje tok
tiebenäroürbige Stimmung Breitet fid) über bem ©anjen au§,
burdjweg glücriidt) fefigeffalten unb im ©örer fene frofje ©e^oben-

fjeit er^eugenb, mcld)c uiiunfltürlid) Sympathien für ben Sdttor

unb fein SScrt criüedt. S8cfonber§ geminnenb wirft ba§, pm
Srjeit canouifd) gearbeitete gcfangreidjc jiocitc Jtjcma, äuglcid)

in feiner gcfättigtcit Surcljfiifjrung einen tmrffamen ©egenfaj}
gegen bie oicilctdjt ctroa§ oft auftaudjcnbc 2tnfang§figur bc§

erften StKegrotf)cma§ bilbenb; in il)tn jeigt fid) nueberum bcut=

lid), tute Sictrid)'§§ouptfraft in ädjt bcutfdjer tief gemütvoller
St)riE tourjclt, rocldfer er mit 9ccdjt fdjon fo mandjen fdjöneu

Erfolg »crbanlt. ^crtiorsubebcn finb anbrerfeitä bie burdjfidjttg

ttare ©cftaltung unb bie (nur juweilen Btelteid)t etwas ju mobern
ftarf aufgetragene) fd)önc unb farbenrctdje Snftrumcntirung.
Sictridj'ä warme unb efjrenooilc Shifnaijme ift um fo ^ö^er an»
äufdjlagcn, at§ am heutigen 5tbcnbc ba§ Sfubitorium fein ganjcS

Sntcrcffe Boll Spannung auf einen cnbtid) and) £|icr auftauten«
ben fo ungewöfmlidjen „Stern" wie Gtelta ©erfter concentrirte

unb fid) äugteid) fetjr nad)fid)tig mit fo oberflädjlidjcn unb (jumal
Bor S3ectboueu'§ ESburconcert) wenig ftatttjaften Spcnbcn wie
ber Sdjlufjarie au§ ber „9Jacf)tmanbIertn" unb bem gefdjmad«

lofen Scncbict'fdjcn „EarncBat Bon Senebtg" jetgte, ftatt beren

ber funftfinntgerc SCtjetl bc§ ^ublicttmS eine WDjart'fcf)e Strie

(auä „Entführung", Cosi tan tutte ober„gaubcrftöte") bebeutenb

Borgejogen ptte. ©aä Crgan Bon Gtelfa ©erfter ift ein feinet

Wegs großes ober burd) feinen Simbrc tngeroöhnlid) befredjenbcS,

unb wäre befonbers für ftangBoKere SBe^anbluttg ber 5TOtttet(age

BoHere Scdung, loferer Sttljemgebrautf) uttb offnere galtung ber

Seble, furj Befreiung Bon bem fo Biete TOittelftimmen prüd.
brängenben ncufronjöftf^ b,ärtlid)en Stt6,emgebraud) unb p-
weilen aud) Bon gutturaten SBeitlangen wünfdjenswerth- ®ie
Biet natürlicher, freier gebrauchte §öt)e bagegen beftidjt bi§ pm
hoben es burd) Itaren, leidjtcn, glodentjeaen ätnfdjlag, unb einer»

feit§ bie angeborne bcwtmbernSwerthe §errfd)aft über btefe ift cä,

mit ber Etelta überall fo bejaubernb unb pnbenb wirft, anbrer»

fettä aber bie jicrlid) gra^iöfe Sieblidjfcit unb bo§ ^erägewiniienb

Sd)alf£)afte, ScaiBe ihre§ SSortrageS. SDeätjalb beftad) fie bei

un§ wenigftcnä am Weiften mit ben ihr Ijierp ©elegcntjeit

bictenben ^tecen, nämlid) mit einer Strie auä SRubtnftetn'ä

„®ämon" (einem fchr an^ietjenb unb geiftreid) angelegten Sühnen»
ftüd, in welchem rufftfdje SotfSweifen mit giorituren faftp reid)

au«gefd)mücft finb) unb namentlich mit bem auf ftürmifdjcS

Verlangen nad) einer Zugabe wahrhaft beftridenb hingeworfenen

Saubcrt'fdjcn £iebd)en „SRärpadjt". SelbftBerftänbtid) beftfet

eine fo außergewöhnlich, gefeierte unb beliebte ©efangBirtuofin

einen ungewöhnlichen ©rab brillanter unb perlenbcr Scdjnit,

welche aud) bei un§ ntd)t öerfetjltc, lebhafteftc Slncrfennung unb
Semunberung p erregen, ebenfo ratfjfam aber crfd)eint e§ aud)

für bie bcbeutenbftcn SSirtuofen, bcrfclben pweilen eine ftrenge

Eontrolle angebeihen p laffen, bamit ihre S]3affagen unb giori=

turen, namentlich einzelne leidjt p fleinen S8erfd)Wommenl)eiten

neigenbe Friller, Kid)ts Bon iljrer früheren Slartjeit unb Eorrect=

fjeit einbüßen. ^ebenfaUg werben wir unä freuen, grau ©erfter»

©arbini aud) hjer auf bemfenigen ©ebiete p begegnen, meldje§

ihre eigentliche Specialitat, nämlid) in ber italienifd)en Dper.

SKöge ihr bann ein ebenfo warmer Empfang p Zl/til werben
Wie am fjeutigen Stbenbe. — Sieben einer fo gefeierten ©efangeS»

fünftlerin fdjien §r. $ianift Sertranb «Roth au§ ^ranffurt a. ÜK.

fid) fichttich beengt ju fühlen; wentgften§ mit S8cetljoBen'§ tjiet

oft fo fchWungBott unb feffelnb reprobucirtem ESburconcert ge-

lang e§ ihm nicht, ftdtj wefentltcf) über eine gewiffe nüdjterne

Eorrect^eit ber, gegen baS Enbe überbieS burd) befangene Un-
ruhe beeinträchtigten Söiebergabe p erheben. Site freunblidje
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Slufnafjmc wtrfte ailcrbingä gihiftig auf feine fpnteren Vorträge
uub gelangen ifjm üfjopüvg 3. unb 12. Stube yerljältnißmäßig
am SBeften, tüäfjrcnb 2i§ät'S 12. Difjapfobie burd; mcfjr ungartfdjc§

geuer, überhaupt burd) freiere Sicprobuction nod) Wcfcutlid) gc=

minnen foimte. Scbfjaftefie Stiterfcituung Bcrbient feine au?ge-
jeicfjttete Sedjttif, bereit glcidjmäßig forgfältige ?(uSarbettung
namenflidj and) in ber bebeutenben Sluäbifbuug ber Iinfcn§anb
fid) fjöcfjft Borrfjcilljaft fmtbgab

;
audj fein 2(nfd)lag fjatte im

herein mit bem »ollen fdjöneu Stange beg Vlütfjner'fdjen
gfügelg Diel Veficdjenbeg, wegfjafb man um fo lebhafter münfcfjeit

muß, btefen ausgezeichneten piaitifrifcfjen (Sigenfdjaften immer
freiere geiftige eutwietfung unb feefifcfje Vertiefung fid) Ijtnp=

gefeHen 51t fefjeit. — Sa§ Crcfjefier lüfte feine pm Sfjeil jicm*

lid) fjciflen Slufgaben mit befannter ©ewanbtljctt unb Wußte
namentlid) buref) fjod) genußrcidje SBtebergabe ber ©d)umanu'==

fdjenaburftjmpfjonie bie übermäßige Sänge ber erften Sfbtfjeilung

Bergcffen p madjeu. — z.

Btabttlftattt. Sie uuä feit einigen Sodjen tu 2£ugftd)t

gefreute „3)on Suau" = Sluffüfjrung mit neuer Sc eiterte

unb Sej:toerbeiferung mürbe enblidj am 20. 0. SDf. realifirt

unb übertraf in feenifdjer ©inftdjt alte ermartitngen. grau
B. ^roefjagfa Pom SreSbner $oftf)eatcr gaftirte alg Sonna
2fnnn, fdjien leiber aber etwag inbigponirt, wag fid) be-

fonberS im 2. Stete fjauptfädjlidj auffällig bemerfbar mad)te.

Mudi wollten if)r bie fanften £öne jarter ©efüfjlgwetfe weniger

fein gelingen, alg bie leibenfdjaftlidj aufgeregten ©cenen beg

@d)merse§ unb ber Verzweiflung über bie (Srmorbung ifjreg

SaterS. 3n berartigen bramattfdjen Vorgängen ift fie aber

mafjrfjaft ergaben grofj, tote fie fdjon alg ßrtrub bewiefen Ijat.

Son Quan erfcf)ien im erften Auftritt getrennt Bon ®omta SCnna

unb reidjte iljr erft im Vorbergrunb ber Vüfjne bie §anb. ®a§
früfjere Stncngement, raonaäj Stnna ben SBöfewtdjt gefaßt Ijat

unb nidjt loSlaffen Witt, tft aber ber Situation angemeffener.

SSofjl aber muß td) gutfjeißen, baß fid) biefc ©cene in einem

fdjönen $arf beS ©ouberneurS abfpieft unb mcfjt Wie früher auf

ber ©traße. ®ie pracfjtBoflfte Seccration mar ber geftfaal unb

5)krf 2>on Suan'S, ein neueg SKeifterftücI Sütfemeter'g. Sludj

fjier raünfdjtc td), baß ®on Quan fid) tote naeö ber früheren 2fn=

orbnung burd)fd)Iagen muß burd) bie empörten Vauern, nidjt

aber, baß fie lädjelnb augeinanber geljen. 9cad) ®on ^uan'g

§öflenfat)rt rourbe bie ©cfjlußnummer , baS nteifteng Wegge*

laffene ©ejtett nodj gefungen. 3d) muß aber offen geftefjen, baß

e§ im ^ntereffe eineg mirtunggbollen Slbfdjlujieg beffer wegfällt.

3)ie ©efammtaupfjrung unter 6apeflmftr. SKififcf)' Bortrefflidjer

Seitung, ber bie ©cccorecitatioe aud) am ^tantno begleitete, mar

in jeber §mftcf)t fobenSmertfj. © d) e 1 p e r mußte fein Kljampagner»

lieb mieberliolen unb§r. §ebmonbt erregte SSofjlgcfallen burd)

feine angeneljme fdjone ©timme. ®ie Berfdjmigte 3erline mürbe

Bon grl. Sdtjnä Bortrefflid) gefungen unb gefpielt unb aud) ib,r

SOJaffetto fjatte an §rn. Sßroft einen gemanbten ®arfteller. §r.

3 oft tjätte als ©etft be§ ©ouBerneurS ju ^ferbe etma§ met;r

Kraft unbgüllc entfalten muffen unb |ir. © rengg algßeporeHo

mcl)r Somif. grl. ©lad) fudjte if)rer ElBirapartie geredjt ju

werben. 2)er Sejt nad) ®ranbaur'§ Ueberfe^ung fjatte ba§ ©ute,

SEreffenbe ber alten 3tod)ltg'fd)en beibeljatten unb nur mand)e

weniger angemeffene 5ßfjrafen oerbeffert. ®ie glänsenbc ©cenerie

wie überhaupt bie gan^e 2lu§ftattung biefer Sieblingäoper gereicfjt

§rn. %\x. Stägemann ju §o£)er Ef)rc. — S.

Sabcnkbcu.

3u beut 3-cftcouccrt am 9. ©cpt. mürben ^wet Situftleriuucn

[)icr „creirt", bie fid) bei itn» mit itjrem erfteit 5(uftrcteu fofort

einen bauentben Kamen gemadjt Ijabeu. grau 9Kontignt)=

Sicmaurt), in g-ranfreid) unb ©ngfanb al§ BorjügUdje ^ianiftin

längft anerfannt, Ijat tjier burd) iljre BoHcnbeten Sciftungen über«

rafdjt. Vei il)r ift Sedjnif, Stuffaffung unb Vortrag Bon einer

geiftigen Ötetfe, wie wir 9le6,nlic£)e§ nttr bei wenigen $ßiantften

gefunben Ijabeu. @te ift fo burd) unb burd) mufttalifd) ttnb un=
feljibar ftdfjcr, baß e§ ein waljreg Vergnügen ift, il)r sujuljören.

3Ijr Slaoierfpiel ift Bon foldjer rt)i)tf)mifd)er ©diärfe, Slarfjeit in

ber ejpofition unb Energie im Stugbrud, baß wir eS nur mit bem
Bon Vülow 3U Bergleidjen wiffen. 3Jad) VeetfjoBen'g ßburcon»
tert würbe SKab. SKontigni) fo oft gerufen, baß fie nod) eine

<Ptece (eine für fie felbft componirtc englifdje ©aBotte) jugab.

®ag brillante (gleid)fatl§ für fie fpeciell componirtc) Goncert=

Sirtegro Bon ©obarb mactjte nidjt weniger effeft unb trug tljr

neue etjrenbeseugungen ein. — Von grau ©iulia Vatba war
fjier 9Hd)tg alg ber Käme befantit. SBir wußten, baß fie au§
Voffon fam unb in M^a alg 2üba foldjeg Sluffetjen gemadjt

Ijatte, baß fie fofort am ©calattjeater in SJcailanb engagirt würbe;
aber eine foldje ©djönfieit be§ SKaterialg Ijatteu wir bod) nidjt

erwartet. 3Kab. Valba befigt eine ber größten, märmften Stimmen,
Bolt, meid) unb fo gleichmäßig in alten SRegiftern, baß man feine

Uebergänge, feine ©djwädjc tjört. ©ie tft eine ttjrifdj-bramatifdje,

nidjt Eoloraturfängerin; im bramatifdjen Stugbrucf geigt fie aber

ein geuer, eine Kraft, weldje unfefjlbar paefen. ßg gab eine

förmlidje ©i-pofttion ber fdjönften Vouguet§, Vlumenfiffen jc. auf
bem $obium. @g war p bebauern, baß 9Kab. Valba nidjt, wie

fie beabftdjtigte, eine ©cene au§ „3£iba" pm Vortrag bringen

fonnte; ber SKailänber Verleger SRicorbi Berfagte fjierp bie (Sr=

laubniß (!). Subeffen madjtc fie aud) mit einer ©cene aus bem
„SroBatore" großen Effeft, unb nod) mefjr fdjlug ein neuer

SSaläer Bon SCrbiti burd), fobaß er repetirt werben mußte. 2(ucf)

p btefem SBalser war bie £rdjeftirung nidjt p erlangen; ba
aber eine fo große ©timme burd) Crdjefterbegleitung nod) mefjr

gefjoben wirb, inftrumentirte KpUm. Sönnemann bie ißiece in ber

furjen geit Bon jwei Sagen in gelungenfter SSeife. — Kammerf.
©djott'g Vortrag ift ein burdjaug nobler, fünftlertfdj BoHenbeter;

feine ©timme tft meid) unb groß pgletdj, feine ^fjraftrung mufter=

fjaft; fern Bon jeber Uebertreibung, jeber ßffeftfjafdjerei tnter*

prettrt er al§ ädjter ffiünftler bag SBerf unb ftellt nidjt feine

SSerfon in ben Vorbergrunb. SOfit ber ©aoatine au§ „Xell"

(4. Sfft) fdjlug er nod) nidjt Boüfommen burd). Sfber ba§ Siebe§=

lieb au§ ber „SBalfüre", ba§ jum erften 9KaIe fjier mit Crdjefter

attggefüfjrt würbe, pnbete fo, baß e§ repetirt Werben mußte.

§ier geigte fid) ©djott afg ädjter SSagnerfänger. Stucf) mit

brei Siebern Bon ©cfjubert wirfte er bebeutenb. — 5)ag geft«

eoncert würbe mit bem §ulbtgunggmarfdj bon SBagner eröffnet

unb mit einer neuen Vabifdjen ^ubelouBertüre Bon Könnemann
gcfdjloffen, einCm effeftBolfen ©tücf, in weldjeS K. feine im Borigen

3afjre p ben geften unfereg ©roßfjerpglidjcr. $aufeg componirtc

3ubelf)t)mne eingeflodjten fjat. —
(gortfe?ung folgt.)
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iSHcs&aictt.
(gortfeijuug.)

Sem neunten Gitrbaugconccrte bcrliefjcn am 13. §an.

fjtuei in iljrcr 9(rt bebeuteube iüirtuofcnerfcljcinuugcn ein diaraf=

teriftifdjeg ©epräge, nämlid) ber SBunberfnabe, 9)Jaurice Sengre*
tnont unb Sßianift ©eorgS eitert. Seugrcmo n t fpielteSRenbetä«

foljug 23ioliuconcert unb ein SSrnbourftücf Souvenir de Bade Don

Seonarb, bent er auf ftürmifdjett SMfatt nod) eine ptfante fleinc

QugaBe folgen lief;. 9?cuc§ Wirb über bie Seifhing beS ljocf)<

talentirten 3üngling§ (beim ju einem foldjett ift ber f leine 2)iau=

rice trolj totetter Stniccljö3cfjen unb ber STnabenBIoufe boef) n ad)*

grabe Ijerangeraft) ntcfjtg mcf)r ju feigen fein. Gr tmpontrtc

lüie immer burd) feine enorme tcdjnifdjc g-rüfjrctf c , bie in ben

brabourofeu SßariattonenSeouarbg nod) glfiujcnbcr al§ inSJcenbclg«

foI)n§ etwag f'ofett unb äufjerltd) gefälteltem SDceiftcrröcrfc ju

Sage trat. — Gigentl)üinlid)cu®efd)mad beroieg Deitert jnmS^eil

in ber 23al)t feineg SßrogranintS, er fpieltc aufjer eine ber Stfjt'

fdjen Stfjapljobten ein burd) Unbebeutenbljeit gianjeubcg Improm-
tu Bon %aeü, ei" tjarmlofeg Satonftüddjen eigener Gompofition

(„SSom fommenben grüpng") eine gantafie für bie Itnfe §anb
Don Göncn eine geiftreidje Sßarapljafe über the last rose unb

bie eugltfdje 9fattonatf)rjmne. Gg gcljört ein gewiffer SJhttf) ober

Diel 9?aibttät baju, ein gebilbcteg Goncertpubltcum Ijeutäutage

mit einer foldjen SRufterfartc tribialer SSrabourftüde ju rega»

Itren. So tonnte aud) S. § Erfolg nur ein negattber fein. 9Äan

Bebauert, einen iedinifdj fo tjodjentroideltcn Sünftler auf einer

fo abfdjüffigen 58a£m, fobiel tüdjtige Straft im Sienfte Eiorjlften,

eitelftctt SBrabourroefeng bergeubet ju ferjen. Sem Crdjcfter ge=

büfirt für bie wadere Vorführung einer 9Jcanuffrtpt*Oubertüre

ju ,,9)cacbet!)" bon Otaff, eineg nament(td) für bie SSIäfer fd)toie=

rigen SSerfeg BoIteS Sofj. Gbenfo tüdjtig fpielte eg SdjubertS

§moHf»mpfpnie unb bag IjumorüoKe Sdjerjo ou§ SJujeinbergerg

äßaflenftentfljmpljonte. —
Sag jcljntc Gurfjaugfympfjonieconcert fanb am 20. Sanitär

mit Popper au§ SSicn ftatt. Sag Programm bot Sdjumanng
Gburfbmpl)ouie, eine. Vtotoncellfuite mit Ord). „3m SSalbe" bon

Jobber, ©dieräo bon ©olbmarf, SJiotoneeltftücfe Bon Sartint unb

Popper foroie 1. Seonorenoitbertüre. SJJopper'g füfjer £on, bie

enorme Sedjnif, toelcfje namentlid) aud) bie Ijödjftcn Sagen beS

3nftrumenteg mit unfehlbarer Sidjerljett bef)errfd)t, entlocften bent

i-ubltfuin mandje lebhafte aeifaßgäufjerung. 21lg Gomponift

letftet Jobber befonberg in ben ffeineren, beut edjtcn Salongenre

angeljörigen Stüdcn 2(nerfeunengwertrjeg. StefelBen tnterefftren

gewöljnlid) burd) einen geiftreidHüfanten gitg unb geigen ge=

fcfutfte melobtfd) fließenbe gaftur; Weniger glüdlid) erftfjehtt

in fetner Suite „Qm SÜSalbe", bon ber nur jruet <Sä|e („SSnomen»
tanä" unb „Steigen") burd) bie obentuäljnten SSorjüße tBtrfltd)eä

Sntereffe ?u eriseefeu bermögen. %n ben felbftänbigen Seiftungen,

rote im 2(ccontbagnement bemä^rte ftd) aud) btefsmalunfereroadere

Gurcabette in oft erprobter SSeife. —
3m elften Gurf)au§ft)mpf)ontcconcerte, ba§ id) leiber p

befudien ber^inbert mar, trat S3arit. 5)iaul Qenfen bom Kölner

©tabttfieater auf. Seine Seiftungen: Slrie auä „GltaS" unb
mehrere Steber teurben bon publicum unb Sritif beifällig auf=

genommen. Surd) ba§ Crdjeftcr tarnen SSeetfioben'3 Eroica,

SSagner'g Siegfriebibp unb $tller'§ Cuberture ju Sdjiller'g

..Demetrius" ,^ur Sluffüfjrung. —
(sdjlitfj folgt.)

Sileine ^extxtxxQ.

\

iLugtsgcfdbicfjtc.

Jluffüljr« Ii p f Ii.

söonu, Cetober. Gouecrt beS 3Jcännergefangbercine in ber
äicetljouenballc: „^rometfjeus" für Solo, Gtior unb Crdjefter
uoit Srambad), S-reifd)üSouBerfure, Slnbante au§ „3iofamunbe",
Gljörc bon Sdmutann, Sltöljnng unb S3ectf)oben unb SicberBor«
trage ber Soliften G. SJlatjer, Gronenberg unb g-rl. Sdjaufcil.
„Saa SBrantbad)'fd)e SSert fanb fefjr Beifällige 81ufnal)mc unb
aud) bie Solooorträgc ber Sänger, Bon betten ßr. Gronenberg,
ein Sdjüler bon grau Sd)rattenl)olä = Sdjncibcr, namentlid) mit
einem Siebe Bon 3. Saufd) ©liicf madjte. grt. ©djaufeil erfreute
fid) burd) ifjren frifdjett ausgiebigen Sopran be§ ebrenbften S3ei=

faTlä. Sie Same säf)lt jeßt fdjon gu unferen beftett Sopra«
niftinnen." —

grantfurt a. 9Jf. 2(m 27. b. 3K. gtueiteä 5Dcufeumaconcert
unter 5QiüHer: Cuberture 51t „graneegea ba SRimini" bon (Söii,

„D I)ör' mein gletj'n" au§ „Samfon" foroie Steber bon Gfjoptn
unb S3raf)m§ (grl. ßebtuig SSermeljren au§ Sübecl), Si^t'? GSbur»
concert unb Glabierftücfe Bon Scarlatti, Gl)OpittunbSi§jt(Sopl)ic
Wenter) foiBte SJco^art'S Gburfljmphonte mit ber fogenannten
Sdjhtfjfuge. —

Sippftabt. Slnt 23. b. in ber „Gintrad)t" burd) bie

Goncertfng. Jcoffet = ©ui) auä «pari§, Sitolinb.'Scoffef unb $tait.

9JiS. SSagner auä ^aberborn: S9ectl)0ben'§ Streußerfonate,
Slrte au§ Scicolo'« „Sotterteloog", Sd)ubert'§ 3mprompttt Sp. 142
9er. 3, ffiioliuftüde bon Sotti, 9cofieI unb 58ad), La jeune Alle

et l'oiseau für Sopran, Violine unb $tano bon 9coffef, ungar.
Siolintänje Bon a3ra^mg=3oad)im, 3 Gtaoicrftüde bon §ofntann
unb SopranDartationen Bon $änbef. —

Seipäig. 2tm 27. B. 9)i. im GonfcrBatoriunt: S3eet5oBen'§
Gmollconcert (Sd)utj, Srat)mer, Springer, unb 3iid)ter), ©abc's
9coBeKettcn (SBecf, SieSIing unb grl. Sönnrotl)), 2. unb 3. Safe
bon 83cct£)oBen'S©burconcert(Sd)tt)ager), Sirdjenarie BonStrabcHa
(grl. ©rempler), brei gugen comp. Bon fieul, Sdjüler ber 9ln=
ftatt (3tef)berg), a3ad)'§ «iolindjacounc (Scljmann), GB,opin's
SBmoüfonate (äSeingartuer) unb 3 giDciftm. Ganon§ Bon 3aba?=
fotjn (grl. Sroneugolb unb grl. SaBtb) — unb am 28. b. 3Jf.:

gitler'S gi§moHconcert (9JZerfeI), SSiolinfonate bon ©rteg (Scf)»

mann unb grl. granefe), Sdjumann'g Variationen für 2 Sßfte.

(grl. Semte unb grl. golmberg), Otciucde'a S8lcenconcert(9ttd)ter),

SeetftoBen'S Sburfonate Dp. 22 Otomberg), Kyrie Bon Slgate,

Sdjüler ber Slnftalt, foroie sroei §arfenborträge Bon Snfpructer. —
Slm 29. b. Wc. Goncert be§ 58ereiug „8ieberl)ain" unter Sirection
Don fiirmfe mit ben Säng. grl. Glifa 28intter unb granj Sonner
foroie S8kn. Dtidjter: „Sie §immel rühmen bc§ Ginigen Gfjre"
Bon Seet^oben, 9J?ännerd)öre bon SKenbetöfoljn, Kreujer, Otto,
Sdjubert, Bo\ä>at, gifdjer unb Sctjmibt, SBIceKftücle bon ©olter*
manu unb grand)l)omme, Sotogefänge Bon ©ouuob, 3iabede
unb SSuerft. „Sämmtlid)e 9crn. würben mit großem Seifall
aufgenommen unb mufjten fogar einige berfelben roicber^olt
werben. 33lcH. 3}td)ter foroie Senor. Sonner mufjteu ebenfalls
tl)re Stüde roieber^olen, aud) würbe $rn. Str. Sirmfe nod)
Befonberg roarme Slnertennung funbgegeben." — 2lm 2. fünftes
©eroanb^auSconcert: Cuberture ju „Goriolan", Slrie au§„GliaS"
foroie Sieber bon Sdjubert, Slbolp^ Qenfen unb Oietnecfe (§of«
opernfng. ^aul Qenfeu au§ Sregben), SSeet^ooen'g ©burconcert,
Crgelfoccata in gmoll Bon Sad) * Sta J, ©aBotte Don Steinecte

unb fJJrähtbium bon TOenbelgfoljn (9J?art) Srebg) fowie 9)coäart'§

Sbttrft)mpb,onte oljne 9Kenuett. —
9Jcagbebttrg. 91m 14. b. SOc. woljltptg. Goncert mit ber

Cpernfng. Sona ©ulowfen, $ian. Gbuarb ©ölje aug SBeimar,
28el)rig'g 9M]tnergefangbercin unb ber Gapelle be§ 26. 3tegmtg.
unter Glaaffcn unb 33o£me: fflcenbelgfofjn'g „9Jcecregftille ii. gl.

ga^rt", 3faff'e Gmoriconcert, „Ser 3iattenfänger bon Jameln"
fHmp^on. Sidjtg. bon ©etfjler, fd)Web. Volfglicber, Glabier«
fiiiefe bon G. ©bfce, „Sanbfennttng" bon Sjörnfon für Solo,
GBor unb Crdiefter Bon örieg ;c. —



485

.
9fco«».V Sdn 21. ». <W. in eftumadier'S GonierBiitorium

mit bcr Cpctnf. äSauline SRaUbac, gang, ©afencr, Siolta. Eber»
barbt aus granffurr, pan. SSeitblinq uiib Slett. Sourafb: ©rio
Bon 9». Hegel, Strie o»8 „Cberon", Gtalücrfriidc Bon Jfifcat«
fütDstn, Kirdjner unb Hartman, Sieber Bon TOarfdiuer, Surtl)arbr,
9iubtnftein unb ffikinaicri, Siotiuftiicfe oon Grjopin, Sdmmadjer
unb Gberljarbt fowie Üis§t'3 9!igotcttoparapfirafe. —

TOannbcim. Stm 26. u. TO. erfics Slcabcuiieconcert unter
$aur mit bcr Kammering. Cornelia TOeBienfjcrim unb '-Biotin.

Srobsfn: Eurt)antl)eouBcriurc, Strie aus „©itus"', ©mollconcert
Bon aSieui'tempS, Sieber Don Switbert, „eine ®teppenfciäjc aus
TOtttelaften" Bon Sorobin, (Srnü'S Cifjeflofautafic fowie fcanbiit.
Sympljonie Bon Eomen. —

TOüf,ll)aufeu i. St). 2tm 17. o. TO. 25jiif)r. Stiftuugsfeft
ber „9?effource" mit grl. Sreibcnftein unter Sdjreiber unb
9toficft: ©anul)äuferouBerturc, Gouccrtaric Bon Sectbjooen, Sd)U=
mann's SburiBnipbonie, Sieber Bon Sisjt, SSagner unb Sraljms
unb TOarfd) aus Sadjner's 1. Suite. —

3taumburg. Stm 17. ü. TO. Soiree Bon ®on) ^eterien
unb gftcfjarb Surmcifter aus Hamburg: Sisst's Prekules für
2 Sßftc, SeerljoBen's 2lsburfonatc, ^olonaifc Bon SBeber * Sisät,
„Stcbcsträume", granäisfus Scgcnbc fowie uugar. SRbjaufobie
Bon Sis^t für 2 $ftc. „SScnn aud) bie jungen Künftler in iljrcr

tünftlerifdjen Qnbibibualität gaitj Bcrfdjicbcnartig angelegt ju
fein fdjeinen, fo waren bie Eniemblcs Bon einer befio bewunbe»
rungswürbigeren 5|3räcifion. Surmcifter würbe SeetfjoBen's
Sonate £p. 110 in alten ©feilen gtredjt, fowobl nad) tecfjnifcfjer

Seite als fünftlerifdjer Sluffaffung. grl. ^cterfen ift ofjitc Zweifel
eine bcr beften Snterprctinnen Sisät'fd)er Gompofttionen; bie
Segenbe würbe mit Serftänbniß, geuer unb crftaunlidjcr 2Iue»
bauer gefpiclt, olme bie Klarheit Bermifjen ju taffen." —

$aberborn. 2lm 20. B. TO. erftes Gonccrt bes TOufit=
Beretns unter ^3. Sagner: TOo^art's 3upiterft)mBr,onic, „Ser
TOorgen" ©antäte Bon gerb. 9tic§, SommcrnadjtsouBcrture,
SSeber's Gonccrtftücf unb „Sine TOaiennatf)t" für Solo, Sfjor
unb Drcfjefter Bon 5ß. SBagner. —

5ßari§. 2lm 22. burd) S|3asbeloup: SeetbjOBen's ©burfi)m=
pl)onie, Sitolfps frjtnpfpn. GlaBiercoucert (Srcitncr), Air de
danse aus 9tameau's „geft bcr £>cbe", Sorfpicl *u „^arfifal"
(3um erften TOal) unb DuBerturc La Patric Bon Söttet — burd)
Golonne: SeetljoBen's GmoIlfi)iuBl)onic, TOenbelsfoljn's SSiolin»
concert (Sarafate), ^arfifalBorfpiel, 5Iocturne Bon Gtjopin unb
3apateabo Bon Sarafate fotBie „9tomeo unb Sulie" Bon Serlios —
unb burd) Samoureur/. SectfwBen's 8. St)mpl)onie, GarneBalouBer»
turc Bon Serltoj, EtaBierconcert Bon 9?ubinftcin (grl. Silbel=
Berg), TOenuett Bon §änbel, f arfifaltiorfcicl unb ginale au§
TOaffenet's ,,(£rt)nnien". —

$irna. 2lm 15. B. TO. 40jät)r. Stiftungefeft beä „Sieber=
tranj" unter Sieber mit grt. Sinna S3rier au§ Sei»äig, grl
§aubo!b, eoucerting. TOciufjotb au§ Bresben, Sßian. Sdjiffel
unb Senor. §aberforn: TOännerdjorc Bon Keßter, Sdjumann
unb Süngfi, ,,$od), beutfd)e§ Sieb!" äura 40ja|r. ©tiftung?feft
Bon Söicber, Sieber Bon 58eet£)ouen unb Meiuecfc, La gazella Bon
Sidjarb ^offmann, Scfjubert'e „SSanbercr", Scene an§ „Srou«
babour" fowie „Sie §unnenfd)tad)t" Bon ©eintief) Qöttner. --

9iegen§burg. Sim 16. B. TO. im TOuftfBerein burd)
grl. SKariaune Sranbt unb grt. TOartlja Olcmmert: guge Bon
S3ad), Strie aus Ccfert'S „Cranien", CtaBierftürfe Bon Scarlatti,
älJosäforosfi unb GtjoBiu, Sieber «on SBagner, Saffen, Sdjumann
unb ©djröber, Ricordanza unb God save the Queen Bon Si§jt
fowie Sisjt'Ä Soinmcrnad)t5traumBaraBl)raic. —

$JerfoitalHod)rtd)teH.

*—
* TOaj; SJrud) Witt im SlBril in Ketotjorf, SJofton,

Gljicago, Giucinnati, TOilWaufce unb anberen norbam.
Stäbten mehrere feiner größeren Gljorwcrfe birigiren unb im
Sommer nad) SiBerBoo! ^nrürffefireit. —*—

* ©ounob beabfidjtigt in ©ranaba bie in bcr gatyt'
brate befmblicfjcn SSerfe bebeutenber fBanifdjcr GomBoniftcn ju
ftubiren, ätjnlid; wie cinft TOeycrbcer in fpanifdjen Sjibliotticten
au? Cpern Bon ^ortugalefe unb anberen jettf »erfdjollcitcn fpau.
Stutoren frfiöBftc. —

*—
* Sie bolUiitbiidic Vuroenigile Tonkunstemu-fn bat au

Stelle Bon 2t;abcwalbt & Ö. TO nun in .Ciaaq engaqirt. —*—
* ©eorg öcnfdicl würbe in 58of'"»"bis 1. Slp'ril 1S83

Wieberum als Siroctor bc« Sl)muliouieord)cfters engagirt, wät)renb
weldjer Seit er 26 Gonccrte unb cbenfouiet bficntlidjc groben
leitet unb auficrbem febe SSodje ein Gonccrt in bcnadjbarteu
Stabten 511 geben l)at. —*—

* Sarafate beabfidjtigt Gnbc SiOBcmbcr in Sresbcn
ein Gonccrt mit^Drdjcftcr 511 geben. —*—

* Sri. Solbat in Sertin, eine Sdjülerin Soadjim?,
fjat ben TOenbelfobiifircis im betrage Bon 1500 TOf. ertjatten. —*—

* Stell, grü; Stabe in Sanjig würbe al? Solift ber
borttgen Cpcr angeftellt. —

¥—
* isouljie TOenter Berauftaltet am 6. in SreSbcn mit

bcr TOannsfelbt'fdjeu GaBellc ein gröfjercs Gonccrt. —*—
* ©ie^iau. grau SJarette Stcpanoff concertirt wäl)renb

biefer Saifon wieber in ® eutfdjlanb. —*—
* pan. granj Stummel in Serlin unb Sßiolintoirt. ^of.

K'otef finb Bon 9tubiuftciu für ein Gonccrt ber ruff. TOufitge»
feltfdjaft in Petersburg engagirt worben. —*—

* grl. B. 9ief3fe bebutirtc in Sifjabon als Sliba mit
großem Erfolge. —

*—
* TOÜe. Se?Iino feierte an ber ital. Dber 51t SSarfdjau

SriumBtje. —
*—

* TOarcclla ©embrid) trat in TOabrib jum erften
TOale als Sucia mit fotofiatent Grfolgc auf. —*—

* SnHarlsrufje.wurbe grt. TOeütjac Born Stabtljeater
in TOainä nad) erfolgreidjem ©aftfpict als Salentinc in ben
„Hugenotten" nod) wäljrenb ber Sorftellung engagirt. „?cid)t
nur warme, ft)mBat£)ifc£)e Stimme bei reiner gntonation, fonbern
aud) bramatifdjer Slusbrud, bcutlidje 2lu§fBrad)e, lebenbigeS
Sbiel, ftattlidjes Sleufjere gewannen ifjt fofort bie §ei'äen ber
3ul)örer." —

*—
* gm Seidiger Stabttfjcater gaftirt feit bem 29. B. TO.

TOariannc Sr.anbt als Drtrub, gibelio unb Sea in 9vubiuftcin's
„OTaccabiier", weldje am 4. junt erften TOal in Sccne getjen. —*—

* ®er bentfdje Saifer Berliefi bem Gautor Obeuwalb
in Hamburg ben Hronenorben 4. Klaffe. —*—

* ®er König Bon Spanien Berltefj bem pan. unb GomB.
Souis SMenter in ^aris ben Drben Sarl's III. —

*—
* Ser König Bon Stalten Berltefj bem TOufifOcrlcger

9ticorbi in TOatlanb bas Gomtljurrreuj ber ital. Krone. —*—
* ©er Berühmte Slltmeifter Stbolf B. Henfclt inSßeters*

bürg feierte am 29. B. TO. fein 25jätjr. Jubiläum als Seljrer
unb Sirector ber laif. rufj. TOufiftuftitute unter aufjerorbentlid)
großer ©fjeitna^mc feiner greunbe unb Sdjüler. —*—

* Gantor unb TO®. ginfter&ufcb in ©laudjau feierte
am 19. B. TO. fein 25jäf)r. Slmtsjubiläum — bsgl. TO®. Karl
Hauer in «Berlin am 21. b. TO. fein 25jäl)r. SuBiläum als
©efangletjrer bes Stnbrca§gt)mnafiums. —

HfUE unb neurinrtuötctf ©peni.

3u Serliu finbet ber britte Gi)dns Bon Sl. Keumann'S
„5)H6cIitnflen"=©efammtauffü6,rungen am 2., 4., 6. unb 7. im
Sictoriatl)eatcr ftatt. —

Sborcaf's neue fomifdje Cper „Ser Sauer ein Sd)elm"
Ijatte in ® resben fefjr günftigen Erfolg, an meldjem bie Seiftungeu
Bon Sulß, grau Sdjud), Erl, Senffen, ©ecarlt unb Ejerni fowie
namentlid) aud) ber ausgejeidiuetc weibtidje Gb,or großen 2lu=
tfjeil Ijatten. —

Sn graulfurt a. TO. fommt im Saufe biefes TOonats Bon
23. Hill eine Oper „Sltona" jur 2Iupf)rung. —

Slm Stabttfjeater 511 Köln unter ®trection Bon QuI. Hof«
mann „I)crrfd)t reges «eben unb folgen bie 2luffül)rungen rafd)
aufeinanber. Kretfdjmer's „golfunger" Ratten mit Emil ©ö£e als
93cagnu§ rrefflidje SBirfung. Sdjubert's „2Ufoufo unb Eftreüa"
Ijat bort unb in Sonn fel)r gefallen. „Garmen", „®ämon" unb
„23ampt)r" folgen jeft, unb fpäter (wie bereits mitgetbeilt) eine
Sluffüirnutg Bon SisjCs „Heil. ElifabetI)", p toelctjer ber
SKeifter erwartet wirb." —
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ttrraifdjtfö.

*—
* Sit Karlsruhe follcn bieten -Sinter ,^uv Slufführuug

gelangen: gritfjjoffnmphonie oon £>ofmann, Ggburfhmpfjonic
uon llrfprudj, tragifchc Duoerture Bon SSrahmS, CuBerture ju
„Slgrippina" uon .pnbel, Si§gt'S „Orpfjeug", Serbelt aug „S3cnB.
Gcllini" «on SBcrlios, Slric aug ©linfa'g „Scheu für ben E^aar",
fowie 3enfen'8 Sieberchchtg „Solorofa". Slujjerbem follen Shm=
pfjonien uon SeethoBen, ©oh, §ot)bn, SRojart, OuBerturen ju
„SJcnB. Gellini" Bon Scrlioä unb ju „Stübesaßl" uon SSeber,

Symphoniefäge Uon Spobr, Sgaguer'g geuerjauber :c. aufgeführt
Werben. —

*—
* Scr 83ad)ucrcin in Sau notier unter fieitung Bon

©rogeurtft brachte am 1. u. W. S3ruch'g „Dbhffcug" mit grau
S5ifctfjum=$auli, grl. 9Raric Sdjneiber aug Göln unb £ir. B.

2Kilbe jur 2luffül)rung. —
*—

* Ser Süffclborfer äJJufifuercin unter Settung Bon
3ultu§ £aufd) eröffnete am 26. ti. Tl. feine biegjährige Eonccrt»
faifon mit einer muftergültigcn Sluffübrung Bon £)änbel'g

„SReffiag". „Gbor unb ßrrbefter foroic grau SeIIer=Sarteau
au§ Suigburg, grl. Spieg aug SSiegbaben unb Bau ber SKeeben aug
Slmfterbam ftanben auf ber §öhe Hjrer Stufgaben. Stefe erfte

Sluffüljrung ber Satfon ftcllt ben fpäteren, für toeldie u. 2t
§at)bn'§ „SafireSjctten", bie 2Jcatbäugpaffton, S3eetf)oucu'g neunte
Shmpbonte, „garpar" Bon Se §aau unb bie „Kreuäfahrer" Bon
©abe Borb.ereitet tnerben, ein güuftigeS $rognoftifon." —

* — * 3« einem ber nädjften SBr'üffeter ^opulürconcerte foK
eine Symphonie funebre Bon ©. §uberti %m Sluffübrung
fommen. —

*—
* Sag erfte SBrüffclcr GonferBatoriumgconccrt finbet im

Secember ftatt unb bringt S3cetf)0Beu'3 ißaftoralfhmphonie unb
S3ad)'§ SSeibnadjtgcantate. —

*—
* Sie neue 5Kuftfgefettfd)aft Uon SBrüffcI tuirb in ihrem

erften Goncert im Secem&cr la Vierge uon TOaffenet auf»
führen. —

*—
* 3nS8rüffeI beginnen Golhng, $ubay, uan Strjn«

tuoort unb Sofeptj Seruaig im 9couember üuartettfoireen. —*—
* Goncertm. ©rün ueranftaltct in SSien and) in biefem

Safire mit feinen ©enoffen 4 Guartettfoireen in SBöfenborfer'g
Saale. —

*—
* 3n Sarmftabt feierte ber TOuftfoereiu am 23. unb

24. b. 9K. fein 50jäljrigeg Suöiläunt, mit welchem jugleid) bie

geier ber 40 jährigen Seitung SDcangolb'g sufammentraf. —*—
* Qmprefario Waplefon fiat in Scemhorf feine ita*

lienifche Dpernfaifon mit ber SJJatti, 9JicoIini unb einigen
anbern Sierühmtheitcn am 16. B. 9Ä. eröffnet. —*—

* Qu SBufareft hat bie Cper am 28. B. W. mit ben
Samen Diabbi, goefftröm unb ißresioft fowie ben «ßetroroitd),

Sßogliani unb 5jSojji begonnen. 2tt§ 9coBitäten foüen „9Jorbftern"
„Garmen" unb „§aibucul" in ©cene geb,en. —

*—
* 3m berliner SKufifle^rerBerein b,ielt Dr. Saliftfier

einen Vortrag über bie Bon ifjtn aufgefteüte „S^eorie ber
alterirten Stccorbe." SJadjbem berfetbe ba§ SSefcn ber alterirten

Slccorbe genau befinirt Ijatte, betonte er e§ al§ feine §auptauf=
gäbe: einen SSeg ju bahnen, um au§ ber enbloS mögltd)en SaJ)I
Bon alterirten Stccorben btejenigen au§finbig ju madjen, tueldje

für bie GompofitionSprarig Bon alleiniger SSeb'eutung fein tonnen.
Sen @d)lüffel f^ierju fanb fi. barin, bafj bie für ben SDJufiforga«

niSmu§ allein roidjtigen alterirten Slccorbe nur btejenigen ftnb,

roeldje burd) einfache Grtjö^ung ober Grntebrigung_ eine§ Song
ber Secunbe einer Sonart gewonnen werben, coriftruirte bann
fünf alterirte Scalen unb finbet mit bereu fjilfe alle biejenigen
alerirten Slccorbe, bie für bie mufüalifdje $rarj§ alleinigen

SSertfj beanfprudjen bürfen. — 2Iud) beriefttet Dr. ßalifdjer über
bie weiteren Strbeiten ber Gommiffion über bie tfjeoretifdjen Se=
finitionen. Sie ©ommiffion ijat bie Sefinitionen über Son=
fBftem, ©tammtönc, Sonftufen, OctaBe, DctaBraum unb OctaBen-
benennungen feftgefegt. 3Jad)bem Sief, bie geftfteHungen empfohlen
l)atte, nimmt bie SJerfammlung biefelben an. —

*—
* 3>n ber SBeftminfterabtei ju Sonbon würbe für^Iid)

ein SOcarmormebaiHon Bon Salfe mit beffen SSitbnifj unb einer

SDiarmortafel enthüllt mit ber 3nfd)rift: Michael William Balfe,
born in Dublin, May 15. 1808. died at Rowney Abbey.
Hertfordshire, October 20. IS 70. —

*—
* Scr SBerctit jur görbenutg ber (Srroer&etfjatigfeit beg

böfjmifdjen ErägcbirgcS bcfdjiiftigte fictj in feiner legten SBcrfamm*
lung mit ber cinfjcitlidjen Stimmung ber gnftrumentc. Scr
SJorfigenbe, [Ritter ti. Sofiauer, f)ob befonberg folgenbe §aupt=
puntte bertior: g-ranfreid), ba§ in bem SBeftreben, feine 3n»
buftrie su beben, immer Borau ift, bat am 16. gebntar 1859
eine ctufjcttlidjc Stimmung ber Söiuftfinftrumente angeorbnet,
inbem c§ ba§ 9iormal=a ju 870 Sd)Wiugungen in ber Secunbe
feftfegte. öbgleicfi ju biefer Seit 5ßari§ nod) ben Zon in ber
TOobe angab unb man alfo erwarten fonnte, bafs bie ciBilifirten

üänber balb bie ^arifer Stimmung anuebmen mürben, gefdjab
bieg nur tfjeilweifc. $rag riebtetc ftd) eine geitlang nac£| ^arig,
aber cg fcfjrte balb wieber 511 ber früheren Soften Stimmung
jurüct, weil bie SBledjinftrumente bei tjötjerer Stimmung tjeller

unb reiner Hingen. SJicl würbe bie fßarifer Stimmung bei ©e»
fangmuftf unb Cpern angewenbet, befonberg nug JRürfficht auf
bie ©rensen ber mcnfdjltdjen Stimme. Stile ßpernt^eatcr, fowie
auch bie SDhtfifcapellen in SRufjIanb unb SMgien nahmen ben
Sßarifer 9cormalton an, aber Englanb, SCmerifa, bie Sdjmeis unb
Seutfdjlanb Ijaben iljrc eigene Stimmung; Qtalien r)at bie

bcutfdje, bie Xürfci tbeilg bie Sßarifer, tfjeilg bie beutfdje nor=
male. 3n Seutfchlanb ftreben bie SKilitarcapetten aug bem oben
angeführten ©runbe eine etwag Ijöbere Stimmung an. Qn
Defterreid) f)errfcht Jetne einheitliche Stimmung; nidjt einmal bei

ben SOfilitärcapellen ift eine folche feftgefegt. SSöhmen allein
bat fünf bcrfd)iebcneSttmmungen(!) unb faft jebeSdiügen»
g-euerwehr», 2urner= ober SJeteranen=S8ereingcapeUe bat ifren
eigenen Scormalton. Saburd) entftchen 5. bei einem ju-
fammengewürfelten SOiufifeorpg mandjetei SDcigElänge; aber bie

meiften Sdjroierigf etten haben bie gnftrumentenmaeh er,

welche fid) bei jebem beftclltcn Snftrumcnt erft genau orientiren

muffen, in weldjer Stimmung eg flehen foH. Eg madjen fid)

oft Bor Slugführung einer S3ef'teHung Biele Gorrcfponbenjfarten
nöttjig, unb bennod) fommt e§ Bor, bafj bann bie gelieferten

3nftrumente wieber äitrüctgefanbt Werben, weil fie nidjt bie rieh»

tige Stimmung haben. Sie ^nftrumentenf abrif ation wirb ba=
burch wefentlid) gehemmt, inbem ber gabrifant nid)t gut
auf Sorrath arbeiten laffeu tann unb im Export befdjränft ift.

Slbgeänberte ©oläblaginftrumente erhalten nie wieber einen
fo reinen 5Con, alg fie urfprünglich hatten. Qft aud) bie Ein»
füljrung einer internationalen Stimmung, wie fie natürlich bie

Qnftrumentenfabrifanten Ijaben möchten, mit mancherlei Schwierig«
leiten oerfnüpft, fo fönnte bod) wenigftenS eine Einheit in einem
Sanb herbeigeführt werben. Ser obengenannte SSerein hat barum
befehloffen, beim öfterreid)üd)en Srieggminifterium eine einheit«

lidje Stimmung ber 3KiIitärcapeIlen ju beantragen. —
2pSg. SflBI.

^itffiiljrunjfn na«r unb bemerhensujertljer älterer

WDerkf.

(Sd)Iuf3 aug Bor. 9?r.)

Sönuemann, S., QubiläumS «DuBerture. S3aben=S8aben, unter
Sönnemann. —

Saffen, E., geftontierture. Sonbergh,aufen, legteg So^concert. —
Si§5t, gr., geftmarfch „Siom ge!g ^um SKeer". Saben = S8aben,

unter Sönnemann. —
*}5falm 137. 8erbft, burd) ben 5ßreig'fchen ©efang.

oerein. —
ftrönunggmeffe. Salzburg, Somconccrt unter§upfauf.—

SJlcrfel, ©., Orgetfonate in EmoH. Stuttgart, Drgelprüfuugg«
concert be§ Gonferuatoriumg. —

SHaff, 3., Senorenfnmphonie. S8aben=33aben, burd) Sönnemann.—
SBalbfnmphonie. Seipjig, 2. ©ewanbbaugeoncert. —

[Rheinberger, 3., Crgelfonate in ©bur. Stuttgart, DrgetprüfungS»
concert beg GonfcrBatoriumg. —

Saint<Saen§, Egburfnmphonie. Sonbcr§h,aufcn, burch Scbröber.

—

Schnetber, gr., „Sag SBeltgeridjt". Seffau, Sffuftffeft. —
SBagner, 3t., Sorfpiel ju „^arfifal". Sregben, burd) TOannl«

felb. -
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©agner, SR., Sßoripietc ju „^tttfifal" unb „Jriftau unb Sfolbe".
Hamburg, Söremcn, söarmen, granffttrt unb Seimig, ©eigner.
conccrtc Don Singcio Weumann. —

TOeifterfingerBorfpicl. ©enf, burd) baS Stabtordjeftcr
unter §g. ü. ©enger. —

SJorfpict ju „Sßarfifal", für Crgel bearb. bon 9?ein«
tbaler. SBremen, Eoncert beS ®omdjorS. —

gotoff, §rm., „Sonnige üRorgcnftillc in ber ®orffirdje" paftori.
$rät. unb guge. Stuttgart, CrgclprüfiingSconcert beS 6011=
feroatoriumS. —

• 6od)äett§marfd) aus ber „9Ilcranbrea" Strafiburg,
burd) SiSbahr. -

WnterndjtBoierkc.

gür SBtoline.

Soitt. Srjcoretifdje unb prattifcfie Seiträge jur

Gsrgänjung ber SSiolinfcfjufen. —
; Drubolf ®reu|cr'ä 40 flaffiftfje (Stuben für bie

Violine mit gtngerfajj, Scmfctjattirungen it. bearbeitet. —
3ofcf $hb\ä). Settfaben für ben SJiolmuntemdjt.

Sämmtticcj 28iener=9ceuftabt, Sßebl. —
©ont hat, wie in ber Sßorrebe gefagt ift, fein .§auptaugcn=-

med auf ben ttjeoretifd) analtjftrenben Sljeit geridjtet, ' ein

Kapitel, weldjeS bisher Don fämmtlidjen anberen berartigen
Schulen mehr ober weniger ftiefmütterlid) beljanbelt würbe, unb
unterlägt bie genauere Ausführung beS elementaren, mufifa=
lifdjen UnterrictjteS um „einerfetts ber ©cpflogenheit ber Seljrcr,

ben (Slementar=itnterrtcf|t nad) eigener SBeife müubtid) ju er<

teilen, nidjt borjugreifen unb anbrerfeitS, um nidjt bie 9ln=

fdjaffung beS äiemlitf) umfangreichen SBerfeS ju erfdjweren",
©rünbe, bie gewiß im tjödjfien ©rabe aner!ennen§werth finb.

7 §efte btefeS mit ungewöhnlichem gleiß ausgearbeiteten SSerfeS
liegen un8 bor unb enthalten fetjr forgfättige SBinte für baS
SBtotinfpiel, befonberS hinfidjtlid) ber Söogcnfüljrung unb ber
Stridjarten; jwet gactoren, bie eigentlich &en wefeittlichften S3e=

ftanbttjeit bes ganzen S8iolinunterrid)tS ausmachen. ®ie SBe=

äcidjnung ber Stridjarten ift eine äußerft genaue unb faft 511

umfiänbüdje, ba beim Stubium bie Aneignung bcrfelben auf
ben erftett 9tugenblid fdjwierig ju fein fdjeint. ®erjenige aber,

welcher erft in biefer «Kethobe Ijetrrtifcl) geworben, wirb wot)t

befähigt fein, mit ber größten ©cnauigfeit' unb Slccurateffe 311

fpielen, unb barauf rommt eS bod) 'beim Unterricht junächft
an. ®ie gufammcnftellung beS «Materials ift eine ooräügtiche
unb legt in ber logifd)en Slufeinanberfolge ein rüfjmenbeS geug*
niß für bie große päbagogifdje SBegabung beS SBrf. ab.

®ie berühmten Kreufcer'fdjen (Stuben finb in 4 §eften
nad) ben Sßrincipien, welche ®ont feineu oben befprodjenen
tf)eoretifcb=praftifd)en Beiträgen ju ©runbe gelegt hat, mit ber-
fetben ©rünblid)fcit unb ©enauigfeit bearbeitet unb bieten bem
Schüler, welcher nach ber SDtetljobc beffetben auSgebilbet würbe,
unfdjäparcS SKatertal jum Stubium. —

®er aus 3 §eften beftefjenbe, junächft für 2chrcr»@eminare
berechnete Seitfaben fort §ietf et) fdjließt fid) eng au bie S8ei=

träge ®ont'S an, ift in fetner Anlage burdjauS prafttfeh unb für
©enjmigcn, ber in mögttcbfter Sfürje, bei flarer unb grünbiidjer
Bearbeitung beS Stoffes etwas Süchtiges lernen will, in hohem
©rabe empfehlenswert!). —

SRartin gifcher.

^uffalfungcn unb Deutungen

ber ^ariottotictt au^ iBcc^oücn'ö Sonate £)fl. 26.

Commentatinncula in usum Delphini ift ber Xitel eines,

bermuthlid) in ber TOittc ber 1820gcr Qahre juerft erfdiicnciicu

9tuffatsc3 Bon griebridj Siodiliß. ®a§ „eommentärd)cn 511111 ©e^
brauch für Unmüubigc" erläutert bie Variationen ber SlSbur*
fonatc «on SSeethooen in äußerft romantifd)er ©etfe. ?lbfd)nittc

cine§ Scbenslaufe? ficht ber SScrfaffcr im Xljcma unb ben iSa=
riationen. 2hema: SKehr ernft als munter, bod) fanft, freunblich
unb gefällig, babet gar nid)t otjue Kraft, unb üieloerfpredienb
in aller S3efcfjeibcnf)eit. (Sinblicit). Variation I: bie innere
Uebereinftimmung unb Ginigfctt, ber innere grtebe, finb bahin.
(Jünglingsalter). 5S. II: Kräftigung burd) greiijeit unb Lln*

abhäugtgieit, öerbunben jebod) mit 2)ünfcl, ^odjmutl), Xrop.
(©erciftcS 3ü;;;!:ns5altfr). SS. III: Sdjwcr unb fdjwermüthig,
trüber unb trübfinnig, gleidjfam baruieber gebeugt unb nur
mübfam bewegt fid) biefe Sjariation fort. (Sllterlei trübe
Sdjictfate). SB. IV: gerne §offnung«Iautc, baju öcrtlingenb Söne
bc§ SrogeS unb ber (Erbitterung. S8. V: ©etroft, rührig —
(Erinnerungen an bie Sinbljcir. — ®ieS ungefähr bie ©runblagen,
auf welcfie 3tod)ti|j, in mitunter gutmüthig ironifirenber SBeife,

eine ganjc SJteihe oon Gegebenheiten gebaut hat. —
„Slnbaute au§ ber Sonate £p.' 26 con SSeethoben, burd)

untergelegte2Bortäum©e fange ein geridjtet" öcröff entlichte

Hr. gr. S. ©riepcntcrl in ben 1830ger Sahren. ^n traum=
fcliger Embfinbfamteit fprid)t fid) ba§ ©ebidjt auS:

®u himmlifd) unbefannteS SBefen,

®a§ Ijotb in Sräumcn mid) umfehroebt,

Sid) hat ein ©ott für raid) crlcfcn,

®ein äilb tnS tiefftc §erj gewebt!
®id) anjubeten? ®id) ju lieben?

D .jitmmel mein, id) weiß e§ nidjt.

®odj ift ber Sraum mir treu geblieben,

Unb mtdj umwallt fein 3aubcrlid)t.

3n früher Worgenröthc Sdjimmcr
Unb in ber Sonne legtetn SB lief,

5)a fdjroebt fein SBilb, bod) feljr' id) immer
©cblenbet, nidjt erfreut jurüct.

SSetlft bu ba broben bei ben Sternen?
iO Gimmel nein, id) wünfd)' c§ nid)t;

®odj tomm' aus jenen hef)ven gernen,
Komm' an mein ^erj, bu ho^cS Sidjt! —

Sn ber „Stjmphonia", einer aJcufitjeitfchrift au§ ber 1860ger
Sahren, ficht iJSrof. Sluguft SftegenSburg im 5L''ema unb ben
sSariationen „Seelenjuftanbc einer SBraut in 9lbwefenheit beS in
ben Krieg gezogenen öeliebten". ®cr intereffante Sluffafc ift be=
titelt „(Srtlärenber Scjt jur Sonate S8cctt)0öcn'S, Dp. 26."

entgegen ber woljl am SKeiftcn üertretenen 3lnfid)t (autfj id)

fdjließemidj bcrfelben unbebingt au), welche in ber Sonate Op. 26
fein in pftjdjologifdjem Sufanimeuljangc ftehenbeS ©anjc ficht,

(Söülow, (Sltcrlein u. Sl.j, erfaßt 3tegenSburg grabe bie ganje
Sonate als „aus einem ©ufje, nad) einem fühnen, finnbollen
$tane erfonnen." 3n fantafieooHer SlUegorie berbiubet er mit
ben SBariationen in logtfehem gufammenhange ba§ Sdjeräo, ben
Srauermarfcf) unb baS Sdjlußallegro. —

(Slterlein, in feiner Erläuterung ber SBecthooen'fdjen 6la=
bierfonaten, citirt bei ©ctegcrtfjeit ber älSburoariationen SJcarj,
unb führt, mit bemfelben übereinftimmenb , an: „®a8 Shema
athmet tief innige Scfjnfucht, eS ift aus tiefer, fchnfud)tSboll fid)

fteigernber ©mpfinbung h«borgegangcn, 3n ben herrlichen SSa=
riationen betätigt fid) biefer innere Sinn, er fdjafft fie." —

„3m StuSbruct einer §erbftlanbfcbaft, mit einem Straljl ber
Sonne beS SommerS!" fo hat SB. ß. ßenj baS 2hcma cinft

©hopin borgefpielt (f. Senj „bie großen Sßianoforte.Sirtuofen
unferer geit"). —

®ie §allberger'fche SWofcheleSauSgabe ber Sonaten See»
thoben'S nennt bie Variationen „eine ttare unb liebliche Sbrjfle,

baS Sebewoht jweier Siebenben, unb baS 3ierfpred)en, fid) bald
wteber ju fefjen." —

3m SBorhergehcnben h^e ich einige ber mir befannt ge»

worbenen 2luffaf|ungen unb ©eutungen ber Slsburbariationen
äufammengefteüt. SSaS mag aber über baS unfterblicfje SBcrt
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nod) Slücä gcbadjt, gefdjrieben, gcfprodieit moiben fein, unb —
«od) werben! ®ic unöergletdjltdjc ©diönbcit bc§ £l)cma'§, bic
bem ©etft unb ber gorm beffclben tote burii) ftaturfraft cnt=
füroffenett SSariattortcn forbern unir>ibciftcl)lid) baju auf. 3*
ftabe fdjort manchmal gcbadjt, wenn uniercr Sltnfif ein aT)nlid)c§

©ct)tdEfat Borbebalten fein foHtc, wie c§ j. S8. bet gricchifdjen
Sßlafttf ber SBIütbcäcitcn toorbcljalten war, wenn nad) jmeitaufenb
Sohren Don bet yjfufif unferer gehen wenig ©an^es unb biele

£orfo'§ übrig geblieben wären, wenn Don unfern tjotjen 2Ruftf«
geiftern bann nod) bic Kamen ertönen würben, wie un§ bie
Kamen be§ Sßrarjteleg unb SßbtbiaS ertönen, bann mürbe ein
erhaltenes S8rud)ftüd, tote j. SB. imfer ?l§burthema, Sluffdjlüffe
über ganje SKufifäuftänbe unferer getten ju geben im Staube
fein unb nad) allen möglichen Ummanblungen be§ Wenfdjen*
gctfteS, fidjerlid) aud) bann nod) »on ebenfo bober ©cpnljett be*
funben werben wie heutzutage etwa bie »erftümmelte SSenuä
oon SJctlo ober ber Sopf oe§ jpcrmeS.

3<f) laffe ba§ SSerf, in feiner (metner Sluffaffung nadj)

f eter lief) lieblichen ©runbftimtnung im ©eiftc an mir
oorüber Rieben — bie ß-mpfinbungeit werben wad) unb geftalten

fid) ^u SÖilbern. 3d) erbltcte ba§ gnnere einer ßoljen gottjtfdtjen

Sttrche. 3KU Saubgeminbcn, blütjenben ©ewächjen, brennenben
Sferjen ift ber erhobene Staunt gefchmüdr. Eine grtebenSfcier
finbet ftatt, ein Umjug burd) bie Kirche beginnt basS fiobe geft.
Som Orgelchor berab ertönt bie feierlid) lieblid)e geftmufit, bie
©etftlichEctt eröffnet ben Umgang. (Shema). geftltd) gefdjmüdte

güngltngc unb Jungfrauen, Halmen tragenb, fdiliefjen fid) an.

0-8. 1.) Scgt SOJilitär, bie Sopfbebectungen mit gichenlaub ge=

fcfjtnücfr. Reifes 3Saffenflirren mifd)t fid) in bie geftmufif.
(SB. 2.) Studj ©untelgcfleibetc, Srauernbe, baben fid) im 8ug
mit cingefunben. ©§ wirb mit Sßret§ unb ®anf ber im gelbe
(Gebliebenen gebad)t werben, bie ©rinnerung an bie tbeuren @e»
fd)iebcnen Wollen bie gttrücfgebliebenen fjeute mit feiern. (SS. 3.)

9htn Stnbcrfdjaaren, bie Knaben laubgefdjmücft, bie SMbcben
mit SSlumenfränjen int £aar. Sföie freuen fte fid), im geftjug
mit wanbeln ju bürfen! Sftandjmal muß ein ermabnenbe§ SBort
bie aüju lebhaft merbenbe geftfreube jügeln. (Sß. 4.) Seilte

aller ©tänbe fdjliefjen fid) an, immer menftfjenreidjer Wirb ber
3ug, immer gefüllter bie fiirdje. ®ie geftmufif erfltngt mäd)»
ttger, rcidier, raufdjeuber. ®te ©onne brid)t burd) bie ©laS-
malcreicn ber boben genfter. Stm Ijoljen ©bor angelangt, orbnet

fid) ber gug. ®ie geftmufif' Berftitmmt, nur fanfte gtötenregifter
ber Orgel tonen fort. ®er ©etftlidje ift bor ben SUtar getreten

unb fpricht wetüqe, aber au§ tiefftem §eräcn?grunbe fommenbc,
Bon ber ©emeinbe im tiefften §erjen§grunbe nadjempfunbene
SESorte bcS 5)anfe3 für ben tntcbergefci)enfteii, beiß erfebnten
grieben. Slmen! ertönt e§ in ben ©cblufjaccorbcn. Imen.
(». 5.)

-
Sari dichter.

Neue Musikalien
im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung.)

Biegeleben, A. von, 6 Lieder für 1 mittlere Singstimme mit
Pianoforte. 2 Mk.
No. 1. Die Wasserrose : „Die stille Wasserrose" von Geibel.
No. 2. Flucht der Jugend: „Was lehnst du dich", von

Platen.

No. 3. Am Bache: „Träumend horch ich", von Ferrand.
No. 4. Leid und Lust: „Wohl lag ich einst", von Geibel.
No. 5. Wechselsehnsucht: „Ein Tannebaum steht einsam",

von Heine.
No. 6. Mondnacht: „Es war als hätt' der Himmel", von

EichendorfF.

David, Ferdinand, Stücke aus der „Bunten Reihe" für Violine
j

und Pianoforte, Op. 30, bearbeitet für Flöte und Pianoforte
von W. Barge.

Heft 1. Scherzo — Erinnerung — Mazurka. 2 Mk.
Heft 2. Tanz — Gondellied — Taranteile. 2 Mk.
Heft 3. In russischer Weise — Capriccio — Serenade. 2 Mk.

Förster, Alban, Op. 82. 2 Lieder („Allein" — „Ich hoffe
nichts mehr") von Anna Segert, für 1 tiefe Singstimme mit
Pianoforte. 1 Mk.

Gelbke, Johannes, Op. 18. 2 Männerchöre.
No. 1. Ade: „Schon weht es linde", von Paul Schönfeld.

Partitur und Stimmen. 85 Pf.

No. 2. Fahnenlied: „Die Fahne weht", von Scholl. Part,
und Stimmen.' 85 Pf.

Horn, Augnst, Op. 48. Mein Frühling: „Ich muss hinaus",
von Hoffmann von Fallersleben. Lied für 1 Singstimme mit
Pianoforte. 75 Pf.

Op. 49. „Sie war die schönste von Allen", von
G. Pfarrius. Lied für l Singstimme mit Pianoforte. 75 Pf.

j

Op. 50. Die Welt der Töne: „Im Busen da leben
die Töne". Männerchor. Partitur und Stimmen. 85 Pf.

Jadassohn, S., Op. 69. Cavatine für Violine mit Begleitung
des Orchesters oder Pianoforte.

Partitur. 2 Mk. Solostimme. 50 Pf. Orchesterstimmen.
2 Mk. Mit Pianofortebegleitung. 1 Mk. 50 Pf.

Rosenfeld, Leopold, Op. 18. 5 Lieder für 1 tiefe Stimme
mit Pianoforte. 2 Mk.
No. 1. Die Tage der Rosen: „Noch ist die blühende,

goldene Zeit", von 0. Roquette.

No. 2. Studentenlied: „So hab ich nun die Stadt ver-

lassen", von L. Unland.
No. 3. Im Walde: „So einsam ist es um mich her", von

M. Greif.

No. 4. Augenblicke: „Augenblicke giebt es", von R.
Hamerling.

No. 5. Loose: „Der einst er", von Th. Storm.
Op. 19. 4 Lieder für 1 mittlere Stimme mit Pia-

noforte. 2 Mk.
No. 1. Niederrheinisches Wiegenlied: „Die Blümlein sie

schlafen".

No. 2. „Mir träumte einst ein schöner Traum", von Fr.

Bodenstedt.
No. 3. Maria's Lied: „Du bist nicht gekommen", von

Chamisso.
No. 4. Abschied: „Wie viel sind wir".

Talle, Anselmo G. del, Op. Ii. Ständchen für Ciavier. 1 Mk.
Op. 12. Menuett von Fermin Arizcun de las Amezcoas

(a) el Navarro (1733—1798) für Ciavier übertragen. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 13. Fest- Gavotte von Felicisimo Carvajal
(1745—1801) für Ciavier übertragen. 1 Mk. 50 Pf.

Volkmann, Robert, „In der Schenke" aus den Wander-
skizzen, Op. 23, für Orchester übertragen von Schulz-Schwerin.

Partitur. 2 Mk. Orchesterstimmen. 3 Mk. Für Piano-
forte (Separatausgabe). 75 Pf.

Wickede, Friedrich Ton, Op. 97. Im Traum: „0 du nach
dem sich dränget", von Felix Dahn. Lied für 1 Singstimme
mit Pianoforte.

Ausgabe für Tenor oder Sopran. 75 Pf.

Ausgabe für Bariton oder Alt. 75 Pf.

Soeben erschien im Verlage von C. F. KAHPfT in Leipzig:

Joachim Raff.
Op. 135a.

Blätter und Blüen. 12 Klavierstücke. Neue Ausgabe.

No. 1. Epheu 75 Pf. Nr. 2. Cypresse 75 Pf. Nr. 3. Nelke
1 Mk. Nr. 4. Lorbeer 1 Mk. Nr. 5. Rose 50 Pf. Nr. 6. Ver-
gissmeinnicht 75 Pf. Nr. 7. Reseda 1 Mk. Nr. 8. Lubine
75 Pf. Nr. 9.. Animone 75 Pf. Nr. 10. Immergrün 1 Mk.
Nr. 11. Maiglöckchen 50 Pf. Nr. 12. Kornblume 1 Mk.
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Neue
bemerkenswerthe

HiedexcoraposItlox^eri
für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Brickdale-Corbett,
2 Lieder. Ein Liedchen. 80 Pf. — Die Liebe. 80 Pf. (Mit

deutsch und englischem Text.)

Felix Dreyschock,
Op. 1. Sechs Lieder. Preis 1 Mk. 70 Pf.

Wohl waren es Tage der Sonne. — Schlummerlied: Die
Wipfel. — Walther's Lied an Amaranth. — Rheinisches
Volkslied: Es fiel ein Reif. — Ich knie vor Euch als getreuer
Vasall. — Mir ist's zu weh ergangen.

Louise Langhans,
Op. 24. 5 Gesänge complet 3 Mk. Einzeln:

Die Gletscher leuchten. 1 Mk. — Sommernacht. 50 Pf. — Es
haucht in's feine Ohr. 50 Pf. — Wie dem Vogel sein Gefieder.
50 Pf. — Ueber die Berge. 1 Mk.

Julie v. Pfeilschifter,
Fünf Lieder.

Gute Nacht. 80 Pf. — Der erste Kuss. 80 Pf. — Es muss was
wunderbares sein. 50 Pf. — Es blasen die blauen Husaren.
80 Pf. — Lass mich vor Dir niedersinken. 50 Pf.

Edmund Rochlieli,
Op. 9. Zwei Lieder. Ich will der Baum sein. — Bitte. 1 Mk.

Conrad Schmeidler,
Op. 2. Fünf Lieder nach Gedichten von Oscar Schmidt

Preis 2 Mk. 50 Pf.

Weiss nicht woher es kommen mag. — Musst erblüh'n an
meinem Herzen. — Bin so müde. — In stiller Osterfrühe. —
Ruhe doch mein Herze, ruhe nur.

Paul Umlauft,
Op. 8. Sieben Gesänge aus dem osmanischen Liederbuch von

Jul. Hammer. Complet 3 Mk.
Komm in den Rosenhain. 1 Mk. — In deines Auges dunkler
Nacht. 50 Pf. — Wind, führet dich dein Lauf. 50 Pf. —
Von dir, von deinem zauberreichen Bilde. 80 Pf. — Was In

der Brust mir schlägt. 50 Pf. — Nicht inne hält mein Thränen-
quell. 50 Pf. — Als gestern die Nachtigall. 80 Pf.

Op
%

9. Fünf Lieder von A. v. Gottberg. Complet 2 Mk. 50 Pf.
Ermunterung. „Blauer Himmel und Sonnenschein". 50 Pf. —
Es ist so süss zu träumen. 50 Pf. — Liebesglück „In meinen
kühnsten Träumen". 50 Pf. — Es war im Mai. 50 Pf. —
Sommernacht „Das rauscht und klingt". 1 Mk

Op. 10. Complet 2 Mk. 50 Pf.
In der Laube „Nun können wir küssen". 50 Pf. — Lieder und
Thränen „Deine Thränen meine Lieder". 80 Pf. — Frühlings-
lied „Nun klingen Lieder von allnn Zweigen". 80 Pf. — Gott
hiess die Sonne glühen. 80 Pf. — Ich darf nun niemals, nie-
mals wieder. 50 Pf. — Ich möcht' es mir selber verschweigen.

Zur Ansicht zu beziehen durch jede Buch- oder Musikalien-
handlung.

Leipzig. Verlag von O. !P. 22Iall2lt.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusi-
kalienhandluug iu Breslau ist erschienen:

Psalm 121.
Jür gemisetiten Chor, Soli und Orchester

von

Gustav Flügel.
Op. 22.

Partitur. 9 Mk. Orchesterstimmen (Abschrift), n. 12 Mk.
Chorstimmen. 4 Mk. Ciavierauszug (vom Componisten). 6 Mk.

Verlag von Breitkopf «fe Härtel in Leipzig.

Carl Reinthaler.
Op. 10. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianof. 3 Mk.
Op. 11. Sechs Männer-Quartette für Chor- und Sologesang,

Partitur und Stimmen 4 Mk. 50 Pf.

Op. 12. Symphonie für Orchester. Ddur. Partitur 15 Mk.
Stimmen 27 Mk. Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen 8 Mk.

Op. 16. Das Mädchen von Kola. Elegie für Chor und Or-
chester. Partitur 5 Mk. Orchesterstimmen 5 Mk. 50 Pf.
Chorstimmen 1 Mk. Klavierauszug 3 Mk. 50 Pf.

Jephtha und seine Tochter. Oratorium. Partitur 60 Mk.
Orchesterstimmen 45 Mk. Chorstimmen 8 Mk. Klavieraus-
zug 18 Mk. Textbuch 20 Pf.

Neuestes Werk von

Philipp Scharwenka.
Am 8. Nov. erscheint in unserm Verlage:

Festklänge für die Jugend.
Opus 45. Acht Ciavierstücke.

Allen jungen Ciavierspielern gewidmet.

Preis: complet 3 Mk.

In 2 Heften: Heft I enthaltend: Zum Eingang (Choral). Marsch.
Capriccietto. Lied. Preis 2 Mk.

Heft II enthaltend: Dämmerstunde. Tanzreigen. Scherzino.
Taranteile. Preis 2 Mk. 30 Pf.

SXF* Philipp Scharwenka bietet in obiger Composition
der Ciavier spielendenJugend zum ersten Male ein wirklich
leichtes Werkchen. "^{§

Bremen. Praeger & Meier.

Weihnachts-Festspiel
in drei Bildern, bestimmt zur Aufführung mit lebenden Bildern
oder Transparenten bei grösseren christlichen Weihnachts-
feierlichkeiten, mit deutschem und dänischem Texte nach der

heiligen Schrift

für

Chor, Soli, Pianoforte und Harmonium
componirt von

Thorald Jerichau.
Partitur 4 Mk. Chorstimmen complet 1 Mk. 80 Pf. Jede
einzelne Chorstimme : Sopran und Alt ä 65 Pf., Bariton ä 50 Pf.

Text der Gesänge n. 10 Pf.

Leipzig. Verlag von 0. F. W. Siej^el's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).
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Dolfsausgabc Brettfopf unb Härtel /

ber Klafftfer unb mobernen 2TCetfter ber ZTTuftf AI
Die in wenigen 3a ^ ri;Tt au f cinc tsertboolle Stbliott^ef von 500 Bänben

berangetnadjfene Ausgabe enthält bie fjauptoetfe ber Klaffet an 3n ft
xumen'

tal» unb Dofalmufif, fotpie eine reiche Wahl von XDerfen angefcfjener moberner

Kompontften. Don ben in bet Sammlung certreienert Hamen feien genannt:

ÄJrorga, ßttth, florgitl, ßsetljontn, ßtlluti, Grrger, ßtrtini, ßlunmi-

fhal, ßordjrrini, ßötelMnt, ßtnljuts, (Etjetubint, Chopin, (Ekmtnti, Cranur,

Curfdjmann, Bsrntjettt, Buffch, Etuntriuiu, «fron}, (Blutn, Qäitbcl, tjanlin,

ijrlljr, tjcnfclt, gering, ijummrl, Salkbmmtr, filcngcl, finort, fiöhltr,

ßroufe, finhlau, ßisjt, Corning, £umbi)t, iflEn&dsfohn, ÜEijjrhm, ißojart,

iHiilUr, Eirolat, Jäergokft, Jtdncme, Rubtn|ictn, Storlttüi, SthubMt,

Sttjumomt, fthalöcrg, HagtiEt, Mfober, EBilljelm.

JwföWtfyt 'Mtnfytltt grafie fcttrtJt «Ee 1hi6= ttttb JlnftKf>Ii««|fi«bl8ttc!««.

ZlTufifaltcriiPerlags^anblung 23reitfopf unb Härtel

in £etp3tg.

<3

p
ss
m
P
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In meinem Verlage erschien soeben:

Ernst Merten
Z^xreltes Q"u.axtett
für 2 Violinen, Bratsche und Yioloncell.

Op. 72. 8 ML

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. Bitte: Weil auf mir du dunkles Auge.
- 2. Hör' ich das Liedchen klingen.

- 3. Und wollt' ich dir Liebe gestehen.
- 4. Wenn zwei von einander scheiden.
- 5. rede nicht von Scheiden und Entsagen.
- 6. Vorsatz: „Ich will Dir's nimmer sagen".

Op. 16. 1 Mk. 50 Pf.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-IIandlung.

Martha Remmert
gedenkt im Monat November und Jannar noch in Deutsch-

land zu concertiren. Eugagementsofferten bittet man an

die Concertagentur des Herrn Wolff in Berlin, Carls-

bad 19 zu richten.

Die geehrten Concert - Directionen werden hiermit

höflichst ersucht, die Engagements-Anträge für mich an

Herrn Eugene Herrmann, Agence generale Berlin, Unter

den Linden 40 zu richten.

Vera Timanoff
Grossherz. Sachs. Hofpianistin.

Die Engagements - Anträge für das Streich - Trio

der Schwestern Worlicek bitte direct Prag, Karls-

platz 3 zu richten.

Ein Impresario wird gesucht.

Ein junger Violinist (Virtuose) wünscht bei

einem grösseren Orchester Stellung als Primgeiger.

In- oder Ausland. Gefäll. Offert, u. sub 100 d. d.

Expedition d. Bl.

Unsere Adresse diesen Winter ist:

Johannes Müller und

Alexandrine Müller -Swiatlowsky

Berlin, W.
Mauerstrasse 10.

®ntcf Don S3ör & .^ermann in SeiBjig.
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Sott bicfer Scttfcfjrift erfcfjctnt jcbc SSocfte

1 Kummet Sott 1 ober \% Sogen. — Sßrciä

beä Sctftrgattgeä (tu 1 Scmbe) 14 3H[.

3ttfcrttou8ge&üfjrcn bic ^ctitjeile 20 (pf.
—

Slbottncmejtt nefimeit alle ^oftämter, SButf).,

äTiiififattcn» unb Siunit--§anbtuugctt au.

'

Scrantworttuiier 9kbacteur unb Verleger: (L ®al)ltt in Seidig.

Jlugmer & §0. in Sonbon.

g«. ^ernar6 in @t. Petersburg.

g>eßeff?ner & 'poCflf in 2Barfc6,au.

g>eßr. ^.«g in Sürtd), S3afel unb ©tra&burg.

M 46.

sießensiggier üanil.

Jl. j^oof^aem in Slmfterbam.

gf. §c£äf«r & Jtorabi in ^ilabelpfjia.

§<%vottex\ba<§ in 23ien.

13. 'güeßerrocmtt & §0. in 9Jetr>g)orf.

3»ftalt: £cmOo unb Snrjatt ber £ontoerfe Oott Dr. Scfjucftr. (fjortietjuttg.) -
SReccnfion: (Jb. Saften, Dt. 73, SWufif ä tt Galbcron'* „lieber alten

Sauber 2tc6c". (SctjluB.) - Go rieft; onbcitjcit: (Seidig. SSicSbabctt.)

- Kleine gettung: CEagcägeidjitStc. $crfonalnac$ridjtert. Elcrit.

SBcrmtfctjtcä.) - Svitiftficr Slnjcigcr: «pnftovalc Don äümteroerger.

gdmUicber »on SReinedc unb Stfjubvtttg. - äliu[tfcr.<)}ljot0grapl)icn bort

Stob. SKitfioI. 2. griebrieg ©rimmer. - älitjcigett. —

Tempil unb SttljaU ber totutwlte.

S3on

Dr. 3. S<f)Utf)t

(gortfefcung.)

©er alte griecfjifcfje ^ifofopb, §eraflit lehrte: bag
2iHe§ tn ewiger Bewegung, im Stießen, SSetben unb 35er=
gefjen begriffen fei. Sie Sonfunft ift nun IjauptfädEjltcf)

bie Sunft ber melobifcf) t^rjtrjmifcrjen Bewegung. £ier ift

ebenfalls 3lffe§ in gluß unb Bewegung. Selbft ber au§=
gehaltene £on ift lauter Bewegung, entfielt unb bcftefjt

nur burdj Schwingungen ber Saiten unb berßuft. fflfan

f,at bemjufolge bie 2)htfü auefj ati „fließenbe 2trdji=
tectonif" be^eid^rtet.

Siefe fließenben STonWellen in rafdjer Bewegung
rcadjfen nun gar oft ben 9lu§fül)renbeu über ben Sopf.
<£§ getjt au§ betn Allegro assai ganj ungewollt tn'§
Presto. SDer feurige (Seift be§£onwerf§ reißt bie (Spieler
mit fort unb ba§ OrtSefter gleicht bann einem bergab
rollenben Sagen oljne £emmfrfuif). SD er §emmfcfjub, be§
Drcf)efter§ foU nun ^mar ber Dirigent fein. ®iefer wirb
aber juweilert ebenfalls com Strome ber Segeifterung
erfaßt unb mit fortgeriffen, fobafs bann au§ bem fcjmellen

Slßegrofafce ple^t ein Prestissimo geworben ift; leiber jum
größten 9tacf)tf)eil unb SBerftänbniß be§ 2Berf§.

®er SSocalmuftf finb bergleiö^en Ueberetlungen noefj
berberblicfjer afö £>rcfjefier= unb etabiermerfen, weit ber
Sejt bann oft nur fjergeplappert wirb. Sei) fjürte ein=
mal eine berartige Ueberljaftung im ginale be§ erften
2(cte§ oon S«oäart

;

§ „Figaro", fobaß bie §oIäbta§infiru=
mentc bte Sld^telftaccatofteUen — toelcfie ju fc^netten 8tüei=
unbbreißigfteln luurben — ntctjt correct b,erau§jubringen
Dermoct)ten, am aller roenigften ba§ Sängerperfonat bie
SSorte. Unb roa§ mürbe mit biefer trüben Sempojagb
erhielt? (£ine SKa^erei oljne ©reichert. Unb bieg er=
eignete ft^ an einer ber erften Sühnen mit einem ber
beften Orc^efler SDeutfd)lanb§! —

Zto% eine§ folgen Faux-pas bleibt „gigaro" bennoc^
in ben äugen be§ 5ßublicum§ ein ItafftfcöeS Sßerf, benn
ä)coäart'§ Stutorität ift nicEjt me^r p erfc^uttern. (Sin
ftafjreS Unglüc! merben aber folcfie Seb,tgriffe für neue
SSerfe unb beren Tutoren, toelcfje noct} ni^t ju ben Un=
fterblidien Säulen, bie noef) nietjt überatt ftet)enbe§ Ü?e=
pertoir geworben finb. §ier fönnen berfeljlte Sempi unb
bemsufolge ßntfteüung be§ Sn^altS ein folo^eg gia§co
Tjerbeifüfjren, baß man ba§ SSerf al§ gänjtid) mißlungen
erflärt. Stuf biefe Strt ift gar manche Oper ju ©rabe
getragen, bie eine! beffern SoofeS »ürbig mar.

Sn SSocalroerfcn gefyt nic^t bloß ber SEongefjaft feine§
pf^ifeb^en E^aracterS burcfi ju fc^nelleS Sempo Berluftig,

fonbern aueb, ber SBortin^alt unb bie ganje ©efang§tteife
werben feljr beeinträchtigt unb oft ganj unberftänblidf).
Gin äu fc^nea gcpiapperte§ $ar(anbo oerfteljt SJiemanb
unb fann fogar eine ganj ungewollte lomif^e Sirfung
berurfac^en, woju eS aueb, meifteng berwenbet wirb, ©rabe
aber biefe ^artanbofteßen — bic eptf^en Sceneu ber
mobernen Oper— werben am Ijüufigften üergviffen, werben
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am ofterffcu entWcbcr ju fdjncll ober 511 fdjleppenb ge=

nontmeti, mäfjrcnb c§ bei Strien, namentlich bei fdjon

längft befannten, fcltcncr gefdjieljt.

SJfan Wirb gunädjft fragen, wie c§ möglidj ift, baß

fo etlnaS bieten ^Dirigenten paffiren fann. 8" Sapetl=

meiftern »erben bodj meiftcnS ganj ausgezeichnete Sünftter

gewählt, bie fid) audj äuglcid) eine Pictumfaffenbc wiffen=

fdjafttidje Sitbung angeeignet Ijabcn. 33ic tonnen fid)

nun bergteidjen Herren zuweilen folctje Tempomißgriffc

ZU ©djulben fominen laffen?

2>aß e§ borfommt, wirb JUcmanb in Slbrebe ftetlen

lönnen. SRidjarb SBagner tjat cor etwa 12 Sauren in

feinem Strtifel über „Tirigiren'' in b. 331. eine berbe

©trafprebigt barüber gehalten. Semtocl) t)at bie Sritif

nod) oft SSeranlaffung, bergteidjen ju rügen. Setradjten

wir atfo biefe 21ngclegenf)eit einmal üom rein menfchlidjen

©tanbpunete. —
Sciemaub ift unfehlbar unb aitdj ba§ größte ©enie

fann fid) jutoeilen .in ber Stuffaffung einer Situation

irren. SDieS ift ganz befonberS bann möglich, Wenn man
biefelbe nid)t Porter erft grünbltcrj burcr)bact)t, fid) nidjt

erft in ben Snfjalt eingelebt t)at.

Um bem ©eiftesgefjalt eine§ TonWerfg treu repro=

buciren ju fönnen, muß man fid) Ijineingelebt, iljn nadj=

empfunben unb geiflig affimilirt haben. Sei unbefanttten

ober nod) Wenig gefannten SBerfen genügt atfo ein pd)=
tige§ Turdjfeljen ber Partitur burdjau§ nicht. (Sie tottt

grünbtidj ftubirt fein. Unb Ijier bei ber Erfaffung beä

barin pulftrenben geiftigen Seben§ fjat man and) bie

SBafjl ber berfdjiebenen Tempi burdjbenfenb zu erwägen
unb mit §ilfe be§ Metronom feftpfteHen, um bann in

ber Sßrobe unb Sluffütjrung fidjer ju fein. SUcan hat aber

ben gnljalt mit feinen Tempowedjfeln nid)t bloß fo im
Stilgemeinen burdjzufiubiren, fonbern muß and) bie ganze
Snftrumentation bi» in§ fletnfre ©etail burdjnehmen, um
Zu miffen, Wann unb Wo and) ba§ unbebeutenbfteSnftru«
ment ein SJcotib, einen melobifctjen ©ebanfen ergreift unb
bemjufolge au§ ber Umgebung [tarier tjerborzutjeben Ijat.

StUeä baS muß bor ben erften groben gefdjefjen unb fjat

man and) nad) benfelbeit nod) prüfenb ju burdjbenfen,

ob nid)t fjter unb ba ein etWa§ fd)neßere§ ober Iang=

famereg Tempo ber Situation entfpredjenber fei. 2Ber

fid) h^rzu bie 3eit nidjt nimmt unb erft am ^Dirigenten*

pulte feine 2Bafjt trifft, wirb meiffenä fehlgreifen.

S3erfd)ulben alfo einerfeitg bie zu geringen Sßorftubien

be§ Tirtgenten mancherlei Mißgriffe, fo entfielen aber

aud) nod) anbere, Wetdje nur ber inbioibueHen Slnfidjt

beffelben entfpringen. ®g gibt feurige Siaturen, benen
ba§S3tut fdjnetter in ben Stbern ftrömt afö bieten Stnberen.

Tiefe finb e§ hauptfädjlidj, Weldje — b« Weniger au§ge=
öiibetert äftfjetifdjem ©efüljt — fidj fet)r oft bie größten

Uebereitungen ju Sdjulbeu fommen laffen. dlad) ib^rem

Temperament unb ib^rer 9Jfetnung gewinnt ba§ ällegro

nur burd) ein rafdjeä Tempo. <Bo erleben Wir gar oft,

baß au§ bemfeI6en Presto gemacht Wirb; ein Allegro assai,

con brio ober con fuoco wirb Prestissimo genommen.
2>aß gegen biefe ©e^jagb fdion üielfad) proteftirt würbe,

ift I)inreid)enb be!annt. <gat bod) fdjon SRojart, ber nad)

©eift unb Temperament fein $f)tegmatifu§ War, fid) brief=

lid) fetjr bitter gegen biefe Tempoüberf)aftungen au?ge=

fprodjen. —
lluerflärlid), unbegreiftid) bleibt eS mir aber, wie

man Tonmerrc mit ben I)erriid)ften ©efangfieHen burd)

ju fd)itelIeS Tempo faft ganj Per^unjen fann. So Wirb

5. 58. feljr oft ba§ SInbantc Pon Seetf)oPen'§ GmoHftim=
Päonie üiel ju bewegt genommen. ®a§ erfte Tf)cma in

2t§bur ift fo ganj für bie Statur unb ben S()aracter beä

Cello gefdpebeu; ber 93ioIonceHift Permag bei gemäßigtem
Tempo bie Töne fcfjön p tragen unb ©efüt)t hineinzu-

legen, fieUenWeife ein ergreifenbeS 5Portamcnto einzuweben;

ba§ wirb aber SlÜeg üereitelt burd) ju fdjneHeg 2lbf)a§peln.

3.1Jand)c Tirigenten Werben fid) Wot)I burd) ba§ „Con
moto", ba§ 33eetf)Oüen bem Andante beigefc^t, jur fd)neHcren

Tempowat)! beftimmen laffen. SJlöge man aber bebenfen,

baß ein „Andante con moto" nod) fein Allegretto ift, alfo

nod) nidjt fo bewegt, wie biefe» genommen Werben barf,

am aflerwenigften al§ Allegro moderato, wie e§ juweilen

gefdjief)t. Slcuß alfo bag erfte Tl)ema al§ langfam ge=

tragene ßantilene aufgeführt werben, fo fann aber ba=

gegen ba§ triumpl)irenbe 3«beltl)ema int ßbur

rVT7 h» '
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etwag bewegter ertönen. (£§ erfd)cinen bann ©teilen pm
IRitarbanbo, öermittelft Weidjen man wieber in ba§ erfte

Tempo prüdleitet. T>a§ wirb beim T)urdjleben be§Ton=
infjaltS 2111e§ fo Mar Pom äftfjetifdjem ©efül)I bictirt, baß
c§ unbegreiftid) fetjetnt, wie man bagegen berftoßen fann.

SDte Sritif Ijat atfo ba§ dhdjt unb fogar bieSßflidjt, ber=

glcid)en 5el)lgriffe auf anftänbige, burdjauä nidjt berle^enbe

Slrt unb SBeife 3U rügen. Unb ba fid) bie Herren Capelle

meifter Wof)l nid)t für unfehlbar halten Werben, fonbern

Zugeben müffen, baß ftc fid) ebenfo wie jebeä Ordjefter*

mitglieb juweilen irren unb bcrfef)en fönnen, fo bürfen

fie aud) einer foldjen wohlgemeinten 9?ecenfentenrüge nidjt

grollen. T>a§ wäre fleinlid) unb befunbete nur ©eifte§=

fd)Wäd)e. —
S§ fommen jwar, namentlich in Sttfegrofätsen, mit=

unter ©teilen Por, Wo einige 2Käläeffd)e SJcetronomgrabe

mehr ober Weniger fdjnell nidjt beeinträd)tigenb wirfen.

®ie§ ift befonber§ bei Tonleiterpaffagen ber gall. Un=
ääljlige anbere aber, rjartptfäctiltdc) alle ©efangäfieHen,— bie fogenannten getragenen Cantilenen — finb febjr

fcnfible unb Perlieren burd) bcrfet)lte§ Tempo ihren

wefentlidjen Gharactequg. ©rabe bie originellften Sbeen
werben baburd) am meiften benad)t£;eiligt unb in il)rer

SSirfung gefdjmälert. ©anj befonber§ audj foldje, bie

einen bramatifd)en Vorgang fdjtlbern, Wie eS in ber Oper,

in Oratorien fowie in $rogramm=Ord)efterWerfen fo ijäufig

Porfommt. ^dj muß in biefer ©infidjt nod)inal§ auf

£i§5t'§ fyvctiijeä SESerf „Tie ^eilige ©lifabeth" prüd*
fommen.

3m ^Wetten Tfjeüe, wo ber „Sfjor ber Slrmcn" er=

fd)eint— unb groüenb über bie teuflifd)e SSefjanblung ber
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eblcngrau— bicfc in nieberer^ütte auffud)t, wirb biefer
bramatifdje Vorgang mit fjodhft diaractcvifiifdjcr ^fafii!
burd) fotgenbe Songebilbe gcfd)itbert:

Andante moderato.

rt>
::^F

\
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(£§ bäuctjt einem, al§ ^örte unb fö^c man bie Sftänner

borWurfäboß fragen unb fudjen nad) ber eblen Dulberin,
Welche bie armen hungrigen gefpeift unb bie Scacften gelleibet.

Sei ber gufcenirung auf ber SSeimarer £>ofbüf)ne im
borigen Sahre Würbe nun biefer fo plaftifd) in Sötten
gefcfiilberte SSorgang aud} faettfctj burd) ba§ wtrfltd)e <Sr=

flehten ber SIrmen beranfchaulicfit, wa§ felbftberftänblid)

bie tragifd)e SSirfung beffetben biet intentenfiber fteigerte.

SDiefe rjöctjft eigentümlichen Songebilbe ber Söffe aber
nur ein ftein wenig p fcfirtett ober ju langfam genommen,
unb bie Sntentton be§ Sonbid)ter§ ift berettelt. £ier
wirfen fdjcm einige fjöljere ober tiefere ®rabe ber SRe=
tronomfcala ferjr nactjttjetlig auf ben djarafteriftiftfjen 2Iu§=
bruif. —

Eine britte llrfad)e bon Setnpoübereitungen entfielt,

babttrd), wenn ber 6|or ober bie Soliften auf ber Sühne
ju fel)r eilen unb allem irjre§ 3Sege§ ge^en, wa§ am
fjäuftgften borfontmt, l)auptfäd)Iid) bann, Wenn fie nid)t

auf ben Dirigenten blicfen, ober burch «Stellung unb Stetton

ber^tnbert finb, if)n ju fel)en. Sa man fann behaupten,
bafj bie meiften Ueber^aftungen wie Serfdjteppungen in
ber Öper nur burd) biefen ©afu§ entfielen. 2lu§ btcfem
©runbe foHte bie 9tegie ftet§ beftrebt fein, — Wenn irgenb
tljuntid) — ben ©f)or mögttchft born auf ber Süljne p
placiren. Da e§ aber in bieten Sailen unmöglich ift, wenn bie

Situation bie «Stellung be§ ©f)or§ in ben ^intergrnnb
bebingt, fo ift e§ abfolut erforberlid): bafa ber gwifd)en bie

ßouliffen poftirte K^orbirector in Itebereinftitnmung mit
bem Ord)efterbirigenten — ben er fefjen muß — birigirt.

£ierburct) fönnen bie feT;r oft ju ftörenben 6^or= unb
Ord)efterfd)Wanfungen, wie Ueberetlungen bermieben Werben.
So gefcrjal) e§ in ffaffel unter <Spot)r'§ Direction. Der
bamaltge ätfufifbirector (Sberwein ftanb bei alten größern
Opernaufführungen prifchen ben ©ouliffen bor ber $ar=
titur auf bem Stehpulte unb birigirte ebentueH ben ßf)or=
unb ©nfemblegefang. SIber of)ngcad)tet biefer Sorfid)t
famen bod) aud) gelegentlich bei lebhaften eijoractionen

Saftfd)Wanfungen bor, Wetd)e — Wenn ber ©jjor lebhaft
ju agiren Ijat — faft unbermeiblid) finb. %n biefen
Sötten aber fd)eutc fid) (Spo^r nid)t, bie Sacttfjeite —
wenigften§ ba§ erfte Giertet — burd) lauteä 2luffd)Iagen auf
ba§ $ult hörbar ju mad)en. Stete Dirigenten fd)einen

bie§ aber grunbfä^Itctj p bermeiben. Unb bod) ift e§
ba§ befte SKettuugSmittet am§ alten Sempobiffereitäen,

Welche am öfterftcu in folcfjcn gölten borfommen, Wo bae
fingenbe Sßerfonal auf ber Siil)nc rjin unb tjer ju mar=
fd)iren Tjat, au§ bem Sorbergrunbe in ben ^intergrunb
ober Woljl gar [jinter bie (Souliffcn gefjt. %kx Werben
fie fd)on burd) bie 9{aumentfernung berurfad)t, fclbft Wenn
im Sempo fortgefungen wirb. Senn au§ bem §inter=
grunbe bringen bie Sd)altmeacn fpäter jum Stubitorium,
at§ born am Ord)efter. Darüber Waltet Mn Bweifet.
Sn fo!d)en Säffen, b. I). beim 9lüdmärtgmarfd)tren etne§
Ef)or§, fönnen ja bie Sänger ba§ Sirigiren be§ (£apell=

meifterS nid)t fel)cn unb fid) barnad) ridjten: bie alfo
hierauf entfteljenben Sd)toanfungcn Inffeit fid)' alfo am
teid)teftcn unb fdjneHftcn burd) ein paar laute 2Iuffrf)Iäge

ber Sacttf)cite befeitigen. SBeun e§ bie §errn (XapeH=
meifter in 9tüdEfid)t auf ba§ publicum bermeiben — bie§
fann bod) wot)l nur ber ©runb fein — fo mufj id) ba=
gegen bemerfen, ba§ bie gar p häufigen Sactfd)wanfungen
jwifd)en bem Sängerperfonal unb Ord)efter biet auffaltenber,

ftörenber wirfen, al§ eine paar laute Sactfdjläge. 2tbge=

fehen babon, bafs bei foid)en Differenjen aud) ber SSagen
einmal umgeworfen Werben fann, wa§ ja aud) fd)on

paffirt ift.
-

(@d)tu§ folgt.)

Urantatifclje Mufxk

©buarb Saffen, Op. 73. Stfufif ju ealberon'ä fautaftifd)em

Sd)aufpiet „lieber allen Sauber Siebe" (nad) ber £)tto

Debrient'fd)en Bearbeitung). etabierauSjug. SßreSlau,

^ainauer. —

(Sin red)t wohIftingenbe§, f)übfd) burd)gearbettete?,

wenngleid) im mufifalifd)en ®ef)att nicht eben borttehmeä
Scufifftücf ift Sit. 3, ein Allegretto grazioso für @oto=
fopran unb bret begteitenbe ©horfoprane; nur muß mau
hierbei mancherlei red)t geWaltfame SBortbetonungen mit
in ben Sauf nehmen; fo tautet fogteid) ber Stnfang:

35-"" ftf)ikrat Sorgen f^>rei - tet 3 » ri§,
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S3o = tin, far = big bie a - jur > ne §ül « le 2C.

Darüber^ baß p fünften ber ftiefaenben SJetobie biet 511

biete Iogifd)e SSerrenfungen tjiei; borgenommen werben, be=

barf e§ Wohl feiner weiteren Erörterungen; ebenfowenig
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über (Stellen in ber im Ucbrigcn pifanteu nächften Dhtmmer,
wo e§ fogar fjeifjt:

H -J-
3-

mö-ge 311m $a*Iaft ber Sir = ce, sunt $a«Iaft :c.

unb Weiter:

-»•—»—»-

-P

—

Sj

—

9—P—h-
^

s—0-

3>n 6e=glür!=ter @tun=be lonwnen mö * ge je.

fdjeint, Saffen ift mit ber beutfdjen Sprache nicht

boßftänbig bertraut. ®ie beiben nächften Sümmern be=

rieten un§ über bert Kirce=3au6er; wir wiffen tüofjrlidj

genug, Wenn ber 9iecitator auSruft: „Sich (Horm, ic£) War
ein Schwein!" (Sichtbar ift ntcE)t§ metjr babon! —

SD?it -Jh. 8 Werben wir in ben j weiten Slct berfefct.

2)a§ Andantino fagt jwar Wenig 3teue§, aber ber au§
Ü)m ^erborwocfifenbe unb fpäter mieberljolte ©efang ber

©afimira „Seuge meiner i>erjen§ftage fott allein ba§
©^Weigen fein" fjat ein eigentümliches ortentalifctjeS

©epräge:

-.
—M—0—

rfr

t—p-n-
: P

/
P-t-^—p—fj

e§ feljrt einige 9ftale Wieber.

9JecE)t poffirlidj ttluftrirt Soffen bie Slffenmetamorphofe;
man ftefjt orbentltch bie Sprunge unb graben, mit benen
homo simia fidj felbft carricirt.

©in breit ausgeführte Kummer ift 15, beljaglicr) fpinnt
fiel) baS tjeitere §aupttf)ema fort

3
-0-0-0

®§ ift gewifc in ber (Srfinbung wertvoller als ba§ iljm
folgenbe Lento espressivo

(

3
/4 Gsbur)

iiiiiiiill

Solclje SDWobten Ijaben einen faft ple&ejifdjen 3ufcf)nitt.

1 Sie Entzauberung unb Sefd}Wörung berarbeitet geferücti
ba§ §auptmaterial beS SorauSgegangenen, bie Routine
beS STCuftferS tritt tjier am (Srfreulicrjftett ju Sage. —

Sfadj einer ftimmungSbotlen (Einleitung beS britten
21cte§ enthüllt fiel) in 9?r. 19 ber ©runbgebanfe beS
©anjen: „Heber adelt Sauber ift bie Siebe", unb jene

füfje Sftelobie, bie bereits au§ ber erften ^ntrobuetion
uns befannt, mit ber jitternben Sejtolenftgur wirb t)ier

erft iu ifjrer eigentlichen Sßebeutung erfannt. §ier er=
reicht bie Saffen'fcfje 3J?ufif i^ren §öb,epunct.

®a§ furje SWännerquartett „3Jid)t be§ SSaterlanbeä
gebenfenb" Hingt bagegen jiemlid) lieb ertafeintägig. SDer
3orn berßirce — bie Baubertn ift muftfalifd) mit biefer
Sigur gefennäeidjnet

entlabet fidt) in einen §agel d]romatifd}er ©änge.
®alatl)ea fingt am (Sctjliiß ein gut flingenbe§, aber

retfjt fcfjlecht beclanrirteS @olo:

zk

©a-Ia«t^e « a Bin id), Kereuä J?tnb, be§ mäa>tt = gen

Mit bem auf ben obenerwähnten SBegrüfjungSmarfcf) ftet)

aufbauenben Sfjor „§eil bem §elb lllt)ffe§" fc^lte^t ba§
SBerf. —

2Bie man bei ber ®urd}fid]t biefe§ eiabieraugpgeg
balb erfieht, macht biefe Sftufif fowenig wie ba§ äßeifte
bon Saffen auf befonbere £iefe unb geiftige SSebeutung
SInfpruch, a6er fie ift leidjt beweglich, gewanbt in ber

gaffung, üppig im Eolorit unb ttluftrirt meift treffenb
ba§ Salberon'fche 2öort. SSie in feinen anberen ct|clifct)en

ßornpofitionen p ben „Nibelungen", „^önig CebtpuS",
„gauft" tritt un§ hier Saffen al§ ein gewanbter, mit
bem mobernen Slangapparat wohlbertrauter SRufifer ent=
gegen, im (Salcul bieüeicfjt noch fpigftnbiger al§ in ber
©rfinbung.

2)er ßornpoiuft hat fein SSerf bem Könige bon
(Spanien in tieffter ©hrfurcht gewibmet; möglich, man
in Spanien bem galberon'fchen Stücf fdjon au§ ^Jietät§=

rücfficbten gröf3eren SBertl) beilegt unb bort für bieSaffen=
fdje Siufif häufigere SSerwenbung ftnbet. —

SBerntjarb SSogel.

(govvefponben^en.

®ic Jfammermufifen im ©eroanbfiauä, bie für biefe

©oifon äur greube Bieter um ätoei Derme^rt werben foHen, alfo

ftatt auf ad)t 2l6enbe nunmefii' auf je^n auägebefjnt morben
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finb, würben am 22. Dctbr. eröffnet. SBcetljoBcn'S Smollquqrtett

Dp. 59, Don bett Königen, SSollanb, SEIjümer unb

Klengel in ben brei erftcn Sagen mufterljaft, nur im ginale

nidjt immer tabelloS rein Borgctrctgcn, ftanb an ber Spige beS

SJkogrammS, wäljrenb Sdjumann'S GSburclatucrquartett Dp. 47

ben Slbcnb befdjlofj unb burdj bie StetnecEe (ElaBtcr),

Ütontgen, SEljümcr unb Klengel mit foldjem Schwünge uub

geucr Bermittclt würbe, baf) bie gefammre, ferjr jaf}Ireid)e Qu=

Ijörerfdjaft in SBeifaüäfiuIbigungen fidj faum genug tljun tonnte.

Slud) baS Scrtett Bon SraljmS Dp. 18 in SBbur fanb eine fcfjr

frcunbltdje Slufnaljme, Sauf ber rreffltdjen Interpretation ber

obengenannten Streidjquartettiften unter Hinzutritt ber §§.
$figner (2. SBratfdje) unb ©ebröber (2. SioIonccH). ®aS

28er! bietet faum irgenbwie SßroblematifdjeS, wirtt meljr nad)

Stufjen als nad) Qnnen unb ift infofern, ganj abgefe^en Bon

ber nidjt überrafdjenben Qualität ber Erfinbung, nidjt feljr

djaracieriftifdj für ben Eomponiften; bielletdjt aber tjat biefer

Umftanb grabe ju feiner gröfjeren Verbreitung beigetragen.

Mögen nun aud) außer SkaljmS bie nidjt minber bebeutenben

Eomponiften SRaff, Sßolfmann, ©olbmarl ic. mit iljren beften

SBerlen Serüdftdjtigung ftnben! — V. B.

Slm 24. Dctbr. Ratten wir bie greitbe, bie feit fo bieten

Qatjren %u Bielfeittgem S3ebürfntfj geworbenen Eoncerte unferer

„Euterpe" unter Seitung Bon Dr. 5)SauI Klengel wieber be=

ginnen ju feljen. ©djumann'S gut aufgeführte Duberture §u

„©enoBeba" macfjte ben Slnfang. grl. SOcagba SBöttidjer fang

Sßenelope'SSrauerarie auS SBrudj'S „DbyffeuS", fpätcr baS„53eil=

djen" Bon Stä^t, „SittauifdjeS Sieb" Bon ©6,opin unb „baS 9Jcäbd)en

an ben-JJconb" Bon®orn. äSermöge it)re§ wo^tflingenben, Bollen

2Keääofopran§ unb BerftänbnifjBollen SßortragS, ber nur einige

SKale burd) SKängel ber SluSfpradje ober Intonation benadj«

tfjeiltgt würbe, erlangte fie anftaltenben SBetfaU nebft §erBorruf,

ber fie ju einer freunblid) aufgenommenen gugabe Beranlafjte.

§r. 3ul. Klengel trug SJteinede'S Sßtolonceflconcert, ein felbft*

componirteS Nocturne unb gnterme^o fowie Sßopper'ä „Elfen*

tanj" mit feiner bewunbernSwürbtgen SStrtuofität Bor unb i)atte

fidj ebenfalls beS grüßten SBetfaHS unb HerborrufS ju erfreuen.

©djubert'S Ebnrfympljonie , biefeS bramatifdje ©eelengcmälbe

Boller ©eift unb SebenSfrifdje, madjte ben würbigen SBefdjlufj

beS EoncertS. Sie Drdjcfterteiftungen waren, einige nidjt ganj

reine gntonattonen unb ein ju früfje§ ©infe^en ber Safjpofaune

in ber ©ymphonie abgeregnet, meiftenS ganj befriebigenb. ®ie

Einleitung ber Symphonie hätte etwas gemäßigter uub ber erfte

Stflegrofa|} ein wenig bewegter genommen werben rönnen. ®ie

Sldjtel» unb SrtoIenftaccato'S ber §oIäbIaSinftrmnente flangen

mitunter etwa§ fdjwerfäüig; fie mufjten elaftifdjer, leidjter Borge=

tragen werben. 21bgefe6,en Bon biefen fleinen Mängeln fam ba§

Ijerrüdje SSerf ju urfräftiger SBirfung unb würbe beifällig ouf=

genommen. —
®a§ Bterte ©ewanb^auSconcert am 26. b. W.' begann

mit ©abe'ä DffianouBerture. 9?adj ii>r bebutirte ber neu engagirte

Eoncertmftr. $etri mit 23eetfjoBen'§ Viotinconcert. Dbgleid)

ber fjodjgefdjäkte S8irtuo§ fid) fdjou fett Sauren allgemeine Stner«

lennung errungen, fdjien er bennod) anfangt etwa§ befangen ju

fein, fobafj i£|m ber erfte <Sa§ tedjnifd) nidjt BöUtg glüdte. Slud)

fd)ien ber Sogen ju fetjr mit Kolophonium gefättigt, wa§ einige

Weniger wotilflingenbe SEöne jur golge §atte. Sluägesetdjnet gut

reprobucirte aber bie beiben anbern ©äge. Qebod) bie Bor*

jfigltdjfte feiner Seiftungen war ber SBortrag be§ Slbagio'ä au§

Spolir'3 Smotlconcert. §ier ftrömte jeber SEon mit fdjönftem

SSo^lflang aus ber Siefe be§ §erjen§ unb ba§ ©an^e würbe fo

ätljerifd) fein tjingeljaudjt, wie 2leoI§harfcnHänge. 9Jad) bem=

felben fpielte 5ß. nodj polnifdje SJattonaltänse Bon XaBer ©d)ar=

wcnla unter grofjem Seifaü. — grau @djröber=$anfftängl

trug eine Slrie au§ @pobr'§ „^effonba" unb fpätcr Sieber Bon

Srafjm'ä (©e^eimnifj), SRubtnftcin ((Sä blinlt ber Zfyau) unb

Sfjiriqnt (®ie Srepp' binauf gefdjwungen) mit ^cUer frifdier

Stimme unb djaracterentfpredjenb Bor. 9cur mödjte idj üjr

ratzen, met)r auf Egalität ber Souentfaltung ju ad)ten; e§ Hang

pweilen, als wären itjre SRcgifter nod) ntd)t hinreidjenb au§ge«

glidjen. 3^re Vorträge würben aber beifällig aufgenommen.

3um @djlufj tjörten wir Sßolfmann'ä swettc @rjmp6,onie in S3bur

gut ausführen, ©anj befonbereä Sob oerbient nod) bie augge«

gctcfjnet jarte, buftige Segleitung ju (Spofjr'S Slbagio. —

©tabtt^ eatcr. 9Jubinftein'§ „TOaccabäer" gingen am 4.

unter Seituug be§ (Somponiften jum erften SERale glan^BoH in

Scene unb würben mit einem SBeifatlSjubel aufgenommen, Wie

man ihn hier feiten erlebt. ®ie ®arftellerin ber Sea, grl. SBranbt,

fowie bie anberen SBepräfentanten ber Hauptrollen nebft bem

Slutor wurbennad) jebem2ictfd)luf3unäät)Iige5WaIe gcrufenfowiemit

SBouquetg unb Kränzen geehrt. — Db bie SSirtung be§ SSerfS eine

nad)haltige fein uub aud) bei lünftigen Stufführungen fo leb*

hafte SBeifaHSbejeigungen berborrufen wirb, mufj biegeit lehren.

SBte fdjon au§ bera Sitel IjcrBorgeht, behanbelt ber Xcjt eine

Epifobe aus ber ©efdjidjte be§ jübifdjen SSolfS, baS Bon bem

Srjrier König StntiodjuS befriegt würbe unb Bon feinem ©lauben

abtrünnig gemadjt werben foHte. SKofenthal fyat biefeS ©ujet

nad) Dtto Subwig'S gleichnamigem ®rama theilweifc redjt gefdjidt

mit fliefeenben Sjerfen jum Operntejt geftaltet, tljetlwetfe aber

aud) bem ©omponiften weniger günftig in bie §änbe gearbeitet

unb ihm mandjerlei fdjwer %u löfenbe bramatifdje Slufgaben ge»

fteHt. ®ie §auptactionen ber Dper finb folgenbe. ®aS jübifdje

Volt hat mit Subat) an ber @pi|e be§ ©eereS einen bebeutenben

Sieg über bie Syrier errungen. 28ie jeber finge gelbljerr bringt

aud) Qubah barauf, ben Sieg weiter auSjunügen, bie glüd)tigen

raftloS ju Berfolgen. ®ie ^rtefter aber wollen erft beten unb

ruhen, weil ber Sabbatt) naht, gufoh aber fagt: „nodj ift

bie §älfte unfrer Sh^t ju tfutn, im Shale fammeln fidj bie

pdjt'gen Stjrer, auf tapfres §cer, folg' beinern gührer! ©Ott

fdjuf ben Sabbath nad) botlbradjter STfjat, nod) ift bie Khat erft

halb BoHbradit, ben ftotjen geinb gilt'S ju vertreten, erft fämpfen

muffen wir, bann Beten." 3)er $rieftereinfluf3 ift aber mächtiger,

als bie SSorte beg tapfern Heerführers. ES wirb gebetet, geruht

unb Sabbath gefeiert. äSäljrenb beffelben fallen bie fid) wieber ge=

fammelt habenben Sljrier über bie Israeliten her unb — „Sin §eer

Bon Seichen ift gubah'S Sdjaar." ®ie Söhne Seah'S, bie Srüber

beS Qubah foKen im SKarterofen berbrannt werben, fo befiehlt

König StntiodjuS. ®od) will er fie begnabigen, wenn fic ihren

©lauben Berlaffen unb ju ben ©öttern St)rien8 beten. 3n golge

ihrer Steigerung werben fte Berbrannt. ®en barbartfehen Stn=

tiodjuS aber erfafst SSahnfinn, er hört bie Eumeniben nahen uub

finft in ben DrfuS. ©ein gelbfjauptmann ©orgiaS gibt ben

SSefeljl jum SRücEjug nach Syrien, gerufalem ift Wieber frei unb

baS SSolf ruft Subah jum König bon 3ton auS. ®iefer aber

ruft: „ber König gionS ift ber §err allein!" ®ieS ber Sdjtufj

ber bretactigen Dper, beren gefd)idte ®iction wie gefagt SOtofen«

thal'S gewanbte geber befunbet.

2BaS nun SRubinftein'S SKufil betrifft, fo btffertren in
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SBetreff berfelben bie Slnfidjten bcr Sritif unb be§ ^ublicumg
bebeutenb. Offen gefagt, tnir Ejatten Bon bem genialen

KlaBiertjerog unb ©dtjcpfer roerttjBotler ßrd)eftermerfe bebeutenb

2Mjr ermattet. Sag SSerf birgt jwar wtrflidje melobifdje

unb Ejarmoitifdje ©diönljeiten unb treffenbc (Sfjarafteräügc, aber

fie erfdjeiuen ju üereinjelt unb Werben bann wieber burd)

ganj gemöfjnlidje melobifdje Strafen mit jroei big brei Slccorben

— Sonifa, Unter» unb Obcrbominante — Berbrüngt. ©o fommen
gewifje ©teilen Bor, wo man gar nidjt glauben fann, „bag fie

SJiitbinftein gefdjriebcn", wie ^3rof. Sßaul im „Sageblatt" fagt.

Slud) fdjeint SR. bie ebifd) bccIamatorifd)e ©efanggroeife in biefent

SBerfc nicfjt Ejinreid)cnb bcljcrrfdjt $u tjabeu, wag man nad) fo

manäjen unBractifdjen ©cfangftellen Bcrmutljen muß. Sn
früheren SJBerfen Ejat un§ [fiubinftcin oft burd) intereffanteg

Drd)eftcrcoIorit erfreut. ®auon finben fid) aber Eiter nur

wenige ©puren, wie überljaubt biefe gnfrrumentation ntdjt ben

bramatifdjen SlnfurücEjen ber Sceujctt genügt. 21m ©cEjaltboIIften

ift unftreitig ber jmeite Stet, borgüglid) bie SteBcgfceue äWifdjen

beg ©vjricrfönigg £od)ter mit bem ®of)ne ber Seat), Gteasar.

Slud) ber erfte ©l)or biefeg Slctg, fowie bie ©cene ber EEeoBatra

mit iljren ©claBinnen jeicEjjten fid) burd) djaracteriftifd) fdjöne

SBufif aug. 3m erftcu Stete ergebt fid) bag Stti^fpräd) ber

Seal) mit if)rem SieblinggfoEjne ©kajar in eine IjöEjcre ©ppre,
cBenfo bic ©nfcm&Icftellc beg GEjorg mit Scarim unb SBenjatnin.

3m 3. Stet ift bag SSorf^tet fowie bcr SKonolog SubaEj'g bon
E)öl)ercm SBcrtt) unb fdjöner SBtrtung, beggleiüjen aud) bag

SBieberäUfammcnfinben SubaEj'g mit feiner ©attiu 9?oemi. Unb
fo lönnte id) nod) mandjerlei SffiertljBoIIeg, aber aud) weniger

©elungeneg nambaft madjen, bod) fcbjiejje id) unb bemerfc nur
nod), bafj bic Slugftattung feljr Brillant war unb fämmtltdje WliU

wirfenbe nad) Kräften ifjr SRöglidjfieg tljatcn, um einen günftigen

Erfolg ju erzielen, ben bag SSerf aud) in ber ^weiten SBorfüfjrung

am 6. unter SRubinftein'g SDtrcction ttueber erlangte. $oEje§

Sob öerbient Bor Sitten grl. SBranbr. SEber aud) bie ®amen
SBeBer, Safjng, SBettaque, Süwi) fowie bie §rn. ©djelber,

Soft, §cbmonb't ic. Ejaben wefentltd) jum ©dingen ber

SßorfteKung mit Beigetragen. Sag Ordjeftcr Botlbradjte feine

Stufgabe bortrefftid), cract unb wirb getoifs bie SufriebenEjeit beg

£onbid)ter§ erlangt Ejaben. — Schucht.

(©djtuf).)

®a§ bierte £fj eaterfnmBljcnieconcert fanb am 23. Qan.

unter SKitwirfung unfereg Sanbmanneg SBernljarb ©djolj aug

SBrcSlau unb ber fönigt. Dpernmitglieber grau Stebicäef=2bffter,

grl. 9JfrtfsIinger fowie ber ©ctjmibt unb Saufmann (©rfterer

an ©teile beg burd) Unpaßlidjfeit Bertjtnberten Seberer) ftatt.

SBolfmann'g Duoerturc ju „[Ridiarb III." erfreute fid) gelungener

SBtebergabe. 3£ir fdjlo^ fid) eine üom Eomponifteu Borgetragene

Eoncertfantafie für 5ßtano unb Crdjefter Bon SB. ©et) olj an.

®a? iüd)ttge, met fterEjoffe gormbetjerrfdjung berrattjenbe 23er!

BefteEjt au§ brei eng äufammenl)ängenben ©äßen, Bon benen ba§

einleitenbe Stllegro, nantentlid) aber ba§ frifdje ginale ben Eurjen,

langfamen SDcittelfag bebeutenb überragen. 3n S8eet£)oben'§ Serjett

Tremate, empj glänzte Befonber§ grau 3iebicgcf=2öffler burd) bic

fttjlBoH-fdjiinc Stugfüfjrung ifireS ^arteg. Son ben fid) an«

fdjliefjenben ©otoftüclen Bon 83. ©diolä („SKargaretfj", „Ent=
j

fd)tu|3" unb Sänbler) Berbienen bie letzteren ben SSor^ug Bor ben

beiben auberen etwaä bürftig unb troden tlingenben @timmung§=
bilbern. S8ei iljrer SIuSfüE)rung foroobl atg in bcr gantafie er»

Wieä ftdj SB. ©djolj als ein ed)t mufifalifd) emBfinbenber KtaBier«

fBicIer, ber über eine feEjr entwictclte, burd) grofjc traft unb
SEuabauer unterftü^te Scdjnif Bcrfügt. Ser jweite Stjeit bradjte

©abe'g jugenblid)«frifd)e grüb,Iing§fantafie, beren ©taBierpart fid)

in ben $änben Bon 58. ©djolä befanb, unb 3KcnbeI§fol)n'§ SEbnr»

ft)müE)Onie, weldje burd) etwa§ gcmäfjigtere SemBonaEjme im
erften unb legten Sage gewif) gewonnen Ejättc. —

©eit einer 3rcil)e Bon ^aljren ift man gewöhnt, mit bem
Kamen „bie Slceininger" ben einer an ba§ SBoHenbete Ejeran=

reidjenben ©nfembleleiftung ^u Berbinben. ©o ertlärt fid) baö

gesteigerte gntereffe, mit bem wir bem ä» elften (legten) Sur»
IjauSconcerte entgegenfaljen, in weldjem baS „?i)Jeintnger Snftru»

mentaltrio" e§ unternommen Ijatte, un§ eine [Keitje fBeetljo«

Bcn'fdjer Sammermufif werfe ju interfiretiren. ®ie brei

waeferen Sünfiler $ian. öatton, ©oucertmftr. gletfd)£)auer

unb Stammcro. £>ilBcrt füielten bie SlburBioIonceüfonate, bie

esburfonate Cb. 27 Kr. 1, bie SBiolinfonate DB. 96 in ©bur
unb ba§ grofje ©gburtrio Ob. 90 9er. 1, Bon benen bieElaBier»

fonatc unb bic Bon edjter Pietät burctjroärmte SBiebergabe beg

tjerrlidjen Srio'g ben nadjEjaltigften ©tnbrud I)intertief3en. SSe*

fonbereg Sntereffe erregte ber junge ^ianifr, ein Stebling§fd)üler

Sülow'g. Scdjnifcf) Boll auggerüftet, gebietet er über fdjönen,

mobulationgfä^tgen Slnfdjlag unb ift fidjtlid) bemüht (nad) bem
Ieud)tenben SBorbilbe feines großen Sebrerg) bic ardjiteftonifdjcn

Setatlg jeber ©omBofition auf bag filarfte augjugeftaltett. gaft

geljt er in btefem Seftrcben mandjmat ju weit, wie aud) rl)l)tE)=

mtfdje unb bl)namifd)e Nuancen oft nod) etwag unoermittclt

unb rudweife eingeführt erfdieinen. Sod) finb bieg unbebeutenbe,

aug befter SlbficEjt unb regem ©efül)l für bag Eljaracieriftifctje

Ijerborgegangene Langel, bie ,§atton mit ber Seit gewifj nod)

befettigen Wirb. 3t)m unb feinen ©enoffen banftc bie jwar

Heine aber befto comBetentere SSerfammlung edjter Hunftfreunbe

für bie liebeuoHe Slugfüljrung ber unfterblicfjen SKeiftcrtterfe mit

Icbtjaftem SöeifaEI. — E. ü.

Aufführungen.
Stngerg. 91m 5. ^oBitlarconcert: S8ectt)oBen'§ Söbitrflrat«

Päonie, SSioIoucctlconcert in Slmott Bon ©oltermamt, [Raff'g
„gifeberin Bon ^roeiba" unb SuBerture ju König „Sear" Bon
SBerlioj. — 91m Borljcrgeljenben ©onntagc würbe bafelbft bag
^SarfifalBorfBiel unter raufdjenbem Stpplaug jur Stuffüt)rung
gebradjt. —

SSafel. 91m 29. B. 9Jt. jweitcä Eonccrt ber 9KufiEgefeEl)d)aft

mit ber ©äng. Sjcbwig SSermeEjren aug ßübeef unb SBcrnfjarb
©cfiolä aug Söreglau: Duoerturc äu „gibelio", SEItarie aug
„TOitrane" bon SRoffi, S)3ianofortcconcert Bon SB. ©djolä, fiieber

Bon etjopin, ©djumann unb SBrafmtg, Duoerture ju ©öttje'g

„3c£)igcnia auf Saurig" Bon SB. ©djolä fowie ©djmuann'g SBbur-
fnmp()onie. —
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Sethn. Situ 31. D. 23c. in ber ©arnifonfirdje burd) bcn
©djnöpf'fd) en herein mit grl. 61. S3urd)arbt, grl. SSegener, ®omf.
©etjer, Slrmin ©cücr unb Drg. ©atluted SJienbelsfofn's „Elias".— Slm 1. im ©entratfjotel jircites Eoncert mit Etclfa ©erfter,
bcm $ian. gabian aus ©an Francisco unb SSIcO. ©rünfetb:
©abe's §od)tanbouDerture, Sisjt'ä ungar. ganfafie mit Drdjefter,
SBleeujtücfe Don ©diuntann unb Popper, SSebcr's Duberture jum,
„SBebcrrfdjer ber ©eifter", ElaDierfiürfe Don SRfjeinbcrger unb
©enfclt, Sieber Don 9JtcubeIsfoI)n, ©olbmarf, öraljms unb
Saubert, SBaUct unb StDiidjenaetmufif aus „Slli 83aba" Bon
Efjerubini — Stm 2. burd) Soadjim, be Slfjna, Sirtfj unb
©ausmann: Quartette in Simon Don ©djumann, in Ebur Don
©oorjaf uub in gbur Don Sjectbcben. — Stm 3. Eoncert bcs
pan. ©einr. SBartf) mit bem pl)iltjarm. Drdjefter unter 3oad)im:
2. Eoncert Don SBraljms, ElaDierftücfe Don ©carlatti, ©djubert,
9Jcenbclsfoljn, ©djumann uub Sljopiu forotc Wojarfs Ebur«
concert. — am 4. 9Jienbelsjof)nfeier bes ©tern'fdjen Vereins
unter SRuborff: 93falm 43, ©tjmne für ©opran unb Efjor (grau
©d). D. Slfien), 3 ©prüdje für Eljor, ©treidjoetett (Soadjtm, be
Slfjna ic). — Slm 5. ©oiree bes jßian. ©ruft Sötoenbcrg unb bes
SBlcH. ©igmunb SBürger aus SBieit: SBeetöoDeu's 2tburDiolonccIt=
fonate, SJiotique's Sßlcellconcert, $falm Don 9J(areeIlo, ©elbenlteb
aus „Sjifegrab" Don SSolfmann, Sonate Don Sjoedjertni, 6. Difjap*

fobte DonSi^t je. — 91m 13. ^weites ptjüljarmon. Eoncert unter
SSüHncr mit SBiolinD. äTCarficc au§ 5)3aris. — Slm 17. burd) ben
EäeilienDerein unter ©oüanber 2i§jt'§ „Etjriftus". —

Srimmitfdjau. Stm 15. ü. «Dl. burd) ben ©laudjauer
Sirdjendjor unter Seitung be§ Eantor gtnfterbufd) in ber©aupt=
lircfje mit ©eminaroberi. SJeidjarbt aus SSalbenburg (Drgel):
SSorfptel äu „öefietjl bu beute SScgc" Don 9tcidjarbt, berf'eibe

Efjoral Don ©af3ter=SJad), 9Jcotctte Don Sortniansft), «ßfalm 40
für ©olo, Efjoral unb Orgel Don gtnfterbufd), „©et nur ftill"

unb „Stemm ©nabentbau" Don grand*3tiebel (grl. gtnfterbufd)),
„Sobe ben ©errn" Don Hauptmann, Sönfjarie aus „SJcefftas"
(ginfterbufd)), Sßfalm 24 Don 9feitl)arbt, ©tjmne Don Süccubets*
fo£)u, Etjortieber Don 93cenbetsfobn unb E. g. Otidjter. — Sie
SMtif im bort. Sagcblatte fprad) ftdj über fämmtlidje Seifhutgen
£)öd)ft belobigcnb au». —

Hamburg. Slm 3. §tucttc§ ptjtlljarmon. Eoncert mit Xaber
©djartoenfa: ©tfjumann'S „Duo., Scfjeräü uub gitiate", Sßmoll-
concert Don ©djarroenta, brei Segenben für Crd). Don SDorjaf,
5ßianoforteftüc£e Don ©djarmenfa foiuie §at)bn'§ ®burft)mpf)onie
9Zt. 10. —

Sollt. Im 24. b. W. erffe§ ©üräcnidjconccrt unter giUer;
gat)bn'§ emoUfympIjonie, 2(rte au§ „Sofepfj" (Smil ©öße),
@pot)r'§ 7. (Soncert (Sondjtm), „SRidjarb Sömenbcrä" 83aüabe
für ©Ijor, Ord). unb Senorfoto fotote Crd)eftcribt)tt Don filier,
SBiolinoariationen Don 3oad)im unb 3hü)*23IaSouDerture. —

Seipjig. Slm 3. im EonferDatortum 9Senbcl§fof)nfeter:
Gtjor „ SSerieil)' un§ grieben", emoKquartett (Seemann aus
Srootltjn, Slingenfelb au« SRüncfjcn, §äufer au? SteiDtjorE unb
Diid)ter au§ Söbeln), „Scr SKonb" unb „Stuf glügcht bc§
©cfanges" (grl. SaDib au§ ©angcrljaufen), gmoffclaDterquartctt
(©cbr. 3M)berg au§ 9Korge§, Käufer unb 3iid)ter) foroic E^or
au§ „55auUt§". — Stm 7. gtneitc« Euterpcconcert: 5Jeett)0Hcu'§
DuDcrture jur 9?amen«feier, Sirie au§ „gerades" Don ©anbei
unb Sicher dou SratjmS (grl. Stuguftc öo()cnfd)ilb aus SSerlin),

©abe'S 9EoDcIletten unb SRaff'S Senorenfi)ntp()onie. — 2(m 8.

Eoncert be§ ©efangDerctng „£ifian" unter fiieffe mit grl. SiicbeS
au§ ©era, Slnna Srcdjfcl unb $famtfficf)(: $falm 103 Don Sforijj
SBogel, bret E()orIicber Don SBüIom unb D. öeräogenberg, S8aria=
ttoiten für 2 *ßianoforte Don SBcrnfjarb Süogcl, gi-iil)Ung§mt)tt)u§

für ©opran, graucnebor unb Crd). Don gr. D. ftolftcin, 6bor=
lieber Don S8rat)m§, Si*ät'§ Äommernadjtatraumfantafie, Sieber
Don 'ißiutti unb Umlauft, E(;orlieber Don Sterling unb 2ttl)l)=

rambe für 6t)or unb $fte. Don E. gr. 3ttd)ter. — Slm 9. fedic-teg

©ciDanbl)au8concert; SJJenbetgfotjnfeier: 3Jfotctte„95titten mir im
Scben ftnb" adjtftm., Slrie ou§ „Elias" (öebmonbt), Ave Maria
für Xenor, adjtftm. Eljor unb Drdicftcc, "Stburfl)mpt)onie, Slrie

au§ ber €per „®ic ©od^eit bc§ Samadio" (grau 9i)hu'an=Dtbcn),
Sßiolinconccrt (grl. TOariannc Eifjlcr) unb Soreletjfinale. —

Sonbon. Slm 31. ü. 2K. im titerar. uub artift. Säercin
mit ben ©ängerinnen SBernani, ®aj()rooob, Ellice unb ©effetft,

Senor. Sita, SSariton. £luatremai)nc, ben SMoIin. Stbelina'SineUi

unb State Ebapttn foroie ben ^ian. Siebtet) unb SonatDijj: Slrie
au§ bem „Weffiaä", «pagenarie au§ ben „Hugenotten", Siocturne
unb SBmoUfdjeräo Don Etjopin, Suo für groei $iauoforte Don
Sonamif it. —

Sübect. Slm 28. D. 9R. erfte§ 3Kufifüercin§concert unter
©tiebt: CuDerture ju „Eoriolau", ,,©ellftrab,lenber Sag" au§
„Dbt)ffcu§", „KoIma'S Hlage" Don ©djubert, infirumentirt Don
©tief)!, fotüie Sicbcr Don ©djubert (grl. @pie§ au§ SBieäbaben),
„ScbenSftürme" diaracteriftifdjcä Sltlcgro Don ©djubert für Dr=
djefter eingeridjtet Don ©tietjl, OuDerture ju Ealberon'g „®ame
fiobolb" Don 9ieinecte unb Diaff'ä 38aIbfi)mp^onie. —

SOcagbeburg. Slm 25. b. 93i. erfteS Sogenconcert mit grau
Unger«©aupt au§ Seipjig unb $ian. b'Sl'lbert au§ Seimar:
SRaff'ä Sffialbfljmpbonie, greifdjü^arie, Si«ät'§ ESburcotKcrt, Sie»
ber Don Moi§ ©djmitt unb 3iaff, Sßerceufc Don E^opin, $oIo=
naife Don SHubinftcin unb greifdjüijouDerture. —

SKoStau. Slm 30. b. 2K. erfte Guartettfoirec ber laiferl.

Wuftfgefellfdjaft mit ©rfdjimali, ©ilf, Sabufdjta, gi^en^ageu
unb Sanejeff («piano): Egburquartett Don TOojart, Emotlquartctt
Dp. 52 9er. 2 Don S8eetb,obeu unb Sßianotrio Don Sfdjaitofgfp. —

9taumburg. Slm 27. D. 9JI. ©l)mpbonieconcert ber ©tabt»
Capelle unter ©eimbürger mit SBiolin. SRöfel au§ ißeimar: ©e*
bribenouDcrture, 4. Eoncert Don S8ieujtemp§, Danse uiacabre
Don ©aint=@aen§, SSiolinfolo Don S3imaiD§tt), „®ie 93cüt)le" für
©trcidjord). bon 3iaff fowie S3eet!)0Den'§ Emotlfijmp^onie. —

$ariä. Stm 29. D. 9Jf. burd) 5]5a§beIoup: Eroica, SaHet»
mufif au§ SRubinftcin'g „gerramor§", SBiolinconcert Don SoI=
metfd) (Warfid), »orfpiel gu „SParftfal" unb @ä|e aus La Dam-
nation de Faust Don Serlioj — burd) Eolonne: ©djubert'g Jimott»
fijmpljonie, SSiolinconcert Don SSteniatosfi) (©arafate), 9Jcaffenet's
Scenes alsaciennes, Earmenfantafte Don ©arafate, Sigjt's 2. 9t(jap«
fobie — unb am 5. burd) Sßasbeloup: S3eet£)0üen'§ S8burü)m«
ptjonie, S3aUetmufit au§ „Eoppelia" Don ®elibes, fantaftifd)e
©l)mp£)onie Don SBerlios, Seetl)oDen'§ SSiolinconcert (SJJarfttE) uub
greifdjü|ouberture — am 5. burd) Kolonne: 9]cenbeI§fof)n's 9iefor«
mationsftjmpbonie, Si?ät's Esburconcert (gQ. Diumrael), 58or*
fpiel jur „©iniflutf)" Don ©aint*@aens, Sagncr's ©utbtgungs«
coucert, SBeber's Eoncertftüd (SRumrael) unb ^olonaife aus
„©truenfee" — unb burdjSamoureuj: Sjeettioben'g Slburftimpfjonie
Slrie aus „Slriabont" Don 9J?etjul (grau S3runet=Safteur), S8or=
fpiel su „Sriftan unb ^folbe", Slrie au§ „Drpbeus", Sitjapfobte
Don Salo unb 9tutj=58IasouDerture. —

Stuttgart. Slm 31. D. W. ätDcites Eoncert ber ©ofcapelle
mit SJiolin. ©uftaD ©oEänber ausfiöln: Duoeriure ju „Safun»
tala" Don ©olbmarf, Üiolinconcert Don ©ernsbeim, „®e§2ebens
$ulfe fdjlagen" aus©d)umann'sgaufticenen(©romaba), Siolin^
foli üon ©ollänber unb Emo(lfi)mpfi,onie Don ffira^ms.

' —
SBiesbaben. Slm 27. D. 9Jf. erftes Crd)efterconccrt mit

Slara ©cfjumann: S8cetfi,oDen'§ DuDerture „Qur S8etl)e bes
©aufes", ©djumann'g Slmonconcert

, SBorfpicl ju „^arftfal",
ElaDterftüde Don Eb,opin fornie Sd)umann's Esburfbmpljonie. —

SSürsburg. Slm 21. ü. 9)i. in ber fgl. 9Jcufiffd)ule mit
SKarte ©ebuetber aus Eöln: ©d)ubert's9lmollquartett(@d)iDenbe=
mann, ftimmler, Oiitter unb SJergen), ,,D bu, bie mir etnft©ilfe
gab" au§ „gpljigenie auf SauriS", ©onate für Stola Don
9Jarbtnt(9ittter), Sieber Don Diubinftein, ©djumann unb SJrabms
fowie Eonccrtftüct für S3la«inftr. unb Slabier Don 3ite|. —

Seife- Slm 28. y. 9K. Sluffüljrung bes EouccrtDereinä mit
ber Stottn. 9Jfartanue Etfjfcr aus 23ieu unb Xenor. öebmonbt
aus Scipsig: CuDcrture jur „^auberflöte", Senorarte aus„®on
Suan", Sjtolinconcert Don ©abc, Sdjttmann's SBburfljtnpljonie,
Stcber Don St«ät, Sdjumann unb Edert folDie Stolinftüde Don
©iDort unb Seonarb. —
^ ßittau. Slm 31. D. 9Jf. SJcenbelc-fofjn's „Elta§" in ber
üofjanniSfirdjc mit grl. SooIcinang^SJcljncn aus SBcrlin, grl.
5fofa Dtctncl, Eoncertfng. aus Bresben, Senor. Sicrid) aus
Seipjig, SBaff. ©uifdjbad) aus ®resbcn, ben S3erctuen „Crpt)eus"
unb „Siebertafel", bcm ©tabtmufttcorps unb ber Dieqiments*
Capelle. —
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Sehr geehrter Herr Eedacteur!

Durch zu viele Einsendungen von Partituren,
anderen Compositionen und sonstigen Zuschriften
in meinen Arbeiten äusserst gestört, bitte ich

Sie, bekannt zu machen, dass ich wünsche, in

die-er Weise künftig nicht weiter in Anspruch
genommen zu werden.

Autographen - Sammlungen beizusteuern ent-

halte ich mich bescheidenst seit vielen Jahren.

Weimar, November 1882. El'gebenst

Franz Liszt.

|)frfönalnttt^rtd)tfii.

*—
* Slnton SJtubinftein Ijat bie SKuftf ju einem SaHet La

Vigne Beenbet unb arbeitet gegenwärtig an einet geglichen Oper,
beren Stoff, bem goijen Siebe entnommen, Bon 3. SRobenberq
gebidjtet ift. —

*—
* Sofcpl) Soadiim conccrtirtc am 7. in SreSlau. —*—
* S3lnB. Eugene Diane bereift gegenwärtig bie © d) w e i j.—*—
* SBiotino. SBalDemar 2Jcet)er Ijat in Sregben Jein

Somicil genommen, um Bon bort aug Soncertrcifen fortjufefeen.—*—
* ®te SBtolittB. Marianne (Sifsler aug SBien concertirte

in legter Seit recfjt erfolgreich, in SarlSruhe, granffurt a. Stf.,

SInnaberg, sBrünn, ©otba, SSetfa ettf elg, ©alle, geig unb
Seipjig. lieber ibr Stuftreten in §aUe berietet bie bort. Qta.:
„grl. etiler oerftanb e§ aud) bicfeS Wal, burd) geiftreid)e unb
fdmrangBoIIe SßortragStoeife in hohem (Srabe ju entljuftaSmiren.
©abe'g erft für^td) erfd)ienene§ Soncert hielte grl. Girier mit
Seibenfdjaft unb geuer, bie Staffagen flar, bte (Santilene mit
fdjönem, grof3em £one, fobafc ber (Srfolg angeftcrjts itjrer grofjen
poetifdjen ©eftattungSfraft nicht ausbleiben tonnte. SBie eg bie
Sünfiterin anbrerfeits aud) nerftet)t, ein Boll ju ©er^en gebenbeg
©fiel ju entfalten, geigte ba§ Slbagio aug bem neunten So'ncerte
Bon ©pohr." —*—

* Sßian. granj SRummel hat fid) Bon SBrüffel nad)
$ari§ begeben, um in ©olonne'S Soncert SiSst'g ggburconcert
ju fpielen, unb concertirt bierauf in ütufjlanb. —*—

* SJ3ian. ßeinrid) SBartl) Beranftaltete am 8. in SBien
ein Soncert mit Bielem erfolge. —*—

* Sie Sfammeröirt. 9Kartba SJtemmcrt ift „in Slner=
fennung if)rer SSerbtenfte um bie Verbreitung 2i§jt'fctier ßompo*
fit

; onen" Bon ber fönigl. italienifd)en SBeHtnt=3lIabentie in Satania
äum G£)renmitgliebe ernannt morben. —*—

* Sie SJSiantfttn Wartha ©df wie ber aus SB erlitt wirlte
in 9Jfagbeburg in einem Soncert be3 5E^eaterord)efter§ erfolgreich
mit. „grl. ®d) wieber bocumentirte fief) als eine Künftlerin erften
SJtangeg; ber Stets poefteBoHer Sluffaffung beg ©bopin'fdjen gmott*
concertg unb bte Boltenbete tedjnifdje StuSbilbung »erfdjaffte
ben 3uf)örern einen feltenen ©enufs. SaS buftige Santabtte
unb baS baämifdjentretenbe bramatifctie OiecitattB mürbe mit einer
Klarheit ber älrticulation unb Sßeriobiftrung, ©auberfeit unb
ßartheit beg gioriturenmerfeg, einer ©eelenhaftigfeit ber ©ecla*
ination auggeführt, welche bie oortrefffidje ©d)ule Bon g. ehrlich,
in SJcagbeburg unb tuttat Berriett) unb jebem Künftler ©bre ge=
ntadjt haben mürbe." —

*—
* SlmalteSoadjitn wirrte im erften Slbonnementgconcertc

in SBremen unter großem SBeifatt mit. —*—
• Slglaja Qrgeni beabfidjtigt SWitte b. 2Ä. in ®re§ben

ju concertiren. —
*—

* (Stelfa öSerfter feiert gegenwärtig in Söniggberg
aufeerorbentlicbe SriumBfie. —*—

* SD?attjiIbe SRadinger beabfiefitigt fid) bauernb in
3Künd)en nieberjulaffen. —

* grl. SRiegl au§ SBien gaftirt gegentoärtig am $of=
tbeater ju Stuttgart mit großem erfolge. —

* grl. gmma 9ceBa'ba wirb bem'nädjft im Sgl. Opern*
Ijaufc ju SB erlin gaftiren. —

*—
* 2)er ert'fdjc 3Kännergefangberem in SBerlin ernannte

ebmin©d)ulg 51t feinem Dirigenten. —*—
* SammcrB. TOorit? g'ürftenau in ©regben beging

am 26. ». 9R. fein 25jä6,rigc§ Sünftlcrjubiläum. —*—
* ®er ©ro^erjog uon Reffen uerttcf) bem SapHrn.

SKctngoIb in ®armftabt bei (Megentjcit bc§ SOjäbrigen 3u=
bitäumg bc§ bortigen 9JhtfifBcretn§ in Stnerfennung feiner S3er=
btenfte als langjähriger Strigcnt beffelbcn ba§ gtitterfreus 1. ©I.
Born Orben 5|Jbi(ipp'§ bc§ ©rofimüti)tgen. —*—

* Scr Sönig Bon SBctgicu Bcrlict) Sb. Slfan, ^räfibent
ber Nouvelle societe de musique in 93 ruf fei , bag 9?ittcrrreuä
beg Seopolborbcn«. —

*—
* Ser Saifer Bon©eut|djIanb berltcl) bemDJc®. SSemmann

in ©reifgmalb unb bem ©emtnarmb. ©raBenlarap in Sangen«
liorft ben Sfronenorben. —

*—
* ®er Sjerjog Bon Siaffau berltet) bem SBIcttö. ^ulcg be

©toert bie golbene SJJebaitte für ffttnft unb 38iffenfd)aft. —*—
* 3n Sregben fcierten'iBor Surjem bie Stammermufifer

Queifjer unb S3äfjr bag Sublüäum ifirer 25jätir. ßefirt^ätigfeit
am SonferBatorium. Ouetfjer, einer ber berBorragenbften Irom»
pctenBirtuojen ®eutfd)Ianbä, ift ber etrtjine feit 1856 am Gonfer«
Batorium utiunterbrodjen ttjättg getoefene Scßrer, unb hat 40
felbftftänbige ©djüter herangebilbet. SBätjr, ber 1857 eintrat, Ijat

feit bamalg über 80Ü0 SSioltnftunflen erttjeilt. —*—
* Qu ajcailanb ftarb grancei-.o Ufaggioni, SSioIinift

am Xtjeatcr Hcanjoni — in Süttidj am 28. B.TO. 3. SB. 9longe,
56 3a£)r alt, al§ Componift, @d)riftftellcr unb Ueberfeger Bieter

Dpernterte mie „®on Quan", „gigaro", „gauberflote", „grei«
fd)ü|", „Dberon" u. a. feßr gefafagt — unb in ©raj ber SDiufifge*

lehrte !©uftaö Scottebohm, geboren am 12.ScoB. 1817 in Süben»
fdjeib (SBeftfaten). 1838 unb 1839 fiubtrte er SKuftf bei Subwig
SBerger unb ®ehn in SBerlin unb menbete fid) hierauf nadj Seipjig,
wo er Biel unb freunbfdjaftltd) mit TOenbelgfohn unb ©dfumann
Berfehrte. gin rübmlicbeg geugnifi Bon TOenbelgfohn befreite

ihn Born SKtlttärbienfte. gm 3ahre 1846 nahm er jeinen ftänbigen
Stufenihalt in SBien, roo er alg einer ber tüdjtigften SKufifge«
lehrten unb al§ ber grünblichfte Sehrer in ber Sompofition ge=

fdjäjjt mar. ©eine gorfchungen über ctnjelne Sheile ber S8to=

graphien Wojart'g unb SBeethoBcn'g („TOo^artiana" unb „SBee*

thoBiana"), feine Verausgabe be§ SBcethoBen'fdjen „©ftäsenbucheg"
gehören ju ben muftertjafteften Slrbeiten im gadjc mufithiftorifcher
Srttif. (Sbenfo anerfannt ift feine toerthBoKe TOitmirfung an
ber rebibirten ©efammtauggabe ber SBcrfe Bon ©. SBad), §änbel,
SBeetfjoBen, SKenbelgjohn unb SKojart (bei S8rett!opf unb gärtet)
Unternehmungen, für toeldje Siottebohm'g Sob ein arofier

S^erluft ift.
—

iteue unö neuetnfiuötrtf %ern.
SBagner'g „Xannhäufcr" rourbe in Sajfel jum 100. SKale

gegeben. Sie Dper tarn bafelbft am 15. TOai 1853 unter Settung
©pohr'g jum erften 9Ralc jur Slufführuug. —

3n ©djmerin würbe am 22. b. SK. baä 3nterimgtl)eater
mit SBagner'g „Sannfjäufer" eröffnet. —

3m Hefter Sßationattheater bereitet man gegenwärtig 2ftaf=
fenet'g „gerobiag" Bor. —

2lm Sregbner §oft£)eater Wirb Bereits bie brüte 5coBität

biefer ©aifon, ©rammann'S „Slnbreagfeft", mit grl. Stalten
unb ©ubefjug Borbereitet. —

3n SBerlin birigirte ^ohnntt ©trauß am 4. im griebrid)«

SB.'fdjen Sheatcr bie 240. Slufführung feincg „Suftigen Sriea§." —

öfrmifdjtfs.

*—
* Sie ältere Societe de musique in SBrüffet, welche

fid) jefet aufgelöft hat. führte feit 1869 folgenbe größere SBerfe
auf: „©amfon", „Eliag", „S8alpurgignad)t", ©chumann'g „S}5ilger=

fahrt ber S3tofe", „5|5arabieg unb $eri" unb gauftfeenen, Bon
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©abe „Srltöntg? Sodjter", Bon SBerlioj le Damnation de Faust,
„Samfon unb ffialila" Dem @aint=Saeng, „Subitlj" von Scfebore,
„®öa" üon 9J?oficnet unb als> «diroancngcfang: ßigjt'S „6 eilige
©lifabetb" Sie Sluflöfung biefeg DcrbienftDoUen Vereins wirb
allgeniein bcflagt. —

*—
* Sefanntlid) führten bte $arifcr Crd)efterd)cfS 5)5 a§ =

beloup, (Solonne jmb Samourcur. in iljrcn Eonccrten am
22. u. 9K. bag SBorfpicl ju „Sßarfifal" auf. Sarüber Ijctrfcbte

natürtid) in einigen Legionen gewaltige Erbitterung, ja im Siecle

»erlangt ein Sritifer fogar Don bem SJiiniftcrium, eg foüe bie

bem Eoncertinftitute gewährte Subuention entjtctjen; bie Dr*
djefteretjefg belämen baS ©elb nidjt Dom Staate, um bie ©efüljte

ber granjofen oerlegen! —
•—

* gn SSreglau fanb SReiftmannS ©motlfumpljonic im
erften Sonnergtaggconcert „fo glärtjenbe Slufnabme, bafj fid)

Sir. Srautmann cntfdilojj, aud) bie anbeten Snftrumentalrnerfe
SKeifjmann'g in bag Programm aufzunehmen, unb fd)on am
26. B. W. fpielte Sammerö. Otto Süftner SRcij;mann'g Sßiolin»

concert mit waljtlKift -fetifariottetiem Erfolge. ®er große ©aal
beg Eoncertftaufeg mar big auf ben legten $la| gefüüt mit
einem gefpannt laufdienben unb bem Eomponiften wie bem
trefflidjen SSirtuofen ben lebfjafteften Beifall fpenbenben SBubli«

cum." —
*—

* 3n Efjemnig bradjte ber renommirte SfjorDerein

„Eufonte" ©abe'g „ffialanug" jur Slupfyrung. ®a§ SISerf bot
ben Sängern berartig ©elegcnljeit, fid) burd) ib,re ©ingabe unb
Seiftungen auSäujeidjucn, bafj für ben 10. eine SSiebertjolüng biefer

Sluffütjrung in 2tugfid)t genommen würbe. —
*—

* Sljeobor Stetnwap, in ÜRewrjort Ijat in ©amburg
ein grojjeS ©runbftüct für 330,000 SKI. getauft, um bem SSer*

nehmen nad) ein panoforteatelter barauf ju erbauen. —
*—

* gut erften Einridjtung einer äßufterlebrtinggwerfftatt

für ®eigenmad)er in SJiarfneuf irdjen r)at bag fädjf. SKinifterium
beg Snnern 2000 2flf. unb jum betriebe ber Söerfftatt für bag
erfte ga^r 1500 9Kf. bereinigt. „Jn ben greifen, weldje feit

Satjren bie Erridjtung einer foldjen SBerfftatt erftrebten, Ijerrfdjt

gro|e greube unb tä|t fid) erwarten, bafj in biefer gragc atte

SnbufirteEen bem gad,fd)ulaugfd)uffe mit SKattj unb %fyat jur
Seite fteljen, um wirflid) eine SDiufterwerlftatt in§ Seben ju
rufen." —

*—* Dbgleid) in Slutlanb faft [ämtntticfje Journale feit

längerer geit bie Ueberfüttung beS bortigen SKartteg mit panoS
(meift billige, fd)ted)te ober SKittelqualität) betonen, fanben 4 bei

Storni) übt in SBeimar probeweife befteUte 5ßiano'g, tro^bem bie

9tbml)itbt'fcfjen Snftrumente äiemtid) Ijodj im greife finb, ibrer

borjüglicljen Qualität fjatber nid)t nur fofort Stbnetjmer, fonbern
cä mürben Don leiteten am Sage ber 2ln!unft telegta^tjifdt) fofort

24 unb fpäter brteflidj nod) roeitcre 12 nadjbefteUt. —

latmner- unii |au0mu|tk.

gür Sioltne unb 5ßianoforte.

SWepanber Söintcrficrgcr, Dp. 78. ^aftorale für $iano=

forte unb Stoline. ßeip^ig, SMjnt. 2 Tit. 50 ^f.
—

S)er Slutor geprt ju jenen Somöoniften, bie fid) mit £eib
unb Seele in SBadj'fdjen ©eift »erlieft Ijaben, ob,nc ben SSMfter
fclaöifd) nad)äuab,mtn. SBnen fteett, fosufagen, S3ad)'fd)e SBeife

im Slute. SBie bie§ befonberS bie geiftlidien Sieber Bon S8in =

terberger in BoHftem unb fdjünftem SJfafee beroiefen, fo aud)

ba§ öorliegenbc Opu§. (£§ ift §rn. ©oncertmftr. Sd)rabied ge»

»ibmet unb mag fdjon baraug entnommen werben, ba| bie

SSiolinpattte einige 9Jüffe fnaden giebt. ®od) finb e§ nidjt

©ffectrafeten, roeldje ben febttv btenben foüen, fonbern au§ ber

poltjp^onen ©eftaltung erroadifen, aus beut ©eift beäSanjen
^erBorgegangene notb,»enbige S3eftanbt^etle.

®o§ fßaftorale beginnt mit einem Andantino religioso (con
moto, molto cantabile), in tocldjem ba§ Xf)ema:

in ben öerfdjiebenfteu ©rftaltungen erfebeiut. 3()m folgt ein
Piü Andante, in meldjem bog SDiotio:

^— aufjutaudien beginnt, weldjeg bem fol»

-A-|

—

y~— genben ?lbfd)nitt Andante come primo
&"igz^ib~ ju ©runbe liegt unb eine meifterb,afte
'*'-*aC~ l^~z: ®urd)fül)ning erfährt. 9Jad) einigen

überleitcnben ipbtnfen, bei benen e§
namentlid) auf @. 8 ber Partitur nur gut ift, bafe ber Slutor
ber gjeminigcenä -.Sieb j?atcrlanb, magft ruft ig fein" nid;t

nadjram, beginnt bag erfte öaupttljema roieber, biegmal in
Söbur, a6er in tjödjft intereffanter Eontrapunctif unb färben»
reidjfter 5Diobulation. 9?ad)bem aueb bag jnieitc SliotiD mieber
aufgenommen inurbe, fdiliefet bag ©auje ebenfo füuftierifcb, roic

roo£)Itb,ucnb ab. ffiag SBerf ift jebcnfaüg eine Qicrbe aller SJSro*

gramme unb bürfte eg fid) fogar empfet)Ien, eg aud) in einer
Bearbeitung für SBioline unb Orgel ober SJ5bt)gljarmonifa er-

fahrnen ju laffen. — Sftob. SKuftot.

J)äbagogtftl)c iJDerkc.

gür ©efang.

G. Dicitteefc. „Jungbrunnen", (Sammlung »on Sinber=

liebern. ©^ulauSgabe. ©timmen^eft. Seipjig, 93reit=

fopf unb §ärteL —
Dr. ^. @u)u6rittg. 2>eutfd)er ©ang unb Slang. 65 bater=

länbtfdje unb S3oIf§=Sieber, für gemifc^ten ©rjor frum
Qbebxausi) an prjeren Seljranftalten gefegt. Serlin,

SBieganbt. —
SReinede'g „Jungbrunnen" enthält 58 ein», jmei= unb brei«

fitmmtge Sieber, unb rairb geroifj aud) gern in gamilientreifen
benu^t werben, ba für aKe Stufen beg Jtinbegalterg geforgt ift.

Unter ben SBaterlanbgliebern finbet man unter anbern: „Söater,

id) rufe bid)", „Sü|onjg milbe Qagb." —
SagSKotin, roeldjeg nad) bem Säorroort Dr. Sdjubring'g iljn

jur öerauggabe beg Südjlcing Beranlafjte, mar ber SDcangel an
Stoff für Hebungen unb 3luffüb,rungen ber Sdjuldjöre. ©r bat
begb,alb ben Stimmumfang fefjr berüdfid)tigt, bamit ein feiner
unb üoKfommener SSortrag ermogltttjt merbe. ®ie Sammlung
foH jur Pflege ibealer ©üter (SßatcrlanbSliebe m.) bienen, megbalo
alle Somit auSgcfdjloffen ift. So finbet man 5. 58. unter £>:

„§eil bir im Siegcrtranj"— „§erau8 bte Klinge" — „öinaug in bie

gerne"— „6ör ung älllmäd)tiger". Sie wirb barum als SBlumen»
lefe SSielcn mittfommen fein. — S . . . . t.

Don SRoöert SHuftoI.

2. ^viebxxc^ (Srimmer.

Sa^re 1877 erfdjien bei SBreitfopf & §ärtel in Setpätg
ein grüneg SUotenbeftdjeu Don 37 Seiten; e§ führte ben Sitel:

„20 SaHaben unb Otomanjen im SSoltSton für 1 ©ingftimtne
mit Begleitung beS ^ianoforte Don griebrtd) ©rimmer." «Kit
einer „SSorbemertung" tjatte e§ SRobert granj Derfe^en, in
ber er u. St. golgenbeg fagt: „©rimmer'8 SaHaben unb 3tomansen
erfd)ienen SlnfangS ber breifeiger ^ab,re in (Somtnffion beiSBil^elm
©artet, finb aber fdjon feit längerer Qtit nidjt mein- im §onbel.
®afe fie bag Sdjicffal nid)t Berbienen, oergeffen ju werben, bürfte
ber flüd)ttgfte SBtict in bie Borltegenbe Sammlung lehren.
©rimmer!

§ Spejialität ift bag SSoIfglieb, betn er bie ^errlid)ften

SRoturtaute obaulaufdjen gewufet ^at. . . 3m einDerftänbnife
mit ben $erra Sßertegern ertaubte id) mir am Sonfafee einige
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?lbciubcntitgc:i, bic aber nidjt ben Sern bet Sadje, fonberu nur
berat gorm betreffen. Sie oiclfadjen Slnrcgungcn, tuclcfje id)

©rimmer'S gompofitionen Dcrbanfe, legten mir fdjort an für fid)

bie äkrpfliditung auf, fjtcrbci fo biScret al» möglich/ jit »erfahren."
SBenn ein Stöbert granj fid) fo für biefen liomponiftcn tnter»
effiren rennte, biirfte e§ gewiß nidjt ungerechtfertigt fein, fid)

eiugebcnbcr mit bemfelbcn uttb feinen äiVifen 51t befaffen. Seit
erfebeinen beS beregten $eftcS bat bie fflhtfifraelt im ©loßen
unb Sanken wenig 9?otij baoon genommen; nur einjelne Stimmen
würben laut. 3d) bürfte überhaupt ber (Srfte gemefen fein, ber
barüber („5Keue 93crl. 9Jrg." 1878) fdjrieb uttb erhielt in golge
beffen Don 3?ob. gran^ einen fd)tneid)etf)aften Sörief, au§ bem
folgenber 5|Safju§ aud) für weitere Streife Sntereffe haben bürfte:
„3t)re iöefpredjuug ber ©rttnmcr'fdjen Ballabeu unb Stomaitäen
in ber .leiten Berliner SJfuftfjcttung' Ijat mir große greube
gemadjt. Sie ift meines SBijfenS überhaupt bie erfte, welche Don
biefen ©ompofitionen etngehettber 9cotiä nimmt, unb fann man
Qtjnen ju bem Bortritt nur gratttliren. Saß ©rimmer bisher
fo fdjnöbe überfchen worbcu ift, gcrcidjt einem ,!unftliebcnben
^ublifum' wahrlidj nidjt jur Ehre, unb wirb e§ nadjgcrabe Seit,
biefeS Unrecht Wieber gut gemadjt ju feljctt. Gin greunb fdirieb
mir folgenbc treffenbe Bemerfung: ,SS ift eine Urfraft in biefen
fdjltcfjten SJMobien, tueldjc an alte, lättgft oerflungene Reiten
erinnert. So ungefäljr müffen bie Strophen ber ©poSfänger ge=
wirft Ijaben, als mufifalifdjc gormelu für baS ©efefc ober bie
Strophe: Dolle greiheit bes SiuSbrudS für ben Sänger unb bod)
eine fefte Biubung ber 5Ct)eilc ju einem ©an^en.' ©rimmer
geht ftetS birect auf ben Sern ber Sichtungen loS unb läßt fid)

niemals burd) 9(ebenrücffid)ten beftimmen. Sarum finb benn
aud) feine Gompofttionen ,Strophentieber' im beften Sinne beS
SBorteS unb als folebe gerabeäu muftergittig. Weine Sichtung
bat feljr Diel BerwanbteS mit ber fetnigen, 'bod) gönne id) bem
Setait größeren Spielraum, wie er. 2ln blitzartiger Schlag»
fertigfeit fleht ber Wann aber einzig ba — eS ift feine letdjt p
löfenbe Stufgabe, fo furj angebunben 51t fchreiben!" —

©hriftian griebrid) ©rimmer würbe am 6. gebruar 1800
pWutba beigreiberg in Sadjfen geboren; neben bret Schwerem
war er ber einzige Sohn eines WühlenbeftgerS unb befudjte 51t«

nädjft baS greiberger ©tjmnafium, baS er nad) beftanbener
Prüfung 1819 mit ber Seipjtgcr UniDerfttät Dertaufd)te. Sd)on
in greiberg hatte er mit einer 2lnjafil junger Seute SBerfefjr, bie

fid), wie au§ Dielen surüdgelaffenen Briefen unb Stammbudj«
blättern erficfjtlid) ift, gern mit SKufif unb Siteratur befdjäftigten,
überhaupt eine burdjauS ibeale 8?idjtung oerfotgten. 9fodj mehr
trat btefer gug bei ©r. währenb feine« Seipjtger SlufentbalteS
berbor, wb er balb ju einem Steife äefthctifdj unb humaniftifch
gebilbeter Wänner gehörte, wie er feiten gefunben wirb. So
waren bort feine nädjften greunbe bie fpäter fo berühmten $ro=
fefforen Ehr. .£>. SBeifee (1851-1866), ber fßfjilofopb, unb S(eft=

betifer, ber $fr,d)op£)>)ftfer ©. 21). ged)ner (geb. 1801), ber
^aHenfer ^b,t)fioIog unb SInatom Sllfreb «olfmann; ferner Dr.

Härtel (1804—1875), ber funftfinnige Setier beS Kaufes 33r. &
Härtel; SRcftor Hlee u. St., Welche alle regen Stntb^etl nahmen, als
©r. anfing, in ben arrangirten regelm'äfjtgen Ärän^djen eigene
dompofttionen Dorjutragen. SBefonberen Erfolg erhielte er mit
ben ber bamaltgen geit entfpredjenben ©ebidjten^.^anberftänge
»on ©uftao Dom 58er gc" unb mit feinen ganj neue S8ab,nen
betretenben eompoftttonen ber ©cbidjte Don §eine, bei benen er

aud) bie fonft üblidje SDcettjobe bc§ ®urd)componirenS Der^

Kefs unb bie SJfelobie nad) Strt beS SSolfSIiebeS für jebe Stroptje
Wteber^olte. 3n Scipjig ftubirte ©r. 2b,eotogte unb $b^ilofopf)ie
unb narjm 1827 eine §auSlet)rerftelle in §anau an; bod) be=
friebigte ilm btefe S:b,ätigfeit fo Wenig, bafj er fdjon 1829 Wteber
nad) ßetpäig p feinem greunbesfreife jurücffelrrte, um fid) ganj
ber SRufif p wibmen. 9iun enftanb eine Wenge Sieber, w'eldje

bie bamaligen beften Setp^iger Steife entjüdlen. Sein gelb war
fo redjt eigentlici) ba§ «olfSlieb, bic 3Somanäe unb SBaKabe,
wnb er fjatte ein für jene geit ungewöljnlidjeS SJerftänbntfs für
bie StuSwabt feiner £ej:te, wie aus ben Dielen üorfjanbenen, nod)
im S8efi|e feiner gamtlie fid) beftnblidjen Wanufcripten erfidjttid)

ift. SBoräugSweife waren eS $eine, 3tüdert unb eicfjenborff, bereit

®itf)tungen ib,n anzogen. Um eine äufjere SebenSfteüung §u ge=
Winnen, Dertjalfen trjm feine gretrabe jur ©ewinnung einer Meinen
S3ud)banblung in ©reSben. 9iun öert)eiratt)ete fid) ©r. mit einer
fieipätgerin unb Dcrfudjte einige Satire bem Seben in ftiHer, regel=

mafjtgcr Sljätigfeit ®a§ abjugemiuneu, WaS fo Dielen minber
begabten fo gut gelingt. Sod) ©r. war fein ©efdjäftSmann; ob.
fcfjon peinlid) uni forgfüttig in feinen Strbeiten, fam er bod) ntd)t
DüiwärtS unb mußte nad) wenigen 3aljren ba§ ©efd)äft wteber
aufgeben. Sa iljm ffliufif immer baS §öd)fte unb Siebfte ge=-

blieben war, errichtete er nun ein 9Jhtftfinftitttt, an weldjem na^
mentltd) gr. SBtecf ba§ regfte Sutereffe nab,m. 3)od) aud) biefeS
Unteruetjmen ging balb wieber ju Enbe. ®er SHerluft fetner
grau unb feines einzigen SobneS fd)Iugen if)m tiefe SBunben,
er jog fid) 1847 ganj tn'S SßriDatleben prücf, nur ber 3Jcuftt
unb ber ©rätetjung feiner beiben Södjter fid) wibmenb unb ftarb
in fetjr befdjränften äufjeren Skrfjättnifjen im Sunt 1850 ju
SaugenfjenuerSborf bei ^irtta. —

Qebenfans war eS ein ber SßerlagSbudjIjanblung nid)t f)od)

genug anjuredjnenber ©ebanfe, bie ©ompofttionen grtebrid)
©rimmer'S ber muftfalifdjen äBelt wieber in ©rinncrung jtt

bringen. @d)on bie SKcIobien finb fo eigenartig, fo frifet) unb
fernig au§ fid) b,erauSgewad)fen, ba& e§ in ber S;i)at SBunber
nebmen mufj, fie nierjt in'S «elf eingebürgert $u fcb,en, WaS
freilid) ebenfowenig ein SBewetS für bie 5D?angel|afttgfeit biefer

Eompofittonen, benn ba§ SBolf aeeeptirt nicfjt immer bas ©ute
unb Sdjöne.*)

©rimmer war eine fernfefte, ed)t beutfdje 9catur. S)aS
„flinget unb finget bie Straße Ijerauf", wie ©r. aud) eine
9Jcelobie ju biefem befannten Utilanb'fdjen ©ebidjt fdjuf, bie Ijcut

nod) uictjt barüber IjinauS ift, „SSolfSweife" ju werben. Sie ift

eben, wie mandje it)rer ©r.'fdjen ©enofftnnen „fernfeft unb auf
bie Sauer". Unb foleber treff(td)en Gelobten, welche ben ^nlialt
bes ©ebidjtS ftetS treffen, b,at ©r. Diele gefdjaffen. Qn bem Don
9fob. granj herausgegebenen §eft beftnben fid) mehrere; SSer*

anftalter Don Sdjulltebcrbüdjern unb anbern Sammlungen follten

fid) ben Sdja| ntdjt entgegen laffen. ©od), ftatt p nmtjlen,
wüßten fie lieber im SBefannten tjerum, eS ift Diel letdjter. So
ftnbct fid) aud) eine 9Mobte §etne'S „Sorelen" in ber
Sammlung; fie ift ebenfo einfad) wie treffenb, ebenfo anfpretfjenb
Wie poetifd), wie StlleS bei ©r. Sie Wirb jwar bie Söebeutung
wie bie Sild)er'fd)e nicfjt erlangen, ift aber wahrer, bem ©eift
beS ©ebtdjteS cntfpredienber. SBeiter finb bie Sieber „König (Snjio"
ber „§tlmanfor"=et)ctu§, „9Jcurrat)'S %ob", „gm Slljem, im
beitigen Strome", „Sd)neiber=Eourage", „®cS Snaben Xob",
u. a. m. wab,re perlen djaracterüotlen StuSbrucfS, benen mau
nur bie gröfste Verbreitung wünfeben fann. ®ie ©r.'fdje SSeife

tbentifteirt fid) gänälid) mit bem ©ebidjt; fie ift biefem ent«
wadjfen, Wufif geworbenes SBort. Slud) bie Begleitung ift bei

il)nen $oefie, was um fo mefjr ju Derwunbern unb bie Stdjtung
fteigern muß, als jur geit ©r.'S bie SBegleituna faft burd)-
weg eine rein medjanifdje, nid)t?fagenbe war." Sclbft ba,

wo ber Sdjwerpunct feiner SJfufif in ber 2Mobie liegt, wie bei

„®er König Don 2b,ule", „®er näd)tlid)e SRetter", „51n Wignon",
„Ueber Stjal unb glufj getragen" u. a., ift bie Begleitung
nict)t leer; immer wetjj er fie poetifd), überrafcljenb fein jit ge*

ftalten, fobafj ftc burd) bie fleinften, fdjeinbar unbebeutenbftcn
güge unb SÖenbuugen burdjauS anregenb Wirft, bie weiteften
5(5erfpectiDcn eröffnenb.

SKogeeine neuere ©eneratton an©rtmmcr Wieber gut machen,
wa§ eine ältere an iljm Derfäumte! —

*) Setbft bei einer Grfdjeiuuug wie gr. Sildjer mufj man
fid) immerhin wunberu, bafj feine im ®urd)fd)nitt über einen
Seiften gefcl)Iagenen, ebenfo fentimentalen, wie bem 3nb,alt beS
©ebidjtS oft gar nicfjt cntfpredjcnben ßompofitionen en vogue
famen, quasi SolfSlieber würben. Qdj erinnere nur an feinen
befannten „©Uten Sameraben", an bie „Soreletj", an ben fitjper»

wetdjlidjen „Solbat" („CSS get)t bei gebämpfrer Srontmcl Sdjlag"),
weld) le^terer fogar Don g. St. S. 3acob in übereifriger 9Jte=

lobien=S8erweubttngSfudjt jutn „Srlfonig" („®eutfdjer Steberborn",
1862, 9er. 47) tranSformirt würbe; an „3)er ffiirtbin Xödjterlein"
u. a. es mag fein, bafj bieS ewig=glennenbe, rübrenb'Süfjttdte
gerabe bem Gomponiften jitnt ©lücf uerfjalf, fam bod) bamals
ber Zerjen» unb Seftenrcgen ber gtaltener über uns, unb
Sildjer Ijat ja mandjerlei baDon profttirt. —
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Theodor Kirchner's
Compositionen für Pianoforte
aus dem Verlage von Julius Haiuauer, Königl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau:

Theodor Kirchner.

Op. 37.

Op. 38.

Op. 39.

Op. 44.

Op. 46.

Vier Elegien. No. 1—4. Einzeln ä No. 75 Pf. Cplt. 3 Mk.
Zwölf Etüden. Heft 1-4 ä 2 Mk. 50 Pf.

Dorfgeschichten. 14 Ciavierstücke. 2 Hefte ä 3 Mk. 50 Pf.

Blumen zum Strauss. 12 Ciavierstücke. 4 Hefte ä 2 Mk.
Dreissig Kinder- und Künstlertänze.

A. Ausgabe in 30 Nrn. ä 50 Pf., 75 Pf., 1 Mk. u. 1 Mk. 25 Pf.

B. Ausgabe in 3 Bänden ä 5 und 6 Mk.
Op. 56. In stillen Stunden. 10 Clavierstücke. 5 Hefte ä 2 Mk.

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

(Jade, Niels W., Op. 60. „Psyche". Concerstück für Soli,

Chor und Orchester. Text nach C. Andersen. Deutsch be-
arbeitet von Ed. Lobedanz.

Ciavierauszug von Alb. Orth. 8 Mk.
Singstimmen. 7 Mk.
Textbuch. 10 Pf.

Hofmann, Heinrich, Op. 63. Serenade für Violoncell mit
Begleitung des Pianoforte. 6 Mk.
No. 1. Marsch. No. 2. Lied. No. 3. Reigen. No. 4. Abend-

gesang. No. 5. Gavotte.
Huber, Hans, Op. 23b. Ballet-Musik zu Goethe's Walpur-

gisnacht. Tänze für das Pianoforte zu vier Händen. Neue
Folge. 6 Mk.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
No. 234. Nicode, J. L., Gut' Nacht. „Im tiefsten Innern"

(Desdur) aus Op. 15. No. 1. 50 Pf.
No. 250. Holländer, A., Die Bekehrte. „Bei dem Glanz

der Abendröthe" aus Op. 6. No. 3. 50 Pf.

Liszt, F., Eine Symphonie zu Dante's Divina Commedia für
grosses Orchester und Sopran- und Alt-Chor. Arrangement
für das Pianoforte von Th. Forchhammer. 6 Mk. 50 Pf.

Mozart, W. A., Balletmusik zur Oper „Idomenco" (Köch.-
Verz. No. 367) für Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet
von Paul Graf Waldersee. 4 Mk.

Perfall, Karl, Op. 8. Domröschen für Soli, Chor und Or-
chester. Solostimmen. 1 Mk. 75 Pf.

Kauchenecker, (}. W., Symphonie (Fnioll) für grosses Or-
chester. Partitur. 26 Mk. Stimmen. 28 Mk.

Kubinstein,,Antoine, Op. 22. Trois Serenades pour le Piano.
Nouvelle Edition revue par PAuteur. No. 1. 1 Mk. 50 Pf.
No. 2. 1 Mk. 50 Pf. No. 3. 2 Mk.

Weber, C. M. von, Marsch aus der romantischen Oper „Oberon".
Für zwei Pfte. zu acht Händen bearbeitet von G. Rössler.
1 Mk.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Einzelausg-aloe. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitung
des Orchesters. Zweiter Band. No. 24—35.

N. 24. Recitativ und Rondo für Sopran. „Mia speranza
adorata". (K.-V. No. 416.) 90 Pf. — 25. Arie für Sopran.
„Vorrei spiegarvi, oh Dio". (K.-V. No. 418.) 1 Mk. 5 Pf.— 26. Arie für Sopran. „No, no, che non sei". (K.-V.
No. 419.) 1 Mk. 5 Pf. — 27. Rondo f. Tenor. „Per
pietä, non". (K.-V. No. 420.) 90 Pf. — 28. Recitativ u.
Arie für Tenor. „Misero! sogno, o son desto?" (K-
V. No. 431.) 1 Mk. 50 Pf. -'29. Recitativ und Arie

für Bass. „Cosi dunque tradisci". (K.-V. No. 432.) 1 Mk.
5 Pf. — 30. Terzett. „Ecco, quel fiero". (K.-V. No. 436.)
30 Pf. — 31. Terzett. „Mi lagnerö tacendo". (K.-V.
No. 437.) 45 Pf. — 32. Quartett. „Dite almeno in che
mancai". (K.-V. No. 479.) 1 Mk. 50 Pf. — 33. Terzett.
„Mandina amabile". (K.-V. No. 480.) 1 Mk. 20 Pf. —
34. Recitiv und Rondo für Sopran mit obligatem Ciavier.
„Ch'io mi scordi". (K.-V. No. 505.) 1 Mk. 65 Pf. —
35. Recitativ und Arie für Bass. „Alcandro, lo confesso".
(K.-V. No. 512.) 1 Mk. 20 Pf.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Stim.xn.en.a-u.sg'a.Toe.

Serie II. Ouvertüren für Orchester.

No. 6. Op. 81. Ouvertüre zu Genoveva. 8 Mk. 25 Pf.
No. 7. Op. 100. Ouvertüre zurBrautvonMes.sina.8Mk. 50 Pf.

ko. Volksausgabe.
496. Knorr, Julius, Wegweiser für den Klavierschüler im

ersten Stadium, 5 Mk.
491/92. Neue philharmonische Bibliothek für das Piano-

forte von Dr. L. Stark. 2 Bde. ä 4 Mk.
494. Wagner, E., Lyrische Stücke für eine Gesangsstimme

aus Tristan und Isolde. Ausgezogen und eingerichtet von
E. Lassen. 4 Mk.

In unserem Verlage erschien und ist in allen Buch-
und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Mädchenlieder
von P. Heyse

f-Cir eine liolie Stimme
componirt von

Hans Huber.
Op. 61.

Heft I (No. 1—4) Mk. 3.— Fr. 4.—
Heft II (No. 5—8) Mk. 3.— Fr. 4.—

Gebrüder Hug in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern, Constanz.

Compositions pour Piano
par

Antoine Herzberg.
Op. 9. La Resignation. Romance saus paroles. 80 Pf.
Op. 44. Legende. 1 Mk.
Op. 46. Andante et Bolero. 1 Mk.
Op. 52. Meditation. 80 Pf.

Op. 54. Tarantelle (No. 2.) 1 Mk.
Op. 56. Barcarolle. 1 Mk.
Op. 63. Theme original varie. 1 Mk. 50 Pf.

Op. 83. Krambambuli. Chanson. 1 Mk. 25 Pf.
Op. 107. Tarantella furiosa. 1 Mk.

Feuille d'Album. 80 Pf.Op. 110.

Leipzig. Verlag von C. ZF1

. IKallXit.
Ftirstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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(etaTolirt 1794)
Musikalien-Verlags- und Sortiments-Handlung

HAIBlIRCr
übernimmt für diesen Platz Arrangements von Concerten.

(5TB. Arrangeur der Concerte von Dr. H. y. Bülow, Angelo Neumann, Anton Rubinstein,
P. de Sarasate, Trau S. Menter, Frau Leschetizky, Essipoff etc. etc.)

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusi-
kalienhandlung in Breslau erschienen soeben:

aus Opus 15 von

Moritz Moszkowski.
Für Pianoforte zu zwei Händen 1 Mk.
Für Pianoforte zu vier Händen 1 Mk.
Für Pianoforte und Violine 1 Mk.
Für Pianoforte und Violoncell 1 Mk.
Für Streichquartett 1 Mk. 50 Pf.

"

a) Partitur 1 Mk. 25 Pf.

b) Stimmen 4 Mk. 25 Pf.

A.
B.
C.

D.
E.

F. Für Orchester
!

In meinem Verlage erschien soeben:

Pastorale
für Pianoforte und Violine

componirt von

Alexander Winteriberger.
Op. 78. Preis Mk. 2,50.

(Besonders für Kammermusik-Soireen geeignet.)

Leipzig. C. F. KAH NT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Berthold Knetsch,
Grundzüge der musikalischen Elementartheorie.

Nebst einem kurzgefassten Grundriss der Geschichte
des Claviers. 8. Pr. geh. 80 Pf., geb. 1 M. n.

Eingeführt am Conservatorium der Musik zu Stettin.

Heino Hugo
Concertsänger (Bariton)

Gotha, Hauptmarkt 19.

Die geehrten Concert - Directionen werden hiermit

höflichst ersucht, die Engagements-Anträge für mich an
Herrn Eugene Herrmann, Agence generale Berlin, Unter
den Linden 40 zu richten.

Yera Timanoff,
Grossherz. Sachs. Hofpianistin.

Die Engagements - Anträge für das Streich - Trio
der Schwestern "Worlicek bitte direct Prag, Karls-

platz 3 zu richten.

Ein Impresario wird gesucht.

Ein junger Violinist (Virtuose) wünscht bei

einem grösseren Orchester Stellung als Primgeiger.

In- oder Ausland. Gefäll. Offert, u. sub 100 d. d.

Expedition d. Bl.

Unsere Adresse diesen Winter ist:

Johannes Müller (Tenor) und
Alexandrine Müller -Swiatlowsky

(Alt) Berlin, W.
Mauerstrasse 10.

Martha Remmert
gedenkt im Monat November und Januar noch in Deutsch-
land zu concertiren. Engagementsofferten bittet man an
die Concertagentur des Herrn Wolff in

bad 19 zu richten.

Berlin, Carls-

E1vir;i Klein jung-.
Ooncertsängerin (hoher Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concert-Directionen.

Leipzig, Kurprinzstrasse 12.

SrucI Don S8är & ^ermann in Seipjtß.

Hierzu eine Beilage von C. F. Peters in Leipzig.
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'-Jon tiefet ^Jcitf cfjrtft crfdjetitt iebc SB u die

1 Kummer Don 1 ober l'/s Sogen. — 'TSvci-s

beä SnfjrfjaitfjcS (ilt 1 SBaubc) 14 Tit.

«tedflrtft fif ^ttiöili.

3?crantroortlid)cr 9icbncteur unb Verleger: (L Saljnt in Setyjtg.

Jlugener & go. in Sonbon. Jl. "gk>of§aan in Slmfierbam.

5«. 'gSernarb in @t. Petersburg. J|fc 47. §? §3>äfe* & ^ora&t in «JSljtlabetyljia.

g><?ßeffmer & ^otff in SBarfdjau. g. gcfyvotte-n&acfy in SBieu.

g>eßr. <$ug in gürtcEi, SBafel unb Strasburg. MhnnUicEenäigsler iSand. ^eftevmanrx & gk>. in 9cet»*g)orl.

3itfcrttott3gc6üfircu bic \pctitjcilc 20 <ßf. —
3lbonncmcut ncljmcn alle >Eoftämtcr, Sind).,

3J!uft[atiett= unb SunfMjanblititften au.

3nl)alt: Ser eottgrefi für ttturgifcfjcn ©cfang in Streijo Bon Dr. 0. SIMcr.

— Steccttfion: G. ©ranuuann'ä 0». 41 „Seiner burcfj'S gener" für

S-Ltt unb SRütmercfjor. — Gorrefbonbcnäett: (SJabett = SBabcn. gvanf=

fürt a. 3K. Hamburg. äKanntjcim. SSicäbabcn.) — Steine geitung:

(Eageägefdjidjte. sl; cr[onalnad)ricI)tctt. Cpem. SScrmifcfjteä.) — Stuffüfj.

ruugen neuer unb bemertenätoerttjer atterer SJSerfe. — Sritijdjcr Sin*

jeiger: St. Steuer D(j. 34 unb 35 Sieber joune Elabierunterridjtäftüttc

sott ©djtoatm, ÜBinbing, SBielil, SBftfjljorn unb fliaboto. — grembentiftc. —
SriefEaftcn. — Scott) eine Slnälcgung boit SectljoOen'ä SlSburfonate. —

Slnscigeu. —

Der Cmujrefj für ItturgtfdjM Ofcfang

in 3lre#o.

58 on

ür. ©utbo SIbter.

21m 2. September b. S- tourbe in Sire^jo, bem ©e*
burtSorte beS S3encbictinermöndie§ ©uibo, ein SBenfmat

enttjüttt, beffen 9luffdjrift „A Guido Monaco" lautet, ©ine

ttntrbige ©eftalt int Stöndjggeroanbe erljebt fid) auf einem

formalen ^iebeftale. 5)a§ Stntlife be§ SKöndjeS ift ntdjt

fefjr au§brud§boll, elfer bem ©eftdjte eine? (sdjitlmeifter§,

als bem eine? „©rünberä ber tOdixfif" entfpredjenb. gn
ber £t)at t)atte ber moberne öilbtjaiter Stecfjt, toenn er

in ©uibo meljr einen ausgezeichneten ©djulmeifter, einen

unübertroffenen ©ingleijrer, als einen fantafiebotten £on=
bictjter barfiellen rooHte. ©uibo SDlonaco erttmrb fief) feine

unfterblidjen Sorbeeren meber at§ ©c£)öpfer fcf/öner ©e=
fange, nod) at§ (Srfinber be§ SÖtonodjorbeä

,
nod) al§

Sräger ber berfd)iebentlicrj ifjm angebictjteten SSerbienfte,

fonbern aU SSerbefferer, nidit aber Srfinber ber -Koten*

fdjrift unb al§ ausSgejetdmeter Snabenfingmeifter. ©uibo
bunSlre^ü ift einer jener Wenigen glüdlicfjen mittelalter=

liefen Sonmeifter, tneldje bie 9cad)rcelt fennt unb nennt.

Grbeufo uerbtente Steiftet finb in ber Ijeutigen ,3eit ineber

gefannt nod) genannt. 3« ber Sßorljattc be§ ^alajjo
begli llffiji, jene» meltbevüljinten ftoreutinifdjen ©ebäube?
mit beu unfterbtidjen Suuftloerfen, fteijt ba§ ©tanbbilb
©uibn's, bc§ „(£rfinber§ be§ Xunfijftem§" (!), neben beit

©tanbbitbern bon ßofimo unb ^oreiyo be 9Jicbtci, Santc,

Petrarca, SJJacdfiaüeHi, ©alitei, Oreagna, ©totto, 55cn=

benuto (£cHini, Seonarbo ba SSinci, 9Jitd)eIaiigeto jc, in

ber STjnt, inmitten einer iffuftren ©efellfcijaft. SDie SEo§=

caner bereljren in ©uibo einen SOieiftev ber Sonfunft,

metdjer bem SDcidjelaitgeto ebenbürtig fei in feiner fiunft.

(Sin nur oberftäd}tid)er S3Iid in bie 53(ätter ber üöhtftfc

gefdjidjte ibirb tboljt biefe» llebermafj ber Stnerrennung,

iuenn btelletd)t aud) nid)t auf fein rid)tige§ ÜWafs 5itrüd=

führen, fo bod) mäßigen.

5>er fd)Udjte Senebictiner fjiitte e» fidj lnoI)t nid)t

träumen laffen, bereinft neben ben genannten Scannern
ju fteljen; er, ber bon feinen SUitbrübent im Slofter

^ompofa jn gerrara lnegen feiner Ijerborragenben S3e=

gabung berart angefeinbet luurbe, ba§ er e§ borjog, ba§

Slofter 5U bertaffen. Sr ttjcüte eben ba§ ©crjicffal bieler

Sener, tneldje fid; in einer ober ber anberen S3ejiel)ung

an§5eidinen, fei e§ burd) Senntniffe oberinoratifd)e93orjüge.

81m aüermenigften Ijättc fiel] aber ©uibo träumen laffen,

an ber Sogenbrüftung be§ Slretiner £I)eater§ al» „Spiritus

familiaris" abgebilbet unb baju berurtl)eilt ju fein, bon

biefem erhabenen ©tanbpunete ber 3Iuffül)rung be§ „93ce=

pljiftobljeleä" bon Slrrigo öoito beijulbo^nen, bem geft=

fpiele ju ©Ijren ber ßntfiüüung be§ ©uibonifd)en 2>enf=

maleä!

2(n bem ^iebeftale be§ ®enfmale§ finb gtoei 33a§=

reltef§ angebracht, beren eine§ bie <2ingfd)ule ©uibo'g bar=

ftetlt, beiläufig in ber SSeife be£ ©emälbeS bon S3ertini,

mäfjrenb ba§ anberc einen Sraum ©uibo'S barftellen foll,

in roeldjem il)m fieben (Sngel al§ ©timbolc ber fteben
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biatomfdjen Sonftufen erfdjeinen. ©djon längft ift bie

gäbet, nad) Welcher bem ©uibo bie Erfinbung ber ftcbcn

Sonftufen ober bie Einführung berfelben in bie abenb=
läubifdje Sftufif gugefchrieben mirb, hiftorifdj wiberlegt.
Sem £HlbI)auer fonnte e§ aber immerhin freiftetjen, biefe

äTrt)tf)e tünfilerifd) gu reprobuciren, wäfjrcnb ber gWcite
83erftoß beg S3ilbf)aucrS nicht Ieic£)t 51t entfdjulbigcn ift

unb bon ber Sgnoranj ber beteiligten greife geugt.

©uibo ^ält in einer £>anb ein Antipf)onar, roelögeS mit
ber Nota quadrata notirt ift. Sie Nota quadrata würbe
aber erft beiläufig hunbert Saljre nach ©uibo eingeführt.
Siefe ©dmi|er finben eine ftupfenbe gortfcfcung in gab>
reiben §t)mnen, geftgebidjten unb SJcemoiren, welche gu
CS^ren ©uibo'S in ben gefttagen bertrjeitt mürben unb
welche in überfcbwängtidjer SSeife bie ©roßthaten ©uibo'g
beherrschen. 9J?an nimmt aber gern biefe Euriofitäten
mit in ben Kauf, Wenn man fiefit, wie aufrichtig bie

Italiener unb ingbefonberg bie Sogcaner ihren ©uibo
beretjren, ja wie oolf§t^ümlict) ©uibo in Areggo ift. Sei
©elegenljeit ber (£ntrjüEung§feierItct)feit Würben SSolfSfefte

abgehalten, SRegionataugftellungen arrangirt, unb gwar
eine päbagogifctje, eine agricolare unb eine 3ftufifinftru=

mentenaugftellung. SSettläufe unb fonftige unbermeiblidje
©pectafet, Wie bie SHufif bon breißig Sürgerbanben, bereu
STCitgtieber in abenteuerliche brachten gefleibet Waren,
liefen ben gurücfgegogenften aretimfcfjeti Kleinbürger Sag
unb Stacht nicht gur 3?ulje fommen. Sag 9Jhmicipium
in Areggo, rneldtjeS ferjon 1869 bie Errichtung beg Senf=
mateg angeregt hatte, bot in ben Sagen ber Enthüllung
feine gange 5ßrad)t unb §errtichteit auf, unb fo hatte baS
geft ba§ ©epräge eines SSotfgfefteS.

ES War ein fefjr glüctticher ©ebanfe, baß bei bicfer

©elegenheit ein internationaler europäifdjer Eongreß für
liturgifchen ©efang in Areggo abgehalten werben foHte,

ein Kongreß, welcher f)ierburdj bag Anbenfen ©uibo'g
ehren unb gugteid) Iniffenfctjaftlictjen ©tubieu obliegen foffte.

Ser Eongreß berfammette fich aber erft neun Sage nach
ber Enthüllung unb fonberbarerweife erachtete eg ber bor=
bereitenbe Eongreßaugfcf)uß nicht für paffenb ober für ge=

rathen, bag Sentmal in corpore gu befudjen. Ser Eongreß
fpielte fich nur innerhalb ber dauern ber Sirdge ©an
SJcaria beHa $iebe ab. Sie ©jungen fanben com 11.
bi§ 15. ©eptember brei SOcal im Sage ftatt, bie Eon=
greffiften hatten faum 3eit, bie nöthige Nahrung eingu=

nehmen noch bie nöthige Erholung im (Sctjlafe gu finben.
Sie Debatten brehten fich um Einen Sßunct, Welmen auS=
fpredjen ein $eber fdtjeute, aber nicht meiben fonnte; eine

Angelegenheit, welche fchon burd) biete Safjre bie mufifa=
lifchen ©emüther be§ SleruS in Aufregung berfe£t, näm=
lieh bie neuerliche Verausgabe ber Medicaea burd) ben
Verleger Ruftet in 9regen3burg, eine Auggabe, welche. burd)
bie Eongregation ber 9fiten empfohlen, befohlen, alg au=
thenttfeh erflärt Würbe, ober Wie immer bie biplomatifdieu
AuSbrücfe heißen mögen, Welche bon einzelnen Eongreffiften
alg gür unb SBiber in biefer Angelegenheit gebraucht
Worben finb.

SKan fann ben aretirttfcfjen Eongreß eine mufi{poli=

tifche Sßerfammlung nennen, ba ber eigentliche Swecf Ser=
jenigen, weldje ben Eongreß in ©cene gefegt haben, in

gewiffem ©inne ein politifcfiei; geWefen ift, nämlid) um

gegen bie neue AuSgabe gront gu machen. Einige tarnen,
welche in ber wiffcnfchaftlidjen SSelt «cbeutung haben unb
ingbefonbere auf bem ©ebiete beg Cantus planus glängen,
mußten bagu herhalten, nad) Augen bem ©angen ein 3Iir

gu berleihcn, wäljrenb anbere SOcufifgelehrte, Welche gc=
fommen Waren, um im «öerfefjre mit Scannern, Welche
einen Sheil il)rcr Sötffenfcfjaft pflegen, einanber anzuregen,
arg enttäufdjt worben finb, fo gwar baß einige ber Scheren
ba« Enbe beg Eongreffeg gar nicht abwarteten unb fdjon
früher ba§ SScite fuchten. ©chon in ben borberathenben
Acten, welche aber erft fpäter beröffentlictjt würben, hätte
ein anfmerffameä Auge ben Angclpunct ber Sebatten er=
bliefen lönnen.

©0 fdjrieb Earbinal Söartolini an ben SJMfibenten
be§ Seförbernngacomiteg, Abbe ©uerrino AmeHi in 9Jlau
lanb, am 1. April 1882. „. . . 3n ber Eigenfctjaft al§
5ßräfibent beg Eongreffeg Werbe er Wohl bie 3Kitglieber
beg aretinifchen Eongreffeg unb ihre Sigcuffionen in SOJaf?

gu halten bermogen, bamit bie practifche 5rage über ben
achtelten ©ebrauch ber bon bem l)til ©tuhle burch bag
Organ ber heiligen Eongregation ber 3viten borgefchtagenen
Stjpenauggabe bon Ruftet refpectirt Werbe. . . ." Unb
§err Ameai fügt in einer „93eleucbhmg" ju biefem ©riefe,
Welche er im Suli=^efte feiner „Musica sacra" beröffent=
lichte, hinju: „S)ag Selb ber SBiffenfcrjaft fcheint nad)
unferem Ermeffen bon jenem ber Autorität belieben,
fobafs man burdjaug nicht argwöhnen barf, ba§ ber Son=
grefj in Are^o canonifd)e Autorität in Anfpruch nehme,
etwa wie ein Eoncil ober eine ©tinobe. . . ." Unb weiter-

fährt er fort: „ . . . Sorthin (nad) Are^o) Werben bie

reichen Erträgniffe ber Ernte, welche mit großer ©orgfatt
auf bem neuen, nod) nicht ganj erforfchten ©ebiete ber
mufifatifchen Archäologie gefammelt würben, getragen, bort
Werben bie foftbaren gunbe ber neuen äBiffenfdjaft mit
eblem Entlmfiagmug enthüllt Werben, fo gwar, baß wir
hoffen tonnen, baß jene 2Bar)rfjett erglänge, Weldjer Sciemanb
wiberftehen tann." Ser ©egenfa| ber ^iretje, at§ ber
höchften Autorität für bie SSefchtüffe beg Eongreffeg, wiber
bie wiffenfehaftliche gorfefjung fam mehrfach pr ©pradje,
unb ingbefonbere Abbe gJcrrtot, ©uperior beg großen
Seminars in Sangreg, wußte in feiner glatten SSeife bie

©egenfä^e abgufähleifen, inbem er herborfjob, baß bie Eon=
gregation ber Wiffenfdjaftlichen SReftaurirung beg ®ird)en=
gefangeS nidjt entgegentreten fönne, baß fie Wohl eine ab=
getürmte Auggabe empfehlen foße, aber eine, welche ein

wiffenfdjaftlicheg 5ßrtncip habe. Schwerere ©efdjü^e Würben
bon einem anberen Sranjofen (Seffug aug 5ßarig) unb
einem ©panier (3uan be Saftro) gefdjteubert. S3on ihren
Sippen tarnen bie Vorwürfe ärgfter unb gröbfterArt: man
hätte eg hier nicht mit mercantilen Angelegenheiten p
tf)un, mit ber fünft fotle nicht Raubet getrieben Werben ic.

gür denjenigen, weldjer aug WiffenfcE)aftlichen ©rün^
ben gutn Eongreffe getommen War, Waren biefe Singe ein
©egenftanb be§ Abfdjeucg. Soffen Wir auch biefe treiben=
ben SJotibe außer Acht unb befchäftigen wir' un§ mit
bem eigentlidien ©egenftanbe unb bem Stefultate beg Eon=
greffeg.

2Ser nad) a^ bem ©ehörten meinen würbe, man
hätte beim Eongreffe eine eingehenbe Wiffenfehaftliche 33e=

mängelung ber Ratisbona gehört, ber irrt fich fetjr- Saft



505

2We — mit Wenigen 5Iu§nat)mcn — waren Don Porn=
herein überzeugt, bafj bie Medicaea ben Slnforberungen
ber eckten mufifalifdjen Siturgif nicht entfprecfje, aber
Seiner rücfte beutlid) mit ber Spraye fjerauä. @§ würben
Schriften bertljeilt, welche bie neue 2luggabe angriffen
unb in melden bie Vorwürfe einzeln abgel)anbelt mürben;
fo: 1. ba§ ©rabuale enthalte niögt bie editen gregoriani*
fdjen ©efänge; 2. e§ befiele feine ginhe'itlidjfeit in ber
Sigpofition ber ©efänge, bie Offtcien beg Supptementeg
jum ©rabuale feien nidjt conform ben Siegeln beg Sircf>en=

gefangen, bie beiben Büd)er ftimmen Weber mit ber £ra=
bition ttod) untereinanber; 3. bag Segperale wimmle Pen
Sehern «nb 2Siberfprüd)en, bie Siotation beg Segperale
fei nidjt conform ber beg ©rabuale, bagSüftem beräRobi
entbehre ber Einheit; 4. bie §t)mnen weifen grüße Sn=
correctfjeiten auf; enblid) 5. biefe StuSgabe fei fctilec^ter

al§ alle bie le^tfjin herausgegebenen 2tu§gaben be§ Cantus
planus.

^

SDie Slbfaffung begjenigen ©rabualeg, weld)e§ ge=

toöfjnltdj mit bem Tanten „Medicaea" bejeidjnet toirb,

Weit baffetbe unter Vaul V. pon ber mebicätfd)en ©rueferei
in 3iom 1614 Ijerauggegeben «orben tft, fällt in bie

Seiten beg Serfalleg beg Cantus planus. Bon Sielen
Wirb behauptet, bafs fid) an ber Sftebacttou beffelben ^ter=
luigi ^aleftrina unb ©uibetti, ber Sd)üler ^aleflrina'g,

beteiligt haben; bie Sfjeilnaljme beg ©rfieren tft mit 9ied)t

angezweifelt. SDie 3iegen§burger Sluggabe entnahm ba§
Intiptjonar ber benetiantfdjen Sluggabe öonP.ßiedjtenftein
au§ bemSafjre 1567. ginige ©efänge ber neuen Samm=
tung ftnb älteren 2Iu§gaben au§ ber genannten 3eit ent=

nommen, anbere ©efänge gonj frei erfunben. $n ber
S^at f)errfd)t in golge beffen ntdjt boHe ©nfjeittidjfeit in
bemSBerfe; ferner ftnb gemiffe ©efänge, lüeletje Pon2tlterg

her nur in jmet Sirdjentönen, bem zweiten unb fieberten,

gehalten ^toaren, t)ier in alten Sönen gehalten; Wa§ aber
am meiften bie ©egner ber neuen Sluggabe anzufechten
fdjeint unb wag fie aber merfroürbigerweife jum grofjen
Sfjeile ganj berfdjtneigen, tft bieg, bafa bie neue Sluggabe
einfachere Songänge üorjieht unb bie reidje SMigmatif
ber alten ©efänge fo biet al§ möglich befeitigt. 3)ieSer=
fainmtung ging über bie neueluggabe pr Sagegorbnung
über unb fo oft aud) ber Bearbeiter ber neuen Sluggabe
alg berebter Stnwalt unb Vertreter ber ^uftet'fcfjen Ser=
taggljanblung unb itjreS Serlaggmerfeg . ber Serfammlung
bie 9tecommanbation ber neuen Sluggabe Pon Seiten ber
9Jiten=eongregation Porfüfjrte, blieb bie Serfammlung bei
bem Schlußworte: „Alors Ratisbonne aura vera et St.

Gregoire revivra". (Sllfo 9tegengburg wirb auggetebt
haben unb ber heil, ©regor wiebererfteljen.)

Sßenn man bie Debatten unb ttjre ©rgebniffe ju=

fammenfait, fo ergeben ftcfj fotgenbe hauptfädjlidje ©eftd)tg=
punete: 1. 3m ©egenfa|e ber je|t beftefjenben SSer=

fchiebenfjeit unb SBerberbthett ber in bentircfjen aufliegen=
ben ehoralbitcher fotl fortan bie größtmögltctje Ueber=
einftimmung mit ber alten Jrabition befielen; 2. ba bie
hialjre, einzig fidgere Xrabitton beim Sortrage be§ litur=

gifcfjen ©efangeg pmeift in SBergeffenfjeit gerathen tft,

mufs ber (Sfjoral, toelcfjer mit wenigen Slugnaljmen in
gleiten unb geftogenen Sönen auggeführt Wirb, in freier,

rhl)thntifd)es®eclamattongtüeife nad) ben lateirtifcrjen 2tccettt=

regeln borgetragen werben: 3. ju biefem Seljufe tft e§

nothtnenbig, baß bie mobernen tfjeoretifchen 5ß$erte über
ben Cantus planus, lr>eldje biefen Slnforberungen entfprechen,

Derbrettet, bie bte§be§ügltcr)ett miffenfchaftlid)en ©tubien
unterftügt unb gehoben werben unb ber practifdje Unter=

rieht mit botlem (Sifer unb in einheitlicher SRethobe be=

trieben Werbe. (Snblich fprach ber ßongreß aud) bie leb=

hafte Hoffnung au§, bafs ber Sßorrang beg Cantus firmus

Por aller übrigen liturgifdjen SKuftI alg ber ber Sirche

tigenthümliche ©efang aHgemetner anerfannt unb Pom
©lerug, ben ©tjorbirtgentett unb Organiften refpectirt

Werbe. —
(gortfefcmtg folgt.)

Jlu)tk für Cöefangömtne.

gut 2tlt unb SDcännerd^or.

Karl ®ratttmatm, Op. 41. „9reiner burch'g geuer" (®ie

§eje) für Slltfolo, 3Kännerd)or unb Ord)efter. 5ßartitur

unb glabieraugäug. Seipjig, Sahnt. —
8« ben betrübenbften unb fdjntachbollftett Sölättern

ber Sulturgefd)id)te §äf)lert biejenigen, auf benen bie ©a=
pitel ber ^ejenproceffe fid) Per^eidinet finben. ®ie ©rau=
fantfeit eineg Iberglaubeng, bem Ptele Saufenbe Pon 2Jcen=

fd)enleben jum Opfer fielen, hflt nid)tg iljreg ©letd)eu.

Unb fo tief War fie überall in bem fitttidtjen 23ewufjt=

fein ber SSölfer eingetourjelt, bafj toeber 5ßriefter= noch

9vidjterftanb fie alg ben Slugflufs rotjefter Barbarei be=

trachtete, ja felbft bie in bieten Serhältniffen fo Wirffant

aufräumenbe. 2utherifche3ieforinatton blieb überaug lange

Pöflig machtlog gegenüber ber in §ejenberbrennungen fid)

Wof)lgefallenben Solfgjaftiä. ®er alte fächfifche ®rimi=
naltft Benebict Kartzow, ber nod) auf feinem Sobtenbette

mit Behagen Pon ben tDäljrenb feiner 2tmtirung unter=

fd)riebenen taufenb SSerbammunggurtheilen fprad), Perhält

fich wie bie reine Unfdjulb gegenüber biefem jebweber
SDcotioirung entbel)renben 9ied)tgöerfahren. 9Wit bem
9tid)tfpruch, ber ben Sitel ber Porliegenben eompofttiou
bilbet: „deiner burch'g Seuer" War bag ©d)tcffat ber

Verbrennung einer §eje unabänberfief) befchloffen unb mit

ihm beruhigte fid) bag ©etoiffen beg blutbürftigen 95iittel=

alterg. ®ie ®id)tung gri| SKauthner'g Perfekt ttng in

biefe glüdlicherroeife weit tjtnter ung liegenbe 3eit, fie

führt ung in bag Ie|te ©tabium eineg £e$enproceffeg
birect Por bem Scheiterhaufen, auf welchem ein jungeg
SBeib auf trgenb Welchen leeren SSerbadtji hin ben glammen=
tob erteiben

f
dH.

SSürbig wirb in einer furjen ©inlettung Tempo di

marcia funebre (SmoII 4
/t ) auf ben trüben ©rnft ber

Situation Porberettet. ©ereilte Bratfchen unb S3toton=

cette, Pon ben ßontrabäffen unterftü|t, beginnen mit biefem
£f)enta: _m «_— • t-ß-ß— -s-s--ß-ß-

=t=t

Et
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ber Sßeriobenabfcrjluß hrirb burd) ben ^ingntritt ber in

leeren Cuinten einfefcenben ©larntettcrt unb gagotte nebft
bier geftopften Römern unb ^attfenroirbet nod) befonberS
graufig marfirt. Sn bem furgen, recitattüifc^en 2lu§ruf
ber §e$e: „®eine Sottet meljr! Saßt midj lo§! idj teugne
ja nidjt" tönt bie Slngft unb fffefignation ber ©equätten
ebenfo ergreifenb au§ rote in bem fitrjen Andante con
moto („geber grebel, ben ifjr fraget"), ino ein ©otooboe
unb bie güljrung ber SBtolonceHe unfere Slufmerffamreit
beanfprudjt; ber rolje ganatt§mu§ be§ SSoIEeS wirb ein=

brtnglid) in bem 2Jfännerd)or gefdjilbert „(Snbtid) giebt e§
tbieber gefte"; ba§ SJcotib

ift ju biefem Qttiede glürflict) erfunben unb erfährt eine

gefcfjtcfte SDurdfarbettung, an melier aud) ba§ Drctjefter in

tbirffamfter SSeife fid) beteiligt. Shtrctj ebte SDectamation
§eicfjnet fict) ber Monolog ber^eje au§: „SStK fein Ketter
mir erfdjeinen", roäljrenb bie gortfe^ung „2>er Berg tfjat

feine Pforte auf, grau Benug fdiaut berbor" ben eblen

Bolfgton anfctjlägt

Bon biefem ©efange befürchten bie SJIöntfie ©djtimmeS
für bag (Seelenheil ber gaffenben SKenge unb fo fdjüren
fie unter §inroet§ auf alle erbenflidjen §öHenfirafen ben
ganati§mu§ be§ Bolfeg p neuer äButb, an. 9Ingeftd)t§

beg @ct)eiterfjaufeng erfaßt bie §eje nod) einmal unge=
fiümeg »erlangen nad) ben greuben beg ®afein§ „9cur
nidjt fterben, möchte leben, modjte leben"; mit biefem
Slttgruf jieljt bot ifjr tbie ein fdjöner Sraum bie (£rinne=
rung an bag ©lud ifjrer erften Siebe borüber: finnboH
greift in biefen SJkffug bie §arfe arpeggirenb ein, bie
bereits erroäfjnte BolfSttebroeife tefjrt nxobiftcirt unb im
6
/8 £act nod) einmal roieber, mit einem btelbeutigen

©eufjer, ber balb tr>ie ein Siebeggruß, balb rote bitterer

glud) unb balb tbieber tote $erföb,mmggroort gemannt,
gerjt bie £>eje unter im unerbittlichen glammenmeer; bie

SBuff) be§ Böbelg unb ber Aberglaube ber ^riefterfdiaft

ift bom Opfer befriebigt. ®§ erflingt tbieber ber£rauer=
marfd) be§ Anfanges „2lfd)e toarb baS ^ejentoeib". Ob
bon ber erbitterten @d)aar bie ernfte Sftatmung beljerjigt

Iberben wirb, mit ber eine Stimme „2tu§ ber gerne" bag
©ebtdjt fo roürbig abfdjließt: „«Rietet nictjt, rädjet nidjt!

©djutb unb ©üfjnc, (Srb' unb §immel, aller Slnfang, aHe§
©nbe, ift bie Siebe, nur bie Siebe"—? —

®aS2Berf, an berfdnebenen Orten bereits mit großem
Erfolg ju Oetjör gebracht, berbient allgemeinere Beacfjtung,
obgteid) ber büftere ©rmtbton, ben ber fdjredlidje, fid) fjicr

abfpietenbe Borgang anfctjlägt, ineljr erfdjüttern als freunb»
lief) anfpredjen muß. ®a§ Slltfolo ift reid) an padenben
metobtfd)en tbie beclamatorifdjen 3ügen, ebenfo rjat ber

SJcännerdjor eine fetjr roirffame Befjanblung erfahren,
oljne mit befonberen tectjriifcticn @d)roicrigfeiten überlaben
ju fein. 2)aS Ordjefter gibt bem ©anjen ein angemeffeneg,
balb lugubreS, balb fanatifd)e§ Kolorit, in allen gactoren,
©olo, gljor, Begleitung bringt ein belebter bramattfcfjet

3ug burd), ber beutlict) genug ©rammann'g Begabung für
bie öperncompofition erraffen läßt. —

Bernljarb Bogel.

Qovvefpoxxb engen.

S8abtn=So&tn.

®o§ gro^e geftconcert am 3. ü. Wl. tourbe burd) bie 9ln=

»efen^eit be§ beutfetjen S?aifer8 auSgeseitfjnet, weldicr mit ber

©er^ogm Bon Hamilton unb ber ^rinjeffin Don gürftenberg bem
ganzen Eoncert Bort Slnfang bi§ (Snbe Beiiooljnte unb bie mit»

»irfenbeu tünftter fotDo^l buref) tBteber^olten 2lBBlau§ al§ autf)

am @c^Iu| burd) fjuIbBoüe SSorte ber älnerfennung au^eidmete.

SeftreeSlrtöt ttmrbe mit befonberen ©hmpatljien begrübt. Q^re

Snterpretatton weife felbft bem einfachen Siebe ein 6efonbere§

Sntereffe p Berlei^en, j. f8. bem tleinen Siebe Bon SSenbel „SBie

berührt mid) rounberfam", bem nur eine foldje Sünftlerin

foldjen SJeij ju beriefen Bermag. grau 2lrtdt tjatte' übertäubt

eine SBaljl getroffen, loeldje meniger bieSBriHans als bie Qnnig«

leit unb ©raste ttjreS Vortrags jur BoUften ©eltung bringen

mufjte. ®enn aud) bei ber Captive Bon Serlioj, einem äufjerft

finnigen ©efangftüct, bag burd) geifirexetje ^nftrumentation ein

fe^r d)aractertftifd)e§ SRetief erhält, ^ängt bie SSirfung bod)

roefenttid) Bon ber Interpretation ab, bie Bon grau Sirtot bt§

auf ba§ geinfte auggearbeitet war, fobafj fie biefel nur Bon

wenigen Sängerinnen genügeub gewürbigte unb Bon notfj

Wenigeren Boüfommen erfaßte origineKe ©efangftüct jtt aufjer*

orbcntlidjer ©eltung bradjte. 9feu war für un§ bie Mandragora
aug Jean de Nivelle oon SelibeS, ein gragiöfeg ©tücf im ädjt

franjofifdien ©enre, ferner ein melobiöfeg Chant d'amonr Bon

SSecterlin, Bon tönnemann reijenb inftrumentirt. Se|tereg ©Hie!

mufste repetirt werben. — Sammerf. SReidjmann Bon3)cünd)en

befigt ben fdjönften SBariton, ben wir fennen, fo Mftig unb bod)

fo weidj. (?g ift faft gleidjgiltig, wag er fingt — eS genügt

fdjon, bafs er fingt, um ju feffeln. Sein ebler Zon, Bon feiten«

fter gülte unb @letd)ljeit in allen Sagen, quillt müljelog, Boll

unb runb Ijerbor, fein Vortrag ift babei fetjr Warm unb em=

pfinbungSBoU — lurj, er ift ein ©änger, ber fid) allenthalben

bie ©tjmpatt)ien fofort erringen mujj. ©ein ©rfotg war benn

aud) ein fo bebeutenber, bafe er febr balb telegrapljifd) wieber

ju einer ©oiree Bei ber ^erjogin bon Hamilton bor bemSaifer

^ier^er gerufen würbe. Sftetdjmann fang bie Strie aug „§ang
§eiling", „®en Slbenbftern", „®u meine ©eele" Bon ©djumann,

„SBibmung" Don 3t. granj, „SSanberlieb" Bon ©djumann, unb

nad) meb,rfad)em §erBorruf notf) ,,3d) grolle nitf)t" Bon ©dju«

mann. Ser Slbenbftern unb bie Sieber waren feine glönjenfaften

Seiftungen. Safj. Dtetdjmann ein SBagnerfänger par excellence,

ift feit ben Sluffüljrungen ber „Nibelungen" unb beg „<ßarfifal"

Wcltbelannt; bafj er aber aud) ein ebenfo Borjügltcljer Sieber»

fänger, überrafdjte btelleidjt tro|bem. — ©er junge talentDoüe
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^ianift Subwig Sin gel bei), ein berborragenber Sdjülcr Don
2i§Jt, fpieltc namentlich bic geiftboHc SiSjt'fdjc Goucertbcarbei«
tung ber Sdjubert'fdjenSBanbcrerfautafie bortrefflid; unb errang
bannt einen an biefem 5tbcnb boppelt cbreitbollen erfolg.

Singclbeb'g SBorjügc liegen befonbcrS in feinem Bollcit, Weidjen
unb gefangreidjen %on, in finnigem »ortvag unb muftfalifdj

tüchtiger Sluffaffung. ScSbalb gelangen il)m bie finnigen Sd)u=
bert^ariationen über ben „SBanbcrer" unb bag Nocturne Bon
Gljoptn am heften. ®ic S8al)t beS Sdjubcrt^aufig'fdjcu SOcarfdjeg

toar leine glüdltdjc, aber abgefeljen baoon jeigte Singclbet) fid)

als auSgeäeidjneter Ißianifi unb guter 3Kufifer. — eingeleitet würbe
baS Goncert burd) Meinede'S mufifalifdj ganj iüdjtige DuBerture
jur „griebenSfeier" unb gefd)Ioffen burd) Si§ät'§ brillanten g-eft*

marfd) „33om geig junt SJteer", beibe SSerfe unter Sönnemamt
fef)r lobengwerttj auggefüljrt. —

grauffurt a. m,
SaS Goncert beg Dtüljl'fdjen Sereing am 50. B. m. brachte

unter Seitung Bon fniefe Sdjumann'g gauftfeenen. Sag hier

fdjon öfters jur 2luffüljrung gebradjte SBerf erfuhr eine jum
%$eü ganz bezügliche SBtebergabe, ganj befonberg mar bie

Seiftung beg Gtjorg eine fjöcfjft befriebigenbe.» Ser herein be=

ft£t in alten bier Stimntgattungen auggejeiebneteg SDcaterial unb
trug legterc eigenfdjaft p bem fdjönen (Erfolg, ben ber Gljor

errang, hauptfädjlidj bei. ©offen wir, bag ©leidje aud) bei ber

im nädjften Goncert pr Slufführung gelangenben „©eiligen

eiifabetlj" Bon Sigjt confiatiren au fönnen. Sie Soliften grau
58aumann*£ritoff, grt. Emma Gafpari (2llt), Senor. SBar,
SBar. trücfl unb 33aff. $olti$ |atten leiber. unter ju ftarfem

Drdjefteraccompagnement ju leiben, grau Naumann »Sriloff

fomie bie §§. ffrnctl unb Wollig geigten fid) ihrer Slufgabe ftimm*
lid) gemachten, wäfjrenb baS fonft fdjöne Organ beS §rn. S3är

burd) ftarfe 8nbiSpofttton fetjr Betnflu^t würbe, grl. Gafpari

ift im SBeftfce einer pbfdjen Slttftimme, bod) liefe fid) ein

fertiges Urteil über ihre gefängliche S3eanlagung nod) nidjt

btlben, ba fte ^auptfädjltd) in ben Gnfemblcnummern tt)äiig

war. 9KS. Sniefe ntadjte fid) um bie Sluffüljrung beg SSerfeS

hod) Berbient unb bewies mieberum auf baS ©tänäenbfte fein

SirecttonStalent. — A, E.

IwmburQ.

llnfcr Goncertleben fjat feinen Slnfang genommen unb ung
außer bem erften phtlfjannonifchen, ein grofjeg 3tid)arb SBagner»

Goncert Bon Stngelo Sfteumann unb ein Bon einer Stnsaljl Söer=

liner Somfänger beranftalteteS gebradjt. lieber Se^tereS, roeldjeg

id) leiber Berfäumen mußte, ift hier Biel 9iüt)mlid)eg berietet

roorben, wie aud) ber SBefud) ein felir jatjlreicfjer gemefen 'fein foll.

SSSagner'g Obern werben tjier im Sweater in grabep mufter>

gültiger SBcife Bon Sängern erften Sangeg unb einem gefdjulten

unb geleiteten Drdjefter aufgeführt; bag ©eraugfdineiben einzelner

©cenen aber bertragen grabe bie legten feiner SSerle am SScnigften

unb bie SBirfung eine§ foldjen sufammenb,anglofen Srudiftüdeg

mufj im Goncertfaal ftetg bon üufjerft primittber SBirlung fein.

3n Heineren ©täbten, in benen „Nibelungen", „Sriftan" je.

nidjt jur Slupljrung gelangen fönnen, mag ein foldjeg Goncert

immerhin einen «einen Slbglanä ber ©riifje unb SBebeutung beg

TOeifterg auSsufiraljlen fudjen. 3Bol)l Ratten aud) bjer bie

Kamen beg Gfiepaarg SSogl unb ber grau SReid)er«ffiinbermann

iljrc ^ug^nf ausgeübt unb ben großen Sagcbiet'fdjen (Saal

ftarf gefüllt, aber trojj ber lualj^aft bciBunberuuggroürbigcn

Seiftungen fomobj ber ©oliften al§ beg Drdjeftcrg unb itjreg aug=

geäcidjncten ©irigenteu 51. Seibl wollte eine redjt warme S5e=

geifterung nidjt auffommen unb war eg unmöglid), ju redjtem

©enuffc ju lommen. —
®ie pt)ill)armonifd)e ©efellfdjaft bradjte in iljrem erften

GoncerteS(Kenbclg)ol)n'g ©ebribenouBerturc unb 58eetl)oBen'g 2lbur=

fi)mpt)ouie. Sie Slugfütjrung ging nidjt immer in unanfccb>

barer SüSeife bon Statten, namentlidj madjte fid) eine Sdjwanlung
im erften Sage ber ©t)mpl)onie ftörenb bemerfbar. gfrl. Sßl alten

fang juerft bie Dceanarie aug „Oberon", Ijatte eg aber fyaupt-

fädjlid) biefer 2Bab,l juäufdjrciben, wenn fte l)ier nidjt ben grofjen

Erfolg errang, ben fte ifjren gäbjgfeiten gemäfi beanfprudjen

tonnte. ®ie in allen Dtegiftern auggeglidjene wunberbolle

Stimme, big in bie f>Bd)fren Sagen bon grofjem SBo6,lflang unb be>

ftridenbem SReiä, ber auggeseidjnet ntufifaltfdje Vortrag, getragen

Bon jener Otufje unb Sid)erl)eit, wetdjc nur bag berechtigte Selbft«

bewufjtfein bem wahren ffiünftler geben lann, müßten bei befferer

SSahl ber Vorträge bem Ißublifum ungewöhnlichen SeifaU abge=

lodt haben, unb wenn aud) grl. 9Jc. bie Slrie fo lünftlertfd)

bolleubet unb pglcich maBboH fang, wie bieg überhaupt nur
möglich, fo pafet ba§ SKuftlftüc! in ben 9?af)men eincg fold)cn

Goncertcg bennod) nid)t. SBie herrlid) würbe j. S. bie Goncert-

arie Bon SBeetliooen in foldjer SKoHenbung gewirlt haben? ©rabe
biefeg unbergleidilidje SBerf, an ba§ fid) nur bie Sllterbeften

wagen foUten, hört man größtenteils Bon Slnfängern als ^robe*

ftüd mißbrauchen. Stber auch Öi§jt'§ „Sorclch" ließ bag $ub«
licum merfmürbig für)!, weil mar. hier baS einfache SSolfSlieb,

gegen baS bie Gompofttion bon S. aüerbingS einen fd)arfen

©egenfag bilbet, nicht Bergeffen fann unb bannt ben SSerthmeffer

für bie Seurthetlung beg lederen bcrliert. ®aß Sig^t bie

Sichtung munberbar ftimmungSBotl aufgefaßt, herrlich inftru*

mentirt, furj meifterhaft in Sönen wtebergegeben hat, braucht

je£t nicht mehr Bon Steuern erwähnt ju werben, unb ber Bolle

Erfolg bei biefem wie bei ben anbern SBerlen beS SKeifterS fann

nur grage ber 3«t fein, aber man weiß ja, wie fdjwer fid) baS

publicum Bon feinen alten ©ewohnhetten_loSreißt unb grabe

hier in ©amburg müffen große ©ebulb unb große UeberrebungS*

fünft ein fdjwer ju erobernbeg Serrain ju gewinnen fudjen. —
Sem SSiolino. Sartfi, gelang eg beffer, bie guhörer günftig für

fid) ju ftimmen, er würbe fowohl nad) @pof)r'S ©mollconcert

alg nad) feinen Gompofitionen burd) reichen SSeifatt ausgezeichnet,

ber aud) eine gugabe (Sd)umann'S „Slbenblieb") pr golge hatte.

Ser tünftler intereffirte mehr burd) bie muftfalifche Slrt

feines SßortragS, als burd) feine Sedjnif, weld)e bic tljeitweife

redjt fdjwierigen Sßaffagen beS GoncerteS nidjt immer mit tabel»

lofer ©lätte unb SReintjeit bewältigte. Seine eigenen Gompo*
fitionen beftanben auS ungarifdjen SBeifen, bie nur in geringem

Sftaafje 5U intereffiren Bermodjten. 2llle biefe gigeunerweifen

fehen fidi pm 3SerWed)feln ärjnltct), unb bie ©erren S3trtuofen

fteEen fid) aUgcmad) ein testimonium paupertatis auS, wenn fte

fid) immer Wieber baffelbe Snjetua ä"ni Vorwurf nehmen, ©r.

58. fpielte feine Gompofitionen felbftrebenb fet>r fdjön, weSljalb

eS um fo mehr ju bebauern war, baß bie unzulängliche S8e=

gleitung amGtabier im jweiten Stücte eine Störung herbeiführte.—

H. G.
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SDinmt&rim.

Sa§ erfteGrcignifs nnfcrcr mufifalifdjctt Saifou war „öamlet"
»on STjomaS, weldjcr bjer, fotooljl in ordieftraler wie oofaler

Öinftdjt gattä borjüglid) gegeben Wirb, öofcpllm. 5ßaur fjatte

bie Dper, beren fd)Wierigc Snftrumentatiou beut Ordner eine

große Aufgabe bietet, fo meiftertjaft cinfhtbirt nnb birigirt, baß
baS jnljlreitfjc publicum förm(id) clectrifirt war unb ifm ftürmifcfj

IjerBorricf. Sic SarftcÜung betreffenb, bot knapp in ber £itet=

rotte in ©cfang unb Spiet ein fünftlerifd) BotlcnbetcS SBilb, wie
cS fdjtocrlid) eine anbere SBütjne wirb aufweifeu fönneu. 2lud)

grl. <|3roI)aSfa mar eine fefjr gute Vertreterin ber Cptjelia;

einige Sängen ber Komposition Werben Bielleidjt bei ber britten

Meprife ber Oper gefügt werben, gefallen fjat fie aber ungemein. —
Sie erfte 9tfabemie uttfercS fioft&eaterord)efterS bradjte

oon Bornen eine ffanbinaBifdje Stjmpfjonie, cht IjodjintercffanteS

33crf, mcItfjcS fid) fdjon in SSien unter öanS Diid)tcr'S Scitung
ben 83cifo.II ber STrttif unb bcS publicum? alg ein bcbcutenbeS

SScrf crioarb unb fid) aud) £)ier eines burd)fd)Iagenbcn GrfoIgeS

rüEimcn fattn. greberic Gomcn bat Viel öon ben beutfcfjen

OTciftcrn profitirt, otjnc eine 9Jad)aljmer ju fein; baS SSerF ift

Bollftänbig fetbftftänbig, originell unb ber brüte unb inerte Safc
oon wafjrljaft beftridenber 9JMrfuug. — Scrfelbe St&eub bradjtc

nod) ein Weiteres intereffantes Songemälbe, ein „Steppenbilb"
Bon 93orobin, meldjeS rufftfcfje unb afiatifdje SJMobien in

fd)b'ner Harmonie ßerbinbet. — 9ü§ ©äfte borten mir grau Gor*
ttelie SKetfenfjeljin aus StartSruijc unb 33 r o b § f 1) aus SJcoSfait.

Sic anmutige (Sängerin erfreute btttd) bie groyc SSitcIiiaaric

auä „SituS" fotoie burtf) jwei Sdmbert'fdje Sieber, meldjc fic in

ber fünftlcrifdiftcn SScife beitrug; burd) ftürntifdjen 53eifalt »er-

anlagt, bot fie nod) ein ifalicnifdjcS Siebdjen als rcijntbc gu=
ßdbe. 93robSlt) betunbete fid) fomofjl in Sfdjatfowsfn'ä SSiolin*

concert als in einem Spofjr'fdjeu 9lbagio unb Sarafate'S

ipanifdjen Sänjen als ein Sünftler erftett DfangcS, weldjcr mit
maßrfjaft erftaunenSrocrtfjer Scdjnif, ebien Sott unb ©efdjmacf

oerbinbet. — j. i).

2Btc«6a&en.

23te im Siorjaljrc Berauftaltet bic unermübtidje Gurbirection

aud) biefen SSinter einen GtjcluS öon 12 größeren 9lbonnemcntS=
concerten, für bereu foliftifdien STjcil nur Eüttftlerifcfjc Kräfte erften

Sanges gewonnen Worben jtnb. Sa aud) baS Programm ber

5ur 9iuffütjrung gelangcnben Drdjeftcrnummcrtt ein gleid)interef=

fanteS unb forgfältig gemäfjlteä ift, fo fann ben Concerten fdjon

jejjt ein günftigeS ^rognoftiton geftellt werben. SSM weldjem

gntcreffe baS publicum bem lobenswertljen Unternehmen ettt«

gegenfommt, bewies cS am 23eftcn burd) feine überaus rege 33c-

tfjeiligung an bem 9lbonnement, meldjeS bereits lange Bor bem
erften Gonccrtc gefdjloffen werben mußte, ba weitere 9lnmclbungen
nidjt mefjr berücfftdjtigt werben lonuten. Sttgleid) ift btefe ge=

fteigerte St|eilnaf)me ber fpredjcubfte S3ewct§ für bic bon gafjr

5U 3ab,r wadjfenbe 83ebeutung bcS genannten eoucertinftitute?.,

mcidjeS Sauf ber tüdjtigen Settung unb ifjrem raftlofcn Streben
nadjgerabe anberen, gleidjc Jcnben^en berfolgenbett Unternel)«

mungen ju einem gefnfjrtidjcn 3ftoalen geworben ift. —
Sa§ erftc btefer ältgletcfj unfere SSinterfaifon cröffnenben

Gurb,auSconcerte fanb am 27. Der. unter TOtwirfung Oon fi'iara

Sdjumantt ftatt. Sie gefeierte Hünftlerin fpielte Sdjumann'S
SImottconcert fowic Soloftürte oon Stjopin (SeSburnocturne unb
StSburwatjcr Cp. 43) unb acigte fid) an biefem Slbenbe bon einer

für i[)r Stltcr bewuubcrnawcrtfien geiftigen grifdje unb Spann»
fraft. 5d) erinnere mid) nidjt, ba? Sd)umamtfd)e ©oncert je

fdjwungooKer unb tonfd)üncr oon it)r gehört gu b,aben. Saum
auberS al§ mit pietätootter Sltütjrung tonnte man ber trefflidjcu

SSicbergabe biefer b,errlid)en Scfjöpfung einer grofsen, im fd)nöbcn

^artetgetriebe be§ SagcS oertegerteu Sunftridjtung taufdjen.

Sion bem auBcrorbentlid) jafilreicf) öerfammeltcn publicum mit

Icbtiaftent StpptauS empfangen, erntete bie allgemein Bereljrte

g-rau nad) jeber ib,rer Seiftungen ftürmifdjen 33ctfatt unb fab, fid)

baburd) bewogen, als Zugabe SdjumannS „SraumeSmirren"

folgen ;,u laffen. StlS befonbere 9tu§äeid)nung würben ber Sünft«

lernt jwei pradjtbotte Sobccrträuse iibcrrcidjt, eine Coation, ber

Wol)t jeber ber Jtnwcfcnbcn aus botlcm §erjen beiftimntte. ©in«

geleitet würbe ba§ Eoncert burd) S3eetf)oüenS präciS gcfpielte

Cuöertüre „jur SBeitje tes ©aufeS". — 9HS Wobität brad)te Süftner

SßagttcrS ^arf if aI»Sorfpiei. Ctjitc gwetfel wirb baffclbe nod)

biefen SBtnter bie 9'ittnbe burd) alle bebeutenbenberen Sonccrtfäle

madjeit. £)b eS jebod) als felbftänbige ^rogrammnummer am ^lafc
ift, erfrtjeint mefjr als fraglid). gür Siejenigcu, Weldje baS 58üf)=

uenweib,efeftfpiel in 33al)reutl) ju fiören ©clegentjeit Ijatten, wirb

aud) baS SBrudjftüct l)öd)ft erhabene SReminiSccnjcn wcclen; bem
übrigen unb immerhin größeren Steile beS $ublicumS bleibt

cS ein S3rud)ftücf, baS, attS bem organifd)en gufammenljange bcS

(Sanjcn loSgelöft, unmöglid) feine Bolle SSirtung :,u ü6en oer=

mag. — Seit Sdjlufs bcS GoncerteS bilbetc SdjumannS rljeinifdic

Stjmpljouic, für beren ejaetc Süicbergabe bem Crdjeftcr unb feinem

Setter lebhafter S3eifall ;,it Sl)cil mürbe. —
(Sdjlufj folgt.)

greine §cif uitc^.

Aufführungen.
Sladjcn. 9lm 3. im Snftrumcntaloerein mit SBtcIl. S3cU=

mann aus Göltt: Sdjumann'S Sbtirftjmpljonic, SSiolonccllconeert
oon 3htbinftein, ßnoerturc ju „geffonba", Sjioloncellftüde Bon
Homberg unb Sdjttbert fowic eoncertouoerture Bon Sftietj. —

33afcl. ?tm 31. b. 9Jc. erftc Sammermufif ber 3)htfifgcfcll=

fcfjaft mit grau öuber, grl. Sdjöter, Strübin, öegar, ö. öuber,
3ic!cnbraf)t, S3arg&ecr, Sientjd), Sroft, 9corbntann unb Staunt:
SJfoäart'S ©mottguintett, ©efangquartettc mit Oterljnbg. 33egltg.

Bon §uber unb Sdjttbert'S GSburtrio. —
Gtjemnitj. Ilm 29. B. ?K. in ber Sacobitirdjc Wuffütjrung

bes SirdjendjoreS unter Sctjnciber: Sßrälubtum Bon 91. Sorge
(£>epmortb,), «pfalm 42 Bon ^aleftrina

, Hiotoncettabagio Bon
Zartini (©ein), jwei Sopranlieber bon SKenbelSfobn, ^aftoralc
Bon S3ad), swei 3Dxännerd)öre Bon S3rn^. Sietrid), Sioloncelllargo
Bon Scclair unb *jSfalm 96 für jwei Gl)öre a capella Bon
S3argiel. —

SreSben. Ser Sonfünftleroerein bradjte in feinen brei

erften Slbenben ju ©etjör: 91m 9. B. 9Jc. Scfjubcrt'S S3burquar=
tett (geigerl, Goitb,, 93it§etm unb S3öcfmann>, contrapunctifcfje

Variationen über eine ©aBotte Bon §änbcl für jmei panoforte
Bon 93. Sdjolä unb Sonate in einem Sage für jwei ißiattoforte Bon
§. §uber (.öbpner unb Sanffen) unb 93eetfjoBen'S gmoHquartett
— am IG. o. 9K. Siiolinfonate in gbur Bon Siel (.öcitfd) unb
SSolfermann), Sdjumann'S „TOärdjenerää^lungctt" für Glartnette,
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Stola unb Pftc. (®emnig, SStifjcim unb ©eitfd)) unb ©anbn'S
gmotlfrimpbonte für Heines Ord)., noch ungcbrudt — unb am 3.
TOoäart'S Soncert für glöte unb ©arfe (Sinter unb grl. Qitd)),
SBartattonen Bon ©rm. ©cbolj} unb ©metana'S Quartett ,, SluS
meinem Seben". —

Süffelborf. Stm 26. B. TO. Braute ber TOuftfBereitt in
feinem erften Soncerte ©änbel'S „TOeffiaS" mit grau Setter»
eartormS auS ©utSburg, grl. ©pieS aus SBieSbaben, Ban ber
TOeeben au§ Berlin, TOeSfdjaert aus SImfterbam unb Organ.
Sdjaufeil jur Sluffürjrung. —

granffurt a. TO. Stm 30. B. 2». burd) ben SRüJiI'ftfien
SBeretu unter Sniefe ©djumann'S gauftfeenen mit grau Sau«
mann - Sritoff, grl. Safari aus SteSbaben (Stlt), Xenor. $Bär
aus Slarmftabt, Dr. Ärüdt aus ©amburg unb Söaff. pollig. —

©alberftabr. Stm 29. B. TO. im Goncertoerein burcfi bie
Opernfug. ©ertrub S3eb,m aus SBeünar, bie «toltn. grl. ©olbat
aus ©ra^ unb pian. SReifenauer aus Königsberg: TOenbelSfobn'S
SBfoIinconcert, Strie aus „Satbarina Sornar'o" Bon Sacbner,
Nocturne Bon Gbopin, SiebcSlicb aus ber „SlSalfüre", Stbagio
auS ©potjr'S 6. Soncert, Sieber unb Etudes symphoniques Bon
©djumann, ungar. Sänje Bon SjrabmS.goadrim, Sieber Bon
Saften unb @d)nell foroie StS^fä 3)on Suanfantafte. —

©alle. Stm 26. B. TO. erfteS Söergconcert: 33eetI)o»en'S
8. ©»mpbonie, ^naeborg'S Klage au§ „gritbjof" »on SBrud) fowic
Sieber Bon ©rm. Oitebcl unb Säubert (grl. TOagb. galjnS Bont
©tabtttjeater äuSeipstg), SRubinftein'S Smollconce'rt unb Slaoier»
ftücte üon Gt)opin (Gugen b'Sübert auS SSten) unb Cuocrturc
ju „TOebea" oon Efjcrubint. —

©amburg 91m '20. u. TO. erfteS pbtlbarmon. Soncert mit
grl. TOatten unb SJiolin. JRicfi. SJartt): ©ebribenoiroerture, S3eet=
tloBett'S Slburfrjmpbonie, ©pot)r'S 7. Soncert, Oberonaric, SiSjt'S
„Soreleh" mit Crdjeftcr, unb gigeunerbilber Bon ©arttj. — Stm
27. B. TO. erfte pbübarmon. Kammcrmufif unter SöargEjeer mit
gr(. Zimmermann aus Sonbon: TOojart'S GSburquart'ett, S3eet=

booen'S GSburquhttett unb SRubinftein'S SBburtrto. — Stm 3.

5Weite§ pbilbarinon. Gonccrt: ©d)umann'S „Du»., ©etjerjo unb
gtnale", SBmolIconccrt compon. unb Borgctr. Bon ©djarwenta
aus SBerlin, brei Segenben Bon ffiborjaf, pianoforteftüde Bon
©cbarmenfa unb ©anbn'S Sburfpmprjonte. —

©anno»er. Stm 21. ö. TO. Soncert bcS pian. TOajor mit
Cpernfng. Ginge, Sjiolin». Petrt unb ber ©ofcapeüe: Ducerture
p „gtbelio", Senoraric Bon TOo^art, Sitolff'S Concerto sym-
phonique, 3 Sieber Bon granf, ©djumann'S „gafdnngSfdjroanf",
Jöeetijooen'S SBioltnconcert, SlaDierftücfe Bon Siaff 'unb Stsjt.
„SSir waren erfreut über bie gortfd)ritfe, bie ©r. TOajor feit

faum einem Satjre gcmact)t b,at. SBir feljen beute" in ibm einen
Sünftler, beffen bebeutenbeS Salent in befter Gntroictlung be=
griffen tft, unb Bon bem mir fomit nod) 35oIlEommeucreS ju er»
warten baben. ®aS Soncert Bon Sitolff bradjte er ganj nac£|

ber Stuffaffung bcS SomBoniften ju ©ebör. Sie leicbtc, elegante
Songcbung, ber roeidje, ftets ebenmäßige Slnfct)Iag, bie geroanbte,
matetlofe Söebanbtung ber Slaoiatur benjirtten eS, 'bafj bie gröfaten
geintjetten ber Partitur jum ooüen SerftanbutB gelangten, rau«
fehenber iöeifall unb swei Sorbeerträn^c roaren ber Sotin bafür.
Slud) ben „gafdjingSfdjtnan! ' Bon ©diumann, einen ÜSaljer Bon
5Raff unbSisät'SSburpolonaife fpielte TO. in ebenfo gebaltöouer
SBeife. — ®te Strt unb SBetfe, tuie ©r. Sßetri, Soncertmeifter am
©e»anbb,aufc ju Seipäig, S3eett)oBen'S Soncert fpielte, ließ !eine
aSünfcfie für beu i8erct)ier SBeettjoBen'fdjer TOuftt unerfüllt. S)ie
rubige ©reite feiner SBogenfübrung, Die ftetS gletdjmäfjig fdjüne
Songebung unb bie tiefe, gebanfenoofle ©ptelmeife la'ffen ibn
alä ganj befonberen Interpreten tlaffifdier TOuft! erfd)einen. Sem
Sünftlcr mürbe gleicbfallS großer SBetfatl unb ein Sorbcerlrans
äu Sbjeil. — ©r. Smge, ganj Borsügltd) btSpontrt, fang mit
feiner flangBollen jugetibfrifdien Stimme eine Strie Bon TOojart
unb Steber Bon graut in äd)t fünftlerifdjer ©efangmanier." —

Sfaffel Stm 1. Soncert in ber lutfjcrifd)en Hird)e mit grt.
Ban 3antcn, Sßaff. Perron aus TOüncfjen, Opernf. B. ©übbenet,
bem £f)eaterord)ei"tcr, St)eaterc£)cr unb DratorienBeretn: «paffa=
caglia Bon »ad)=Gfier. 58eetb,oBenS elegifcber ©efang, Adoramus
unb bone Jesu, Bon Sgaleftrina, TOo^artS maur'ifdie Srauer=
mufit, „TOein gläubiges ©erje" üon 93acb, Sargo für ©treiebord).,
©arfe unb Orgel Bon ©änbel, altbeutfdjc Sborlieber Bon S.
SRiebcl, söafjarie aus „^auluS", 3if)apfobic für Sltt, TOänner»

tbor unb Crd). Bon S3rabm§, SBadj'S ©moHciaconna, für Drd).
bearb. Bon SRaff, unb ©auptmannS TOotette „©Ott mein ©eil". —

Köln. Stm 29. B. TO. erfte ffammermufif Bon Qap^a,
oHänbcr, 3enfen, ©bert, TOertfe, Srögel, ©rütcrS unb 3Solfd)fe:
treiebguintett Bon Otto Seffoff, Schuberts Spianofortcquintett

Op. 114 foroie ©treicfifejtett Bon Sra^mS Op. 36. —
Seipjtg. Stm 14. Siuffüt)rung be§ ©ilettantenorctjefteröer«

ein? mit ber ©äng. grl. SSuljo urib 58ioI. ». ®amea! aus topen»
tiagen : ©atjbn'S ®burft)mpbonte 9er. 2, Strie auä ,,©an§ §ei=
ling", SSiolinconcert Bon ©abe, ©erenabe Bon SabaSfofjn :c. —
Slm 16. ftebenteS ©eroanbbauSconcert: gubelfeierouöerture Bon
9teinecte, Strie aus „gpb,igente" unb Steber Bon gr. ©djubert
(SEenor. Ban ber TOeben aus Serltn), 58rud)'§ 1. Siolinconcert
foroie SStolinftüde Bon Sboptn unb 2BiniaroSfi(5E)engrcmont) unb
Eroica. — Slm 24. Sluffübjung bcS SRiebePfctjen SßereinS in ber
SrjomaSlircbe: S8eetb,oBen'S Mis'sa solemnis in Stur unb ®räfefe'S
Lacrimosa mit grl. SBreibenftein

,
grl. gibeS Seiler, Senor.

»an ber Kcben, SBaff. Slmblab unb Soncertm. SRöntgen (Solo»
Biotine). —

Spei er. Slm 23. b. TO. erfteS Soncert be§ SäcilteuBeretnS
unter ©djefter: ©eptett für trompete unb @treid)ord)efter Bon
©aint=@aenS, „Stm Iraunfee" für SBartton, grauendjor unb
©treiebord). Bon Sbtertot, „©eftänbnife" gantafieftüct für ©treidj*
ordjefter (Op. 20) Bon ©d)ulä = ©d)merin, TOannerdjore Bon SSein-
rourm unb Gtjrid) foroie „9lboniS=geier" 6b»r »on 3enfeu. —

23etmar. Stm 30. B.TO, fünftes Soncert bcS ©bcwereinS
unter TOüUer»©artung: ©cbumann'S StbBentlieb, Siotoncetlftücte
»on S3ad), Popper unb gricbridjS, crtglifcfje TOabrigalc »on SBennct,
®ot»Ianb unb TOorleri. —

28icn. Stm 12. erfteS pb,ilb,armon. Soncert unter 3at)ii:

g. Sad)ner'S SmoHfuite, Ouoerture ju ©diuraann'S „©enoBefa"
unb S8eet£)oBen'S gburftjmpljonie Sßr. 8. —

SSieSbaben. Slm 2. erfteS ©Qmpbonieconcert mit ©ara=
fate unb grau 9Jebtcef--SöffIcr: tragifcfje OuBcrture »on SBratimS,
3Jeetbo»en§ Siiolinconcert, Sieber »on Senfcn, ©ebumann unb
Stoff, fpanifdje Siolintänse üon ©arafate, fomie gfaff'S SBalb-
fpmpbonte. —

SSürjburg. Slm 28. ». TO. burd) bie Stebertafet mit pan.
Sugen S'Sllbert au§ SSieu unb ©äng. ©olbfd)mibt: 9J!änner=
cböre »on S8. S. S3cder, SJiemecle, SJcö^ring unb S. Zöllner,
6la»terftücte Bon S3cett)o»en, Sbopin, SRubinftetn, 9J!et)er=EtberS=
leben unb TOoniuSfo=3;au)tg, gemifdite Sf)öre »on TOenbelSfob^n,
Sraufc unb Saffen, fotnie Steber »on MieS, Sanger unbTOarfdjncr. —

pprfünnlntttijndjirii.

*—
* Dr. gr. StSjt b,at SScimar am 14. »erlaffen unb fid)

äunäcbft nart) Dürnberg 51t einem lurjen S3efud)e feiner S3to=
grapbin grt. Sina SRamann begeben. ®er TOeifter reift Bon
Scürnberg btrect nad) SJenebig, roo er als ©aft ber gamilie
3vid)arb USagner'S bis Snbe Secembcr ju bleiben beabfid)tigt. —*—

* Stuton atubtnftein bat fid) »on Scipjig über SBeimar,
wo er Dr. g. SiSjt einen SBefud) abftattetc, nad) Petersburg
äurücfbtgebett. —

*— * ©ounob leitet gegenwärtig in Slntmerpen bie
proben feiner Oper le Tribut de Zamorra. —

*-* Sarlotta $atti wirb in Söerttn ben 16. unb 18.
unter TOthnirfung ibreS ©atten, beS Silcü. be TOuuf unb beS
Ptaniften ©eorg Seifert conccrtircn. —*—

* Stjrtftine 9filSfou gab in Softon am 2. ibr erfteS
Soncert mit entbuftafttfcfiem S3eifaK. —*—

* 3u ber großen Oper ^u ^artS trat fürslid) Scnor.
S8t Itaret pm legten TOale auf. ®aS publicum cb,rtc ben
Sünfiler burd) ftürmtfr&en öeifaU unb S3Iumenfpenben. —*—

* SBulß aus ®reSben gafttrt gegenwärtig in TOagbc»
bürg unb jmar in „gampa", „Sroubabour", „®on ^uan",
„Jannb,äufer" unb „©ollänber". —

,

*—
* 2enor.®ierid) aus Seipäig beteiligte fid) tu gittau

furslid) tjödjft erfolgreid) an einer Sluffübrung be§ „SliaS" burd)
ben ©efangoercin „OrpbeuS". ,,©r. ®terid) fübrte fid) als ein
au8tteb,menb funftbegnabeter Senor Boll blüljenb frifdjen SSobl«
lauts jum erften TOale unferm Publicum bot, fobaß ib,m für
bie »on ib,m beabftebtigte 2jüb,nencarriere ba§ qünftiaftc Proq=
noftifon ju ftelleu tft." - M
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*—
* Sic (Soncertfug. grl. öclcue Ob erb cd aus Weimar

Wtrftc am 2*r. B. 9Ji. unb am 1. in Gonccrtcn in 33crlin uitb
Sftagbcburq unter rcidjem iBcifalt mit. —*—

* Biotin, .öänflcin unb «jiiaitift Suttcr aus £annooer
concertüten am 21. unb 31. U. 9Jf. in Süncbuvg unb Gelle— Dr. ©U113 unb panift Dtcfjbocf in Böttingen. —*—

* Sic Sjiolino. Marianne Gißlcr „bewies in graut-
furt burd) beit Vortrag ber Gburfonate Bon 33cctl)oBen, baß fie

aud) tlaffifcö e 9Jcufif mit ©cfdjmad unb SSerftänbnifj ju fpiclen
Bcrfrcbt", unb fanb aud) im granffuvter Dpernfjaufc großen
SBetfalt. —

*—
* SJiolinu. StBütiig, SSIcH. fient unb 33art)ton Senn

conccrtircn gegenwärtig mit gutem ©rfolge in ben gvöjjereu
©täbten Bon 9ior wegen unb Schweben. —*—

* panift Cornelius 9vübncr in S3abcu=93abcn hat fid)

für längere geir nad) Stallen begeben. —*—
* Sie pan. Sott) SJScterfcu unb Kid). S3urmcifter

aus Hamburg, beibc Sdjülcr Siggt'S, concertirten SInfang b. 9Jc.

in einigen fä'djfifctjcn Stäbtcn nad) un§ jugegangenen 9Jcütl)ei=

lungen mit Bietern erfolge. Kamentlid) wirb ttjr 3ufammen=
fpiel auf ätnei glügcln lobenb heroorgeljoben. —*—

* Ser f)od)bcrbientc 93adiforfd)er, 2RS. Dr. «Ruft,
Kantor an ber Sboma§fd)ule in Seidig, würbe Bon ber fonig=
Hdjen Slfabcmie „S. Gäcilia" in 9lom jum ef)renmitgtiebc c'r=

nannt. —
*—

* grl. Stugufte Int es in Preis, rocldjc für eine

Sümphome ben erften peis errungen, hat ifir neueftes fßm»
pfjonifdjes SScrf Irlandc in einer Soiree mit glönjenbcm er*
folge aufgeführt. Sie wirb bort felbft oon' Sölufifern als
„©rofjmeiftcrin" gefeiert. —

*—* 35on ber Slfabemie ber fd)önen fiünfte in Paris
mürben fürgtict) folgenbe peife erteilt: ber Prix Monbinne
(1500 gres.), £mr. Sßotfc für bie fomifd)e Oper L'Amour medecin
unb £>enri SJcaredjal für La Taverne des Trabans, ber Prix
Charlier (500 gres.) für Kammcrmuftf £nr. SB* bor. —*—

* Ser SZeftor ber Prtuofcnfamüie £>itf, 6l)riftoph £iüf
in elfter i. SB., einft ein feljr gefcfjäfcter SSirtuos" auf ber Glari-
nette, beging am 4. feinen 99. ©eburtStag. —

*-* Sn Sürid) ftarb am 27. B. 9Jc. Barl ©fdjmann, geb.

1825 in SBinterttjur , al§ §erau?geber Bieler claBier = päbago*
gtfeher SScrfe rühmltcfjft befannt — unb in SBten am 2. Qofef
Gbler, Setjrer am GonferBatorium. —

üfue unb nruetnllubtrtc (Stycrtu

3m berliner Pctoriatljeater fanben burd) SIngelo 9Zeu=
mann oon SJeuem 9luffüf)rungen einzelner SIbenbe Born ,,SR tun
bt8 9it Oellingen" ftatt, unb gmar am 12., 15. unb 18.
bon ber „SSalfüre", am 16. bon „©iegfrieb" unb am 13. Bon
ber „©ötterbämmerung". —

£>einrid) §ofmann's „9lennd)en bon Zfyaxan" ging am 2.

am SRagbebürger ©tabttljeater mit üielem SBeifall in ©cene.

—

SBor^af's „Ser Sauer ein ©djelm" foll aud) in ben
©tabttfjeatern 51t Hamburg unb Scipjig jur 8iuffü|rung ge=
langen. —

3n «ßrag tarn am 29. c. TO. 9JJaffenet'§ „König oon
Saljore" mit gutem erfolge pnt erften 9MaIe jur SarfteHung. —

3n Stodfjolm b>tre eine neue fomifd)e Dper con SRid)arb
§enneberg „Sie SBa^fa^rt ber Königin" für^Hd) bei ibrer
erften Sluffübrung guten erfolg. —

©rammann's „Sljusuelba" gelangte am 5. in Königs*
berg jura erften 50ia(e mit gutem erfolge jur Stupljrung. —

3m SBiener §ofoperntt)eater fanb oor Surjem bie 400. SIuf=
füljrung Bon 9Jceberbeer'§ ,,'pugenotten" ftatt. gum erften

SDfale würbe bie Ober 1836 aufgeführt. — Safelbft foll bemnadjft
©ounob's „Sribut Bon gamorra" mit ^Jauline Succa jur 2Iuf=
fü£)ruug fommen. —

Sie Sirection bc§ faiferl. Sweaters in Weg Ijat ein gran=
jofe, 9camen§ Saron übernommen. 211s erfte Opern foKen
„Sann£)äufer" unb „gibelio" jur Sluffüfirung fommen. —

gu SSigio in Spanien würbe bae neue Später mit Soni=
jetti'S Poliuto eingeweiht. —

t)frmifd)tf3.

*—
* öeüm eSberger'« CUiartctt bringt in Süicu in

biefer isaifon äur Sliiffiilintng: am erften 2£benb b. 23. fflcojart'c-

Smonquavtctt, S8ad)'s Sbureonccrtj (^iano ©djenner, g-löte

Sutula, Eontrabafs ©imanbl) unb 33eetl)0Bcn's ßburquintett —
am jweiten Ülbenb, 14. See., Sdjubert's Cburquintctt, Bon
Sraljms ein neue? Srio (pano SBrahmä) unb S8eetI)oben'§ gbur»
quartett Dp. 135 — am brüten Slbenb, 4 San. ©d)umann'§
Slburquartett, Bon Sultus gcllner ein neues panoquartett (pano
Soor) unb s8cctljo»en's CSi§mol(quartctt — am oierten Slbcnb,
15. gebr. ^aijbn's Sburquartett, ©pol)r'§ Smollquintett ($iano
grl. ^ßaula Sürnbcrgcr) unb Bon söral)ms ein neue? Quintett
•— am fünften Stbenb, 15 Ward ,

9Jdcnbel§fol)n's öburquintett,
Bon Saint = ©aen§ ein neue« ©eptett (pano Gpftcin, Srom=
petc Sjlalja) unb 33cetl)OBen's gburquartett — unb am fediften
i'lbenb, 15. 9lpril, Bon 3f . . ein neues Quintett, 3Ko-,art's
Sburfonate für jwet $iauo§ (grl. Spelcnc gellncr unb ©djmttt)
fomie auf oielfeüigeS Sßerlangen 93cett)o»cn'§ Scptett. —

*—
* SRubinftetn'S geiftiidje Cper „Sas berloreue 93ara=

bieg" fommt Slnfang Sanuar in S3afel unter Solflanb jur
Slnffü()rung. —

*—
* Organift 91. öänlein Ijat in 9Jcannl)eim am 5.

feine DrgelBorträge in ber bortigen Srhtitatisfirdje Bon SZeuem
eröffnet. —

*—
* 3n ^otsbam haben bie Stammermufiffoireeu Bon

S3artl), be 91t) na unb § au § mann au§ Berlin im großen
Saale be?« ^alaft SBarbarint Bon 9Jeuem begonnen. —*—

* ©Dmunb fif)l)m gab in SSerliu am 26. B. 9Jc. in ber
^ctrtftrdjc ein fetjr bcfudjtcs Crgclconcert, an weldjem fid) u. a.

bie Soncertfng. grl. Slnna § einem ann betheiligte. —
*—

* $>rm. Sdjolg Beranftaltet in Sreöben am 20. eine
eiabierfoirec, in meldjcr außer Bon Eljopiu aud) ßornpofitionen
Bon 83eetf)OBeu, Sd)umann,Sfd)aitomSfi, Silas unb eigene 9Jianu=
feriptwerieju ©ehör bringen wirb. —

*—
* Snm 400jährigen ©ebädjtnijj ber Deformation Ijat

Sd)ulj=S3eutI)en eine Symphonie (bie fünfte) unter bem Sitel
„9?cformationshl)mnuS" gcfchricbcn, bie Bon Sennern, welchen
foldjen jur ®inftd)t§nal)mc Borgelegen, fetjr gelobt wirb. 9Xud)
ein neuer SycIuS „9Jegerlieber unb »Sänse" beffelben 9Iutor§
erwarb fid) Slnerfennung. —

*—
* 3n ^arma beabfid)tigt man bie ©rünbung einer

Drdjeftergefellfdiaft nad) bem SOiufier ber in Wailanb beftehenbeit.—*—
* 3« S3rünn mürbe am 5. bas neue %t)eatei mit

„egmont" eröffnet. —
*—

* 3n ©enua würbe am 27. b. 99i. an bem ©eburt§=
haus $ßaganint'S eine ©ebenftafel enthüllt. —*—

* Sie 5p ar if er ©onferbatorium§concerte beginnen unter
SelbeBej am 19. —

*—
* 2lm 20. B 3JI. fanb in ber SBeftminfterabtei in Sonbon

bie en!I)ül!ung eineg Wonumentg Bon 33a (fe, bc§ Slutors ber
„gigeunerin", ber „SSier ^aimonsfinber" je, ftatt. Sic gamilte
Salfe's, ber iperäog Bon grias, Sir Sultus SBcnebict unb ja&>
reidje ©röfsen ber 9Jcufifmett wohnten ber geier bei. Ganonicus
Sruiworth hielt eine warme ©ebenfrebe. —

*—
* Söohl bie gröfjtc Drgcl ber SBelt Wirb für bie Som*

fird)e in SRiga gegenwärtig bei SBalfer in Subroigsburg bei
Stuttgart gebaut; biefelbc fori 120 flingenbe Stimmen erhalten,
©ie wirb aber nidjt nur bie größte Orgel fein (bie bisher größte
in 9Jewt)orf hat 115 flingenbe SRegifter), fonbern unsmeifelhaft
aud) bie großartigfte unb Bor^üglidj'fte, ba alle neueren errungen*
fdjaften ber Drgelbautechnif bei itjr iuv Stntocnbung gelangen
werben, ©owirbbie neueSomorgel 5. 33. barin einlinicnm fein, baß
fie Bon 5Wei©eitcn, unb äWar fowohl Bon ber oberen wie Bon ber
unteren empöre, gefpiclt werben fann, in ber SSeife, baß oben
bas gan^e SBerf mittelft bes ©asmotors unb unten ein Xljeü
ber Orgel burd) ©ebläfe mit ©anbbetrieb in Bewegung gefegt
Wirb. 3n golge biefer Vorrichtung fann bas Org'elroerf aud)
Bon ätsei ©pielern jugleid) geljanbljabt werben. Sie ©efammt=
foften bes SBerfs belaufen fid) auf 90,000 OT., 511 benen einjelne
©emeinbemitglicber namhafte 33eitrage gegeben haben. —*—

* 33ei Satterer in greiftng erfdjie'nen 42 ©oloquartette
für SRänncrftimmen, Crigiualcompofitionen Bon 9lbt, 33ecfer,
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äSramüacb, Eaballo, gaiftt, ©urtitt, gjcnmann, Sammterlauber,
Slüur.er, grj. unb SB. Sadmcr, Siebe, TOair = SSien

,
TOangolb,

SÄobr, $aciu§, Santner, Sd)lettercr, Sdjroalm, ©bcibel, Start,
Sauroife, SStum unb SSitt, pfamtncngeftcflt Don gr. 3. Sd)raib,
Gbonneifter beä boljr. ©ängerbunbeä unb geftbirigent be§ III.

beutfdjen ©ättgrrbutibcsfeftcg in Hamburg. —

3UtJfiiljntmjen neuer unb brtnerhrttöHierUjer älterer

Öflcrhc.

23argiel, S. SM., $fatm 96 für 2 Eljöre. Efjemnt&, am 29. 6. SOt.

unter ©djneiber. —
Se S3eau, 2., geftouberture. 33aben=S3abett, Eoncert am 16. b. 501.

SBrarjtnS, 2. Stmtpfjonie. Ereupad), Srjnibhonieconcert bon
$arloro. —

SBburftrcidjfer.tettt. Seibjig, 1. ©ei»anbhau§fammer-
mufif. —

S3rud), 2W., „®a§ Sieb bon ber ©torte". Sefjau, 1. Eoncert ber
§ofcapeIle. —

S)elibe§, 8., Drdjefterfuite au§ bem SBattet „Srjlbia". 35re§ben,
burd) ©ottlöber. —

®effoff, Otto, Streichquintett. Söln, erfte EonferbatoriumS'
Kamtnermufif. —

®ietrid), %, geftouberture. Seidig, 3. ©eroanbfjaugconcert. —
E. £> 5. S., „Senj unb griebe" für ©oli, Eher unb Dräjefter.

©otlja, 1. Eoncert beS SDiufitueremg. —
©abe, 9c. SB., Duberture ju „öamlet". Safcl, 1. Eoncert ber

2Kufifge|eufd)aft. —
„Kalanug" Ehorroerf. Eljemniti, burd) ben ©efang*

berein „Eufonta". —
„Ein ©ommertag auf bem Sanbe" 5 Drdjefterfiücfe.

äBtcä&abcit, Eoncert bon ©arafate am 6. —
©olbmarf, E., „Sänblidje godE^eit". ©regben, burd) ©ottlüber.—

Duberture p „Safuntola". Stuttgart, 2. Eoncert
ber §ofcapeIIe. —

©ö§, Duberture 51t „grance?-ca ba SRimini". granffurt a. 50f.

2. SOiufcumSconcert. —
©utraub, Duberture p „©retna ©reen". TOarfeiHe, 1. Concert

populaire. —
§at)bn, 3., ungebruefte gmoKf^m^onie. ®re§ben, im £on*

fünftterberein. —
Hellberger, 3t., Duberture p „Saht", ©raä, 1. SKufifberein?-

concert. —
§iHcr, gerb., „3tidjarb Sömenherj", 33aUabe für Efjor, Soli unb

Drcfjefter. Köln, 1. ©ürsentdjcottcert. —
SabaSfolju, 33., „SBerljeifmng". Hamburg, 1. EoncertbereinS»

concert. —
„Vergebung" für Ehor, Solo unb Drdjefter. Seip^ig,

burcb ben Sßfalterion unter Sabasfoljn. —
Stretfdjmer, (£., bramat.^ Songebidjt für Drdjefter. ®rcSben,

burcb, ©ottlöber. —
Sigp g., Les Preludes. Ereupad), ©rjtnöljonieconcert bort

Sßarloin. —
137. Sßfalm für Sopranfolo, SSioIine, §arfe, Drgel

unb grauendjor. 3erbft, 4. Eoncert be§ «ßrei^'fc^en ©efang*
bereing. —

4. ungar. 9tf)apfobie. §of, 2. Eoncert bon Sdjar-
fdjmtbt. —

Sorberg, Sßaul, Eoncertouberiure. SBiegbaben, Eoncert bon
©arafate am 6. —

3taff, Q. Emollconcert für panoforte. 2Jlagbe6urg, roo^tt^ät.
Eoncert am 14. —

.

aSalbfrjtntorjonie. Seidig, 2. ©eroanb^au^concert. —
Keinede, E., SSioloncellconcert. ÜJetpjig, 1. Euterüeconcert. —
3tb,einberger, 3., „Poggenburg", ©otfja, 1. Eoncert be8 SDluftf»

bereing. —
Stübner, EorncliuS, ftimüb,. ©icfjtung „griebe, ffambf unb Sieg"

foroie gntrobuetion unb ffiuett au§ einer Saifercantate.
S3aben=Saben, am 16. unter SRübner. -

Saint=Snen§, E., Eiabierconcert. Sladjen, im Snftrumental*
berein. —

Säubert, g., Streichquartett, Dp. 108. SreSbert, im Sonfünftler«
nercin. —

Sd)u(ä>58eutT)en, 3„ SJegerlicber für Ordjefter. ®rc«ben, burd)
TOannäfelb — unb gürid), Sonballenconcert. —

itai. Scrcnabe für Drdjefter. ®re§ben, buref) ©ött
löber. —

©d)uIä=©d)lDerin, Sanctus, Osanna unb Benedictus. S)re§ben,
am 4. —

Duberture ju „Torquato SCaffo". SSeimar, 1. Eoncert
ber Drdjefter* unb SKufiffdjute. —

Smetana, g., Duberture jur Dper „®ic bertaufte SSraut".
®re§ben, burd) ©ottlöber —

„Stu§ meinem Sebcn" Streichquartett. Sce§ben, im
Sonfünftlcrberein. —

SJint, Elabierquintett. ©orbredjt, Sammermufitfoiree beä
Eomboniften. —

SSolfmann, ff}., 2. ©tjmbhonic. Seidig, 4. ©eroanbbauSconcert.—
SSagner, iRid)., ^arfifalborfbiel. §of, Soncert bon ©cf)arfcb,mibt. -

latmner- nnb |ausmtt(tk.

gür eine ©ingftimme unb ^iauofortc.

Robert Steuer, Dp. 34. 9?eun ßteber au§ bem ,,33ud)

ber Siebe" bon ig. Sirtgg für eine Stngfttmme mit

^ßiartofortebegteitung. ÜWtrnberg, ©cfimib. —
Op. 35. „2)a§ beutfdje Sinb" bon (£. ffl.

©etbort. ßieb im S3oIfätort für eine ©ingftimme mit

ßlabierbegtcthtng. (Sbenb. —
S3on ©teuer erfd)ienen im gleidjen Berlage bor längerer

Qeit fünf Steber, bte id) unferen Sefern emüfeljlen tonnte, »eil

in itmen fid) bie für ba§ gute Sunftlieb uotb,roenbtgen Eigen-
fdjaften in rcidjem SJcafje borfanben. ®ämmtlicf)e Sejte berfelben
waren „

sFtabd)enIieber" unb Ijatrc ber Eomb. fo geroät)lt, bafj

biefelben bcrfdjiebenen Scationatdjaractcr barfteUten: furbifd),

neugried)ifd), norbifd), beutfd) unb fpanifdj. Sdjon au§ biefer

3Ba|t jeigt fid), bafs ©t. «Rctgung unb ©efdjtd pr muftfalifdjen
Eharacteriftit befigt, benn otjnc bag

;

leftere mürbe fid) bie erftere

fd)roerlid) finbeu. 3n Dp. 34 nun liegen Sejte bor, bie im ©runbe
benfelben 3nb,alt §aben, nämlicf; ben Sang ber glüdüdjen ober
unglüdltcf)eit Siebe, nur finb fie I)ier bem Süngiinge ober bem
Scanne in ben SKunb gelegt. Offenbar b>t ber Eomp. auä bem
„S3ud)e berSiebc" bon§. Singg bte gcroätjtten Stellungen äufanunen»
^angloä Ijerauägegriffen, fid) »ieUcicfjt burd) bte ©lut^ unb ©ctjün«
^eit ber Sbradje ober burd) SKomente in ben Keinen ©ebiditen,
bie fid) für bie mufitalifdjen Eompofition befonber? eignen, p
ber SBafjl beftimmen laffen; jebenfaHS ift aber baburd) ba§ SBer=

ftänbnifj für einige Sejte erfdjtoert, bieüeidjt unmogltd) gcroorben.
®te Sejte finb burd) Spradje roie 3nb,alt feijr roobt pr Eompo=
fitton geeignet. DefterS groingt leiber igte Sürje p 3J8teber=

holungen, bie offenbar nur gemadjt finb, um ba§ Sieb ntdjt p
fdjneU berraudjen p laffen , um bie SBirfung ju feftigen unb p
bertiefen, in ber §auptfad)e alfo äufjerltdje ©rünbe. St. Ijat fid)

teinen ber gegebenen ©ebanten, ber mufifatiidj barjufteHen märe,
entgegen laffen, forote Sinn unb ©efdjict für biefe 3lrt ber Sejt»
illuftrationen tommt ihm babei p Statten, mir Fjören baä Sraufen
ber SBinternad)t, ba§ Otaufdjen ber SSetlen bie ©eftalten ber
SBabenbett umtofen, baä fdjerjenbe ißlaubern :c. 9luf bie djaracte«

riftifdie gaffung be§ Siebes „Sritt £)erau§ Stdjt ber Sterne"
mache id) befonberg aufntertfam, ebenfo auf bie ber SBorte „ES
hätten um bidj in alten 3ä t(m bie SHitter gefämbft ba§ ©otte§«
geridjt, e§ roäre bon Sängern in hdUcnben Saiten ertlungen
um biet) ba§ 3Jcinnegebid)t." ®ie Stimmung fammtlid)er ©ebidjte

ift gut getroffen, bie SöMobte fangbar, bie|>armonifirung intereffant,

manchmal ettnag gefudjt, bie SJcobulation reidj unb treffenb. 91n
einigen Stellen laufen unbebeutenbe Slntlänge bem Slutor in bie
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gebet, 3. SB. bei 92r. 6 „bic Sicbftc mit lieblichem Säd)eln", boef)

lege td) barauf auch nidjt ba§ nünbefte ©etoidit. Ein öaupr*
ücräitf) ber Siebet ift if)tc ett t jd) ieb cn c SRtcbtung jum SBcfien

unb bie Sibneigiuifj gegen jeb e 21 r t felbft bc§ feinfien
©alonbänf clfanges.' 23er fiel) für gute ©cfangmufif intereffirr,

bem fei bas 23er! empfohlen; gut gefangen unb gut gefpielt £ann
c§ feine 28trfung nidjt uerfetjlcn. —

Cbgleid) man ©t.'§ Dp. 35 bem oorberigen bei SScitem nidjt an
bie Seite fteflen tonn, läfjt fid) bod) aud) Ijtcr bie gute ©efdjmads»
ridjtung erfennen. ®ie gtrma „33olfäton" Wirb Don oiclen

mit ,,S8änfelfängerton" oermecbfelt, trog bes Unterfdj'cbc?, bet

jiutfdicn beibeu ebenfo grofi ift, wie jtoifcfjen ,,4>oI£" unb
„^übel". ©teuer bcscichnct bantit blofj eine Sinfadjljeit, eine

@d)lid)thcit ber Sarftcllung, bie bem guten SSolfsliebc eigen ift.

Sttoas befrembenb wirft bic 9Jcobutation »cm © nad) ®e?bur in

ber (Einleitung, obgleid) ber übrigens nid)t beroorragenbe Sejt

uon SSanberung in weitet gerne rebet. £a§ Sieb ift leidjt unb
cffeftooll unb wirb geroife feine greunbe finben. —

?l. Scauberr.

gür ^pianDforte.

$lob, Stfjtoalm, ©p. 46. Qtvd inftruettbc ©onatinett.

SBarntftabt, Solling. —
5tltg. SBittbiltg, Op. 24. 5 etabierftücfe in (Stubenform.

Hamburg, Sfjicrner. —
Siliert $td)l, Dp. 71. £äglic£)e gingerübuttgen. ©benb.—

2t, £üjdjl)0rn, Dp. 174. 12 inftr. melobtfdtie (Slabterfiücle.

Seipjig, goröerg. —
%Mtol SiaboH), (Stube in 2l§. Petersburg, SSeffel. —

©d; walm'§ ©onatinen empfehlen fid) au§ mehrfachen ©riin»

ben jur SBeuujwng beim Unterrichte. ®a§ tonlidje SKatcrint ift

gewählt unb geeignet, ben Sinn für ba§ Sble beim Sdjüter iuad)

ju rufen; ferner fjat Scljw. für bie tedjnifdje SluSbitbung ber

iinfen §anb ebenfo SBebacfjt genommen, Wie für bie ber redjten

§anb unb tjat burd) äujjerft forgfältige 58escid)nung be§ ginget»

feiges Sehrern unb Schülern e'ine wefentlictje Erleichterung ge*

boten. —
SBinbing'g .SlaBierftücfe in Stubenform bieten teebnifd)

burd)au§ nid)t§ 9ceue§ bar, tonnen aber uatürlid) ebenfo gut

wie anbere Stuben gleichen .groccEcn bienen (Slusbilbung bes

Saunten«, bes 4. unb 5. gingers beiber §änbe, ©inÜbung bes

Ueberfegens bes 5. giugers unb bes gingerwecbfels auf einer

Safte unb Srjielung Don ©emanbtfjeit in 3)oppelgriffen) beim
Stubtum benugt werben. —

Saffetbe ift ju fagen tion S3ie£)I'§ „Sägtieben ginger=

Übungen", bie meines SSiffens im SSefentlicben baffelbe SKaterial

enthalten, Wie bie Bon S. 28 er n er bei Siftner neu tjerausge»

gebenen ^erä'fdjen Ucbungcn. Sehr äwccfmäfjig finb bie aus«

fübrlid) belfanbelten Uebungen mit Siegenlaffcn eines gingers\ —
S)ie jwölf inftruet. mcIobifd)en Slatiierftücle oljne DctaDeu=

fpannung für bie erften Uuterrid)tsftufen be§ unetmübtid) tt)äti=

gen Söjd)f|orn geben weiteren SBemerfungen ntdjt Stnlaf;,

al§ bafj fie fid) würbig an bie fdjon erfdjienenen äatjtreidjen

Uebungsftüde biefe§ tüdjtigen s$äbagogen anreihen. Ob aber

bet ßiteratur mit fo maffcnfyaften, meifl Saffetbe fagenben $ro=
buetionen fonbetlid) gebient ift, mag ba§ ©djiclfal foldjer SBerfc

felbft entfdjeiben. —
Sin redjt bufttgeS, aber aud) nict)t leidjteä Sonftücf ift

Siabow'g ?t?buretube, bie mandiem ^ianiften ein willfom»

mene§ unb banfbare§ StepertoirftücE fein wirb. — S. SR.

Jfremöeitltft?.

Slnton SRubinftein au§ $etetäburg, grl. Slcarianne SBranbt,

grl. ^>orjenfcf)ilb, Soncertfng., Dr. Qulius Stobenberg, SJcufifüer»

leger Jöocl unb Dr. 50caj ©olbftein, fämmtlid) auä SBcrlin, grl.

5Kar. Sifjter, S3ioIinöirtuofin au§ äSien, $rof. Dr. ©tern, §of-
ratb, ©d)ud), üubroig .fiartmann, §ofopernfng SSulfs, äRufifber-

leger Mie§ unb grl. Sluguftc Oöpc, fämmtlid) au» ®te§ben, grau
©d)röbcr = ©ar.fftängl au§ Stuttgart, grau 9Rartf)a Otto, tyia=

niftin au§ ^otsbam, Sugcn grand, Soncertfng. au*. S8re»lau,

greil)err o. SSoljogen ait§ iBaljrcutl), Sgra. Zm' SSioItnoirtuofin

au§ Stalten, ^ofpian. gunget au§ Wittenburg, ßofcplltn. Ifdjird)

au§ (Bera fomie Organ. 3ei)ler att§ §alle. —

ßrirfltßftfn.

äß. Z. in 33. 3jjr öor länger al§ biet 53od)en angemelbeter
Sieridjt über bie eröffnete ©aifon ift immer uod) nidjt eiuge»

troffen. —
$rof. S. S. S. in 3c— §. §aben bie Coucerte in Sljrer

©tabt nod) nid)t wieber begonnen? —
31. 9c. in 9i. 3t)r SBuufd) wirb in nädjfter Qeit in Sr»

fültung geljen. —
S. tl. in SB. ®ic 2lufna£)me SljreS „Singcfanbt" wirb Sljncu

ben SBeleg bafür geben, bafj un§ weitere SBeiträ'ge erwünfdjt finb. —
Dr. St. in ®. ©ebreiben Sie un§ liebet anftatt langer

SBriefe ben Slrttfel, weldjen Sic fdjon fo lange jugefagt baben.'—
SR. in g. So ritijufammen()ängcnbe ileittc' Scotijen nütjen

webet uns nod) irgenb einem unferer Sefer. Rapier unb Sintc
foften Wtrflid) nid)t Sßicl. —

©. in 5). äöarutn laffen Sie fid) oon ?lnbercn übcr=

flügeln? —
St. in 3. SSegen ber nädjftcn SRtebcl'fdjen S8erein§auffüf)«

rung lefen Sie gefl. bie Ijeutige betr. Scoti^. —
SR. in SR. ©eben Sie un§ gefl. balb 9cad)rtd)t auf unfere

legte ^uf^rift- —

Qu ben ©. 487 bon 3t)nen gebrachten

Sluffaffitn.tjett ltnö Seittitntjtit

ber aSariattonen aui SBectJoUen'l Sbnoie Dp. 26
geftatten ©ie mir noch, folgenben 9cad)trag:

®em t) e in a biefer Sonate Ijat nämlid) SB. Äri^iuger
folgenbeS geifttidjc Sieb untergelegt:

1) Sä umfängt mid) feljncnb Sräumcn,
SSenn be§ grübltngS äJcorgen graut,

Unb herab oon SSlüttjenbäumen

SBunberfameä Sieb mir tüjaut

;

Sngcl fteigen wohl tjernieber

SBon beä fel'gen Rimmels §au?,
Sehrtcn Sßöglein ihre Sieber,

Streuten ihre SBIumen au§.

2) SSenn bie Sieber finb berflungen,

Unb bie SBlume ift nerbtüht,

SSenn bie SBögtein aufgefd)wuugcu
Unb ber ©onne ©traljl »erglüht!

Std) bann raufd)en aud) bie'glügel

Weiner Seele Sag unb 9cad)t;

Salem hin §u beinern öügel,
SSo bn gläns'ft in heil'ger Sßracht.

3) Süo bie Siebe frätten grünbet
Unb bie 9J?utter fcf)aut fo milb;

SBo im Setnpel wirb oerlünbet
®nabe oon be§ Sreu^eä SBilb,

Unb bie griebensftröme wallen
SBie ein tiefe?, roeite§ 9Keer:

©ör' ich SRuf öon oben fd)allen,

Slingt mir wie Born SSater Ijer.

4) 9JMne Siebe tljronet brühen,
9Jfeine §eimath glänzt hier nicht!

SSotlft mein ©ehnen brum nidjt trüben,

Safs mid) fdjaun nad) ©alem'S Sid)t;

Sa§ ba§ ffiinb jum Sßater äiehen,

3u bem öerren feinen Snecht;

Safj bie SBIumen bem bod) blühen,
S)er ba§ ©amenforn gelegt! —

W. 28. ®.
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Abonnements - Einladung-
auf die

„"Wiener Si^mstle
Wochenschrift für Theater und Musik (V. Jahrgang).

Erscheint jeden Sonnabend. — Eigenthümer und Herausgeber: Ignaz Kugel, Wien VII., Liiideustrassc 11.

Hauptmitarbeiter: Dr. Gottheit' Meyer, Dr. Theodor Helm, Dr. Julius Kehn, Alexander v. Czeke, Eduard
Kulkc, J. H. Bonawitz etc. — Ständige Correspoiidcntcn in: London, Paris, Berlin, Leipzig, Petersburg, Moskau,
Copenhagen, Mailand, Pest etc.

Preis für Deutschland halbjährlich 6 Mark.

Die Administration der „Wiener Signale".

Soeben erschien:

Allgemeiner Deutscher Musiker- Kalender
für das Jahr

redigirt von O. Eich.berg-.
Fünflor Jabrgaug. Elegant gebuuden Preis 1 Mark ?o IM', netto.

Berlin W., Potsdamer Strasse 9. Raabe & Plothow,
MusikalieuhandluiiL'.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Musikalien-

handlung in Breslau ist soeben erschienen:

Bernhard Scholz.
Op. 54. Contrapuiiktisclie Variationen über eine Gavotte von

G. F. Händel für 2 ('laviere. 4 Mk.
Op. 55. Sonate für Violine und Ciavier. 5 Mk. 50 Pf.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Le i p z
i
g.

Niels W. Gade.
Op. 60. Psyche. Ooncertstück für Soli, Clier und Orchester.
Deutsch von E. Lobedanz.

Klavierauszug von Alb. Orth. 8 Mk.
Singstimmen 7 Mk. Textbuch 10 Pf.

Julius Klengel.

Op. 4. Concert (Amoll) für Violoncell und Orchester. Partitur.

13 Mk. 50 Pf. Stimmen 12 Mk. Mit Pianoforte 6 Mk. 25 Pf.

Edmund von Mihalovich.
Eine Faust-Fantasie für grosses Orchester. Partitur 8 Mk. 50 Pf.
Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen 4 Mk.

G. W. Rauchenecker.
Symphonie (Finoll) für grosses Orchester. Partitur 26 Mk.
Stimmen 28 Mk.

artha Remmert
gedenkt im Monat November und Januar noch in Deutseh-
land m eoucertiren. Eiigagementsofferten bittet mau an
die Coneertagentur des Herrn Wolff in Berlin, Carls-

bad 19 zu richten.

Elvira Mleinjuiig-,
OoncertsäDgerin (hoher Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concert -Directionen.

Leipzig, Kurprinzstrasse 12.

Ein junger Violinist (Virtuose) wünscht bei

einem grösseren Orchester Stellung als Primgeiger.

In- oder Ausland. Gefall. Offert, u. sub 100 d. d.

Expedition d. Bl.

Unsere Adresse diesen Winter ist:

Die Engagements -Anträge für das Streich -Trio
der Schwestern Worlicek bitte direct Prag, Karls-
platz 3 zu richten.

Ein Impresario wird gesucht,

Johannes Müller (Tenor) und

Alexandrine Müller - Swiatlowsky
(Alt) Berlin, W.

Mauer Strasse 10.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Musikalien-

handlung in Breslau ist soeben erschienen:

Moritz Moszkowski.
Op. 28. Miniatures. Cinq morceaux pour Piano. 4 Mk.
Op. 29. Drei Stücke für Cello und Pianoforte.

No. 1. Air. 1 Mk. 50 Pf. No. 2. Tarantelle. 3 Mk.
No. 3. Berceuse. 2 Mk. 25 Pf.

Dasselbe complet in einem Bande. 4 Mk. 50 Pf.

Neuer "Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heinrich Hofmann.
Op. 63. Serenade für Violoncell mit Begleitung des Pfte. 6 Mk.

No. 1. Marsch. No. 2. Lied. No. 3. Reigen. No. 4. Abend-
gesang. No. 5. Gavotte.

Hans Huber.
Op. 23b. Ballet-Musik zu Göthe's Walpurgisnacht. Tänze

für das Pianoforte zu 4 Händen. Neue Folge. 6 Mk.

Joachim Raff.
Op. 14. Grande Sonate pour le Piano. Nouvelle Edition,

entierement transforme par l'Autor. 5 Mk. 50 Pf.

Carl Reinecke.
Op. 169. Suite (Preludio, Andante con Variazioni, Minuetto,

Canzona, Polska, Finale) für Pianoforte. 4 Mk. 50 Pf.

Anton Rubinstein.
Op. 20. Deuxieme Sonate pour le Piano. Nouvelle Edition
revue par l'Auteur. 5 Mk.

Op. 21. Trois Caprices pour le Piano. Nouvelle Edition revue
par l'Auteur. 3 Mk.

Op. 22. Trois Serenades pour le Piano. Nouvelle Edition revue
par l'Auteur. No. 1. 1 Mk. 50 Pf. No. 2. 1 Mk. 50 Pf.

No. 3. 2 Mk.

Neu erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zu beziehen

:

Imtrauten Familienkreise.
Tanz -Album.

Zehn leichte und gefällige Tänze
für Pianoforte componirt und mit Fingersatz versehen

von

Edwin Kreutzer.
Op. 7. Preis 1 Mk. 50 Pf.

„Diese äusserst melodiösen Tänze, leicht und bequem
spielbar, können Klein und Gross aufrichtig empfohlen werden."

Gebrüder Hug, Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern. Constanz.

Soeben serchienen:

Hey, Julius.

Deutscher Gesangs-Unterricht.
I. Sprachlicher Theil.

Anleitung zu einer naturgemässen Behandlung der Aussprache,
als Grundlage für die Gewinnung eines vaterländischen Ge-

sangstyles.

Preis netto 5 Mk.
Mainz, den 1. Nov. 1882. B. Schott's Söhne.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

La Mara, Musikalische Studienköpfe.

Fünfter Band:

Die Trauen im Tonleben der Gegenwart.
Mit einem Tableau der Künstlerinnen. 8. Pr. geh. 4 Mk. n.,

geb. 5 Mk. n.

Inhalt: Clara Schumann — Sofie Mentor — Anna Mehlig
— Mary Krebs — Pauline Fichtner-Erdmannsdörfer — Laura
Kahrer-Rappoldi — Wilhelmine Clauss-Szarvady — Arabella
Goddard — Erika Lie-Nissen — Ingeborg von Bronsart —
Annette Essipoff-Leschetizky — Vera Timanoff — Wilma Ne-
ruda-Norman — Pauline Viardot-Garcia — Desiree Artöt —
Zelia Trebelli — Adelina Patti — Christine Nilsson-Rouzaud
— Marie Wilt — Amalie Joachim — Pauline Lucca —
Marianne Brandt — Therese Vogl — Amalie Materna.

Vierter Band:

2^lassikex.
Neue Ausgabe. Mit einem Tableau. 8. Preis geh. 4 Mk. n.,

geb. 5 Mk. n.

Inhalt: Mozart — Bach — Händel — Gluck — Haydn
— Beethoven. Nebst systematischen Verzeichnissen von deren
sämmtlichen Werken.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusi-

kalienhancllung in Breslau erschienen soeben:

zu Calderon's fantastischem Schauspiel:

„Ueber allen Zauber Liebe"
von

Eduard Lassen.
Opus 73.

Partitur 80 Mk.
Ciavierauszug vom Componisten n. 5 Mk.

Fräulein Anna Lankow
zugeeignet.

„Reiner durchs Feuer"
(Die Hexe)

von

Fritz Mauthner
für Altsolo, Männerchor und Orchester,

componirt von

Carl Grammann.
Op. 41.

Clavier-Auszug mit Text. 4 Mk.
Chorstimmen. 1 Mk.
Partitur 5 Mk.
Orchesterstimmen 10 Mk.

WF" Vorstehende Composition erzielte bei ihrer ersten
Aufführung in Bonn, zum Rheinischen Sängerfest, einen
glänzenden Erfolg. ""^B

Leipzig. Verlag von O. IF1
. ZEiZalixit.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Srucf von SBar & ^ermann in Seipjtg.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



MVM, freu 24. ^ToDemßer 1882.

äson btcjct ^cit|d)viU ct|d)eint lebe Eiodjc

1 SJummev hon 1 ober Sogen. — 'JSrcis

beä 3u!jrflait0cä (in 1 Sattbc) 14 TO. hielte
SiticttionSgcbtifHcn bte qäetttjcUc 20 —
Abonnement lteljmen alle SBoftiimter, Sudv,

ÜRufttatien. unb SunfWpanbluiigcn an.

SerantWorütcfjer SKebacteur unb Seifeget: (£. tuljlU in ^etpjig.

Jlugmer & @o. in Soubon.

Jß. Vernarb in <5t. ^Petersburg.

&e&et§nev & 'pol'ff in SBcujajctu.

$ef>r. <$ug in 3ürid)/ Safel unb etcnfebuvfl.

JW. 48.

MfuinlsicSenäipIcc dSnnrl

Jl. sKoof^cmn in Stmftcrbam.

@. §d?äf<;r & ^otrabt tu Wlabdpfjin.

g>d?roffettßad? in SKicu.

"§3. ^efterwemn & gk>. in Stou^ml.

3nftalt: Uempo unb Jitfialt bei' SEomucrtc tum Dr. ©cfjndjt. (Sdjlufs.) -

2)ei üongvejj fiix liturgifcfjcn (Scfang in S(«jjo Don Dr. ©. Slblcr. —
eottefbonbenjen: (Scipjtß. SWoS-tau. Petersburg. SBieSonbcit.) -
Steine geitung: (SEagesgejctiidjtc. t'crioitaluad)rid)ten. Csetn. Stiet=

niifljtcä.) — Stritifcfjcr Sluäcigcr: Weber »int ©eibingäfctb , Sfci-

mann, Jjau ©all, Slgattjc ©rbuonfjt, <ßcr 2affou unb SküK, $arfifat=

tütitcutemte Don Safcbcrt nnb SWctobramcn Don Svimiingcv. — Slnicigcn.

tetnp uub 3nl)ttU bei: fanmerke.

Sßon

Dr. ®a)lta)t.

(©djlufe.)

33etrad)tcn wir nun einmal bic SEenniitüIogic, burd)

welche bic £cmpograbe ber £onWerfc nngejeigt werben.

Sefanntlicfj ift eS eine älnja^I ber italienifdjen ©prad)e

entlehnter SBorte, roeldje nietjt nur in (Suropa fonbern

auc^ in ollen jenen ©rbjonen eingebürgert finb, Wo euro=

pätfe^e 9Kufif cuttibirt wirb.

©g ift jwar fetjon oft ber SSorfd^itag gemacht warben,

bie Dielen grembwörter au§ ber beutfcfjen ©pracf)e ju ber=

bannen unb auch in ber 9J?ufif ®eutfche ju gebrauchen.

(Sinige (Sontponiften finb biefem Sannfprucfie auch m§=
gefommen, bie Whf)x%al}l bebient ficE» aber noch ber italic=

uifchen SBorte unb bag aug ätDecfmafeigem ©runbe, wie

ich fpäter barlegen Werbe.

$dj finbe e§ überhaupt unftatthaft, ja lächerlich, feinen

^atriotigmug burd) folctje ,,$eutfd)tf)ümelei'' gu befunbeu

unb unfere ©prad)e bon fo tiielen notfjwenbigen g-remb=

Worten entblößen ju Wollen, für bie wir feine dntfpredjen=

ben h Q6en, beren (Sinn unb Sebeutung wir alfo burd)

Umfchreibung, b. fj- burch mehrere SBorte barlegen müffen.

Sebe föulturnation hat ihre Sprache burd) Entlehnung
bieler 33eftanbtl)eile aug anberen ©pradjen bereichert;

gröfitentheilS aug geiftiger 9eotI)Wenbigfeit, um ©cbanfen
unb begriffe, für Weldje bie äRutterfpradjc feine gormen
hatte, fnrj unb flar ansprechen ju fönnen. Sollten nun
3. 33. bie (Snglänber alle lateinifd)en, normännifchen unb
beutfdjen @prad)beftanbtheile au§ ihrem Sbiom berbannen,

fo rebucirte ftd) ihr äöortreidjthum auf etwa ein Viertel

if)rc§ gegenwärtigen SSefi^e§. S)amit hätte Weber ©hafe=
fpeare nod) Strom feine unfterblichen SSerfe fdjaffen fönneu
unb intopanbel unbSBanbet reichte man ebenfomenig au8.

3Ba§ gebenfen unfere beittfctjen ©prachreiniger nad)

StuSmerjung be§ „©ubfect, Object, fnbjectib, objectib" für
SSorte ju fubftituiren ? — ®a Wir feine beutfehen SBorte

haben, welche bie bamit berbunbenen Segriffe PoHftänbig

auSbrücfen, fo müffen Wir biefef&en nur burd} ltm=

fdjreibung erfe^en, alfo ftatt eine§, biete SBorte gebrauchen.

Sei biefem 9teintgung§procefs müfsten wir fogar unfer

alteS „punctum", ba§ au§ bem £ateinifd)en ftammenbe
SSort ,,^5unct" augwerfen unb' bafür etwa ,,©tid)" ge=

brauchen. SSenn bann ein ©prachforfcher ung nachwiefe,

ba§ auch biefeg SBort rtict)t bon ben Germanen erzeugt

fei, fonbern aug bem uralten „©augfrit" ober „3erib"

ftamme, Wag bann?
SJcan fieht, biefe ^urification fönutc ung fehr arm

luadjen, Wenn fic nur einigermaf3en confequent burc£)ge=

führt würbe.

2ßag nun bic in ber £onfunft gebräuchlichen italie=

nifc£)en SBorte toie Largo, Adagio, Andante, Allegretto,

Allegro, Presto, Prestissimo :c. betrifft, fo fönnen bie=

fetten audj nid}t gut burch beutfcfje erfe^t werben. ®ie=

felben erfüllen einen boppelten gweef, haben alfo swiefache

Sebeutung, betm fie bienen atg ©ubftantibe unb Slbiectibe.

2IIg ©ubftantibe jeigen fie bie berfd)iebenen (Sattungen

ber SonWerfe an. SBenn ber SSortrag cineg Adagio ober



516

Allegro angcfünbigt wirb, fo tuiffcn Wir genau, wag für

eine ©attung bon Touwcrfcu wir 31t erwarten (jaben.

SSnin Adagio aljneu wir fdjon beu S'!f)>"dt; mir erwarten

fcelcnbolle, langfam getragene Gantitcncn uebft etwaigen

^affagcu alg Slrabegfenbeiaierung ber iötelobit'. 3le()u=

lid)cg erwarten Wir anef) Dom Andante, Wftljrcnb bog

SSort Allegro ein raufdjenbcrcs Tunffücf bcriuut()en läßt.

SBir afjnen aber nidjt bloß ben Snfjalt biefer Tonwerfe,

fonbern nteiftens nur!) bic gornt unb ben Gfjaracter beg=

fclbcn. Slfö Slbfectibc geigen ung biefe SS orte bag Tempo
unb ben SBortrng an. Süollcn Wir alfo bag SSort Largo

ejnet bcrbeutfd)cn, fo müßten wir etwa fc^en: fefjr lang=

fnm getragene, breite S5ortraggmeifc. Sejicit wir ftatt

Adagio „Sangfant", fo ift bieg fcfjr rclntib unb man Weiß

nod) nidjt: wie langfam; cg läßt aud) bic ©attung unb

gorm bc§ Tonftücfs nod] nietjt bcrnmtfjcn. Surd) bag

italicnifdjc SSort erfahren wir a&cr fogteid) ©attung, gorm,

Gfjaracter unb Tempograb, folglich bie gange S3ortragg=

weife be§ SKufifftüdEä.

Ucbcrfetjen Wir Andante mit „©eljcnb", Andante eon

moto „©eljenb mit Bewegung", fo ift bieg ebenfo unbe=

ftimmt, unb Wir Ijaben aud) nod) feinen begriff bon ber

©attung unb gorm bc§ betreffenben ©tücfcg.

2J?an fann nun jWar erwibern, baß bic§ blof; ®e=

wol)nI)cit fei unb wir ung ebenfo baran gewönnen würben,

mit ben betreffenben beutfdjen SSortcn aud) bie berfdjic=

benen begriffe ju berbinben. Sag Würbe alterbingg im

Sjerlauf ber 3cii möglid) fein, aber wir bebürfen ftatt

cincg furjen italienifdjen SSortcg Wie Largo minbefteng

brei big bier beutferje ; benn mit bem SSörtdjen „breit" ift

noefj ju wenig gefagt. ©benfo wenig genügt „Sangfam"

für Adagio unb „©eficnb" für Andante. Sütel) bog Allegro

mit „fdjnell" 51t überfetsen, ift nod) nicfjt augreicfjenb. Um
nun „Allegro con brio unb assai, Presto unb Prestissimo"

ju berbeutfdjen, müßten wir nod) einige ©omparatibe

unb ©uperlatibc bilben. Sdjnell, feljr fcfmell, feurig

fdjnell, äußerft feurig fd)nelt — bamit Ijaben Wir erft bag

Presto erreicht; Wag nun für Prestissimo? ©tWa: im

fjöd)ften ©rabc feurig fdjnell

!

Slber wie umftänblid), wie biet SSorter müffen wir

ba feigen! %d) bäd)tc, wir blieben alfo bei ben feit jmei

3af)rfjunberten gebräudjlidjen italienifdjen lugbrüden, bie

nidjt nur in ganj ©uropa, Slmerifa, Slfrifa, Sluftralicn

unb Slfien fonbern aud) auf aßen Snfeln berftanben Wer=

ben, wo europä'ifdje Scotentjefte aufliegen.

Sebe SSiffenfdjaft, jebe Surft, ja jebe» |>anbwer£ tjat

feine Terminologie, warum fall fie nid)t aud) bieTonfunft

Ijaben? —
Sa — wie fd)on gefagt — bie italienifdjen SSorte

nid)t bloß alg Slbjectibe ben Tempograb fonbern aud) alg

©ubftantibe bie ©attung nebft ßfjaracter eineg Tonftüd3

bezeichnen, fo müßten wir nad) Slusmergung ober S3er=

beutfdiung berfelben fagen: Sie Stjmpljonie 6eftet)t aug

einem Schnellen, ©eljenben (ftatt Andante), Weniger

Schnellen (ftatt Allegretto) unb aug einem feljr Sdjnellen.

©r trug ein Sdjnelleg, ein SangfameS unb ein @ef)enbe§

bor! 2Sie füngt bas unb Wie bejeidjnet biefe SSerbeutfdjung

bic berfd)iebenen SJcufifgattungen ? — 3d) bäd)te, Wir

madjten un§ nidjt fo lädjerlid) unb blieben in biefer §itt=

fidjt beim Sllten.

Sm Verlauf eine? Adagio, Andante, Allegro :c. bcr=

gleidjen SBorte wie „eilenb, bcfdjleuuigcub, fcf)r rafd)"

u. a. 511 gebrauchen, mag paffiren, weil burd) bie tta(ie=

nifd)cn Ueberfdjriftäworte bie ©attung unb ber ßfjaracter

be§ lonftüdeä angezeigt ift. Sind) in 2Sagner'3 3)h:fif=

bramen, bic befanntlid) nidjt wie frühere Opern au3 cin=

jclncn ©tüden — Strien, Suctten, Scrjettcn — bcfte()cn,

fonbern Wo jeber Slct ein ©anjeg bilbet, fann man fief)

cbenfaffg mit ber gewählten bcutfcf)cn 93cäeid)unug cin=

berftanben erflären. %cbod) muß idj offen gcftcb,cn, baf;

aud) f)ier in bieten gälten, l)auptfad)tid) ju Slnfang ber

Sceuc, ein itaticnifdjc« SSort ©attung, Tempo unb Gljaractcr

berfetben präcifer bc,$cid)nen Würbe. —
©in aubercr S3ot'3ug beftetjt nod) bariu, bafe biefe

SnnftauSbrüde eine Scata ber berfd)tcbcnarttgftcn Tempo=
grabe repräfentiren, Wctd)c bom Largo bt§ junt Prestissimo

alle mögtidjen Stbftufungen in fidj birgt.

S3etrad)tcn wir biefe Scmpofcala, wie fie burdj bie

itatienifd)cn SituftauSbrüd'c repräfentirt unb bureb SIngabe

ber SJietronomfcala fpecicUcr bejcidjnet werben !ann, etwas

näfjcr unb unterfudjeu wir, ob fie augreicfjenb ift.
—

SiHgemcin gcbraucfjt man ba§ SSort Largo jur 93c-

5cid)nung bc§ tangfamften Sempo. Samit berbinbet man
jugleid) ben 93egriff einer „breit getragenen SSortragg-

Weife". ©S wirb atfo bei fotdjen Tonftüdeu als Ueber--

fdjrift gefegt, wo bie Sactglieber mögtidjft breit nu5gc=

Ijatten unb cbentncll aud) ftarf unb breit accentuirt Werben

foEen, wie in ber ©inteitung 33ectf|oben'§ ©gmont=
Ouberture bic SreiäWeiteltactnoten. Largo assai, fef)r

langfam unb breit, bejeidjnet alfo ba§ äufserft tangfaniftc

Tempo. Stuf SJfätjet'g SJfetronomfcata umfaßt es bic

©rabe bott j = 40 bt» 50. Larghetto wirb meiftens

atg S3e5eid)nung bon „etwas weniger langfam unb breit"

gebraucht. ©5 berljült fid) jum Largo wie baäAndantino

jum Andante. Adagio — langfam — l)at fo jiemlid)

benfclben Sempograb wie bas Largo. Adagio assai ober

Adagio molto barf man als glcid)bcbeutenb im Sempo
mit Largo gebraucfjen; benn bic breit getragene S3ortrags=

Weife aller auspbattenben Sioten ift im Adagio ebenfo

erforberlidj wie im Largo. Stuf ber Scetronomfcala fann

es etwa burd) bie ©rabc J = 45 bis 60 beäetdjnet

werben.

Andante, abftammenb bon Andare „gefjenb", beutet

ein etwas bewegteres Settmafj als Adagio an unb Wirb

am Scetronom etwa bie ©rabe „ = 60 big 72 umfaffeu.

Andante con moto ginge bann big J = 84.

©ine fetjr große Slbftufung ber <öd)nelltgfeitggrabc

fann ferner burd) Allegro unb eine Slnjaf)! 93ciroörter

angejetgt Werben. SSertlid) überfet^t fjeifit eg „fröljUd)",

„munter", alfo etWag fd)neHere Sjemegung alg Andante,

©g wirb aber nod) eine 3>fifcfienftufe, ein mittlere^ 8eit=

maß äWifdjen beiben angenommen, wag in ber Siegel

burd) Allegretto angebeutet wirb. Stefeg etwag fcfjneHer

alg Andante, aber langfamer alg Allegro geljenbe Tempo
fann bon J = 80 big 96, fjödjfteng big 100 genommen
Werben. S3on fjier an muß man bie Slttegrograbe fetjen.

—

^Beiläufig bemerfe id), baß idj ber©inljeit Wegen bie

SRetronombeweguug burd)geb,enbg mit SSierteln gemad)t,

ba aber in fefjr langfamen Tempo meifteng 3ld)tel tactirt
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»erben, fo ift ber entfpredjenbc 3at)lengrab bafür ju
Wä[)Ien.

SJeäeidjtten Wir ba§ Allegro moderato bon j = 100
bis? 112, fo wirb ba§ Allegro etoa big j = 126 ju
nehmen fein. Sie Allegro mit ben VciWorten con brio,
con fuoco, assai t)at man bann big juj =152, f)öd)ftcng

big * = 160 ju bejeidmen; b. % man Wäl)tt einen
Scmpograb innerhalb biefer 3atjleitrctt)c. Von fjierauä

beginnen bie ©rabe be§ Presto, reelle etoa big ju

J = ,184 angenommen werben tonnen. 28ag barüber
liegt, ift Prestissimo.

®a in febr fdjnellem Sempo nur §albe tactirt Werben,
fo Ijat man ebenfalls bie entfpredjenbe 9J?etronojnaaI)l ba=

für ju fudjen. 2)er £onbid)ter muß forgfättig erwägen,
ob er 2Id)tet, Viertel ober — in fdtjneEfcm £empo —
£albe mit ben 3at)lengraben beS Metronom ju be=
geidmen fjat.

(B öerftet)t fid) WoTjt bon felbft, baß äffe biefe epcten
Sempobegeitfmungen r)auptfäct)Iic£» für ben beginn fowie
für baS erfte ipaitötttjema beg Sonwerfeg gelten, baß aber
bann im Verlauf beffelben mancherlei Steigerungen —
Accelerando — unb ebentueH Eitardandos eintreten tonnen,
je nad)bem e§ ber gnfjalt bebingt. 2)ag in Songebilben
putfirenbe ©eiftegteben läßt ftd) überhaupt nidjt fo in
matfjematifd) ftrenger ©leidjmäßigfeit burdpljren. £>a§
wäre ja 3Jrafd)inenmufif, wie fie bie Srefjorget unb ba§
Crdjeftrion liefern.

Itenerbliift man biefe ^icr aufgeteilte Sentyofcala
nod) einmal, fo ntu§ man offen gefielen, baß fie ade
tn ber £onfunft möglicfjeu Zeitmaße unb Sewegmtg^
grabe in ficfj birgt unb mit größer ©enanigfeit anju=
geben üermag. gerner nm# man §ugcfte$ett, baft oiefe
bafnr fnbftituirte beutfdje Sö'rter ts nidjt fo genau oer=
mögen, meil fie feljr relatiü finb unb aud) weiter feinen
anberen SSegriff inboliriren, a(3 ben fie auSfagen. ©in
brttter ©runb für Veibeljaltung ber italtenifcfjen SSorte
ift ber, baf fie nebft bem 3eitm'aße unb SBewegungSgrabe
aud) pgleid) bie (Gattung unb ben (paractei: ber Xm
ttierfc kjeidjnen. Unb at§ bierter ®runb mag gelten,

baß bie Völler' aller ©rbjonen, toeldje europätfctje SJJufif

cultibiren, aud) biefe Sunftaugbrücfe acceptirt Ijaben. (£§

ift alfo ratfjfam, fie in Snftrumentalwerfen aU Ueberfctjrift

beizubehalten, wenn man aud) im Verlauf berfelben ftatt

Crescendo, Diminuendo, unb Eitenuto bie entfpredjenben
beutfdjen fefct, weil biefe grembworte eben Weiter nidjtg

befagen alg „anwarfen, abnehmen, ftärfer unb fdjwädjer
Iberben, antjatten" :c.

Sn ber Vocalmuftf finb bie erwähnten itatienifdjen
Sentpo» unb Gattungsnamen begljalb Weniger nötljig, Weil
l)ier (Gattung unb (praeter beg Sonwerfeg aud) fd)on
burd) ben £e£t erfannt wirb. Sebodj läßt fid) nid)t

läugnen, baß fie aud) tjier fefjr oft ganj gWecfmäßig finb
unb nidjt gut burd) beutfdje erfe^t werben tonnen. Ve=
fonberg in bem Satte, Wo bag SßocalftücE nad) Sonn unb
Gfjaracter einem Adagio ober Andante entfpridjt. 23o
aber, wie in SBagner'§ Sonbramen, ba§ Sempo oft

toedjfett unb feine Strien, 2>uette, STerjette :c. in gotm
unb ß^aracter ber früheren Opern borfontmen, ba t)alte

td) unfere betttfdien Jcmpobeäeidjnunqcu ff)ei(weife für an--

gemeffeit. -•

Unfere SConbiditer würben bielen Üempomißgriffcn
borbeugen, ja meiftenS unmöglidj madjen, Wenn fie nad)
»ollcnbung iljrer SGBcrfc ftd) bie «eine SRütjc nidjt er=

fparten unb ba§ ßeitmaß — WcitigftenS ber §auptfä^c— fowie ben 3Bed)fet beffelben burd) ben Metronom an=
geigten, ßeiber gefd)icl)t e§ nur bon einer «einen 3al)l,

wäfi,renb bie 9}t
x

er)rften bem äftljetifdjcu @efd)macf unb
Sactgefüljt ber 2lu§füf)rcnbcn bertrauen unb ber ßoff=
nung leben, baß Snteüigenä, Sunftbilbung unb äftt)ctifd)e§

©efüfjl fd)on ba§ 9Jict)tige Ijeraugfinbeu Werben. Sei
Ijöljcrgebitbeten ffünftlcrn ift bieg aud) ber Sali. Sebod)
aud) biefe tonnen fid) ^weiten einmal irren unb über=
eilen. ®ie Weniger §öl)ergebilbeten fowie bie nod) im
SBerben begriffenen Sirnftfünger muffen aber fidjere formen
afö Seitfterne fjaben unb biefe gewäfjrt itjnen ber 2Re=
tronom.

Sür ganj befonberg wid)tig unb nötrjig ^alte idj bie

Sempoangabe burd) SRetronomja^I aud) bei größeren
©labierroerfen, weil biefelben in biete ®ilettantenl)änbe
fommen. SBte feiten tjört man in biefen Legionen,

33. bie erften beiben <Sä|c au» SöeetI)oben'g Gi§moH=
fonate im richtigen Seitmaß! S8eetI)oben tonnte bamalg
baä Sempo nod) nid)t bermittetft bc§ 39cetronom§ fcft=

ftetten, Weil er nod) ttidtjt erfunben war. gr I)at it)n

aud) fpäter nad) SötaljefS (Srfinbung feiten benu|t, biel«

leicfet Wofil nur au§ SIerger, weil it)n SKäljel l)inter=

gangen unb btelStergcr berurfad)t tjatte. gn ber großen
Sburfonate Op. 106 finb aber fünf @ä£e ganj fpecieH
mit ber 3af)l ber SJcetronomgrabe berfe^en. lud) anbere
Sonbidjter ^aben bie Sempograbe in Glabierwerfen nad)
bemfelben feftgeftcHt. ®§ ift alfo Wünfd)en§wertf), baß e§

allgemeiner Ufu§ werbe, Weit man nur fjierburd) bie

fidjerften 3ln|alt§puncte jur Ermittelung be§ wahren
SempoS erfjält. §Iuctj bei bem in neuefter Seit bielfad)

befprod)enen Tempo rubato, ba§ man al§ „Sempo ber

freien ®efü^l§äußerung" befiniren fönnte, fottte wenigftenS
ju SInfang bie Slcetronomja^t angegeben Werben. —

Der Consta für liturgifdjen CSefang

in 2tre#o.

S8on

Dr. ©ittbo 2lbler.

(Sortierung.)

Sn ber Sljat eine güffe fd)öner SJeftrebungen unb
frommer SÖünfd)e. ift nur bebauerlid), baß ber (Son
greß einen Sefd)luß gefaßt f;at, bemjufolge ein großer
£l)eit ber tüd)tigften gorfd)er bon bem Greife ber orbent=
lid)en Süitglieber be§ ju bem 3wetfe ber Wiffenfdjaftlidjen

Verfolgung ju ercirenben Vereine? au§gefd)Ioffen wirb, ba
nur fatljolifen orbentlid)c Stitglieber bc§ internationalen

mnfit = ard)äologifd)en Vereines „®uibo bon 2Ire§§o" fein
tonnen. SDenn wenn e§ aud) ben anberen ßonfeffionen
Stngel)örigen freigeftettt ift, al§ correfponbirenbe ober außer=
orbentlid)e Scitglieber bem Vereine beizutreten, fo ift 51t

befürd)ten, baß biete tüchtiger Männer bem Vereine nidjt

beitreten unb barauf berjid)teu Werben, itjrc Wiffenfd)aft=
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lictjen 2lrbeiten in bie mufif=ard)äologifcf)e 9vcbue beg neuen
Skreineg einrücfen ju raffen, trenn ifjnen alle SRecfjte ber
Stbftimmung über SJereingangelegenfjeiten genommen finb.
83erge6en§ tnaren bie SßorfteEtungen, bafs biefer Sefcfjlufj in
Seutfdjlanb peinlid) berühren mürbe, gerabe bort, roo bon
©eleljrten begebener Konfeffionen auggejeictjnete Arbeiten
über bie eintägigen ffloterien beröfferttlidjt morben finb;
bergebeng bie grmafi,nung ber beutfcfjen ©ongreffiften. $er=
gebeng njar bie ©rinnerung be§ greifen P. Kloet, bafs eg
fidj fjier um ein Sßerf ber @unff unb SSiffenfdjaft fjanble,

melcfjeg Sitten gemeinfom pfomme; bergebeng bie ®r=
flärung beg irlänbifcfjcn Sertretcrg, baß bor beiläufig
bierjig Sauren in ©ngranb eine gregorianifdje ©efetlfdiaft
bon Sßroteftanten gegrünbet toorben fei, nadj beren 2lu§=
gäbe be§ Cantus planus erft bie Satljolifen roieber ange=
fangen Ratten, Kfjoral ju fingen — bie (Sttgljerjigfeit ber
bon einigen nicf)t bem Sßriefterftonbe angetjorigen £>eifi=

fpornen angefad)tcn ©emütljcr mehrerer fetbfifücfjtiger gran=
§ofen unb Italiener fiegte. äBotjf legten bie beutfcfjen unb
öfterretdfpifctjett Kongreffifien nacfjfjer einen ^roteft gegen
biefen SBcfäjlufj protocollarifdj ein, aber ber SccE fonnte
nidjt meljr ganj behoben trerben. SBäre ber Sefdjfug ba=
fjht gefafjt toorben, bog über bie eigentlich fiturgifdjen
gragen ber fatfjolifdjen ßiretje nur Satfjofifen abftimmen
fönnen, fo fjärte Sriemanb bagegen etroag einteenben fb'nnen,

unb fjoffentlicf) gelingt e§ forootj! im gntereffe ber ®unft
unb SSiffenfdjaft, ai§ auefj befjufg Söefcfjfeunigung ber
nötigen 3tetraurirung beg Sircfjengefangeg, ben SSefdjtufj
in biefer SScifc ju mobificiren. Surd) biefe gaffung
fönnte fid; Jtiemanb juriiefgefegt fcfjen, unb eg tnäre bem
Seftreben berienigen ©ongreffiften ©enüge geleifiet, toefcfie

fidj burd) biefen 5Befd)fu§ bor ber 9?iten = Kongregation
für ba§ ßrbreiften, gegen bie bon ber Kongregation em=
pfofjfene Sluggabe gront ju machen, falbiren mottten.

Snbeffen, big e§ felbft mit §ilfe ber gebiegenen 2tr=

beiten bon äffen Seiten bafjin fommen ftirb, bafj man
au§ ben iDiffenfctjaftlictjert gorfdjungen aud) practifdje Se=
Ijelfe für ben umfjren Planus-föefang mirb jieljen fönnen,
toirb nodj biel, biet Seit bergetjen. SDenn bie baju nötige
Slrbeit toirb ©enerationen angeftrengt befdjäftigen! 93can
toürbe ber notljroenbigen 9teftaurirung beg Sirdjengefangeg
fdtjlectjte Sienfte ermeifen, tnoHte man attju früf> @d)füffe
unb Regeln für bie neu ju inftallirenbe Sßrarjg §iet)ert.

(£§ giebt einige SKufifgefeljrte unb SRufifer, toefcfje über=
fjaupt bie 3ftöglid,feit ber äSHeberfjerfieffung ber alten
Srabition auätoeifefn, ja biefelbe birect in Slbrebe ftetfen,

fo j. S8. P. Uto ^ornmüller, ber ütector be§ ©eminarg
in Stetten. Slnbere glauben tüieber bie richtige Srabitton
gefunben ju b,aben unb geraden, ba ^ebex für ftd) ba§
SWonoüoI ber 3f{id)tigfeit inStnfprud) nehmen roitt, unter=
einanber in Streit ober gef)en mit Sfobleffe über bie

gorfetjung beg Sfebenbufjterg I)in»eg, roie j. S8. SIbbe
9?aiaarb, ®om g5otf}ier. Sie erfte Partei l)at ebenfo
llnred)t toie bie jtneite. ®ie 2Biffenfd)aft barf einerfeitg
bor Mem nid^t bie SBaffen ftreefen, bebor fie nidjt bie

nötigen ©tubien gemacfjt, anbererfeitg barf fie aber and)
nidjt affgu frütj unumftöfsticfje ©runbprineipien aufstellen
mollen. Man fann fjeute nodj nid)t roiffenfd;afttid} bie

^»aubtunterfcfjiebe beg moaarabifdjett, ambrofianifd}en unb
gregorianifdjen ©efangeg feftftelfen. Wan weif?, bafj ber

©efang ber erften (Sfjriften fid) an bie I)ebräifd)en 2Beifen
angefdjloffen tjat unb fennt nidjt bie aümäüge ®ifferen=
äirung ber beiben Sempelgefänge, bie enblicf}e Srb,ftaUi=

firung beg dfjrtftlictjen ©efangeg ju bem gregorianifdjen

©efange, ber ©rnnbfefte beg SircEjengefangeS. 28ir be=

fi|en ferner erft ang bem neunten Saljrtmnbert ®ird)en=
gefangbüdjer; bie früheren Seiten angefangen 33üd)er finb

berioren gegangen unb bie S8ermutf)ung, baf3 einjelne aug
biefer Seit erhalten finb, entbehrt ber Slut^enticität unb
ber niiffcnfdjaftlicfjen Segrünbung.

SSofi,! ift auf anberem SBege feftäufteÜen, bafs eine

ftänbige Srabition, wenigfteng feit ©regor (um 600) im
Sirdjcngefange beftanben fjat. Stber roerd^e Sllterationen

ber ©efang bom fcdjgten big neunten Safjrljunbert erlitten

fjat, ift nidjt fietjer feftäuftctteu; ebenfotnenig fann man
fagen, ba§ ber Mrcfjengefang bom neunten big fedjgjefjnten

Safjrfjunbert bie ganj gleichen ®igenfd;aften begatten fjabe,

ba ja_3)iejenigen, tneldje bie Konformität ber berfdjiebenen

biefer 8eiteboc|e angeljörigen ©efangbücfjer behaupten, über
bie genaue Sluglegung unb Itebertragung in bie moberne
SJotation nidjt einig finb (Sambitotte, SonTjornme, ®anfou,
Kloet, 3JaiEarb, ^ermegborff, 5ßotfjier), tbäfjrenb getig

birect behauptet, bafj bie bon tfjm t?rgticfjenen 246 9Jfanu=

feripte aug biefer Seit in mannigfachem SBiberftreite unter=
einanber ftefjen.

(Sc£)Iu6 folgt.)

§oxrefpont>en$en.

Set^jtcj.

®er Slüt^ner'fdle ©oncertfaal ^at fic^ im Saufe ber

©aifon bereits tierfcEjtcbene Walt ju Smatineeätüecfen geöffnet.

3n einer am 15. ö. 9K. abgebaltenen SKattnee fügten ftet) In'er

grl. SoriS «peterfen unb $r. SRta^arb Surmeifter au§ §am«
Burg fotoie ber ©oneertfänger §r. @igi§munb Qäger »on §ier

mit fäpnem ©rfolg ein. «ßeterfen unb §r. SBurmetfter
führten auf jtoet glügeln ßig^fs Preludes, 2t§ät=5ß5eber'§ ©bur*

Ijolonaife unb Stäät'g 12. ungartfdje SR^a^fobte in ber §auptfad)e

fer)r aner!ennung§mert^, boeb noa^ nta^t mit ber burcfigängigen

©jact^eit au§, tocIct)e bie ©bectalttat beS gufammenfpiete öer=

langt. 2tl§ ©otift entfaltete ber fe^r jugenblia^e SBurmeifter
in Scet^oben'ä StSburfonate Dp. 109 eine weit Dorgefcbnttene

lünftteriftt^e einfielt, bie ju ben Beften Hoffnungen für feine ge«

beitilia^e ©ntmieftung berechtigt
; grl. Sßeterfen bringt für

2i§ät'fd)e Eompofitionen, mie für bie Segenbe »otn ^eiligen

granjigeus eine refpectable Seäjnif mit, obne jur Seit noefi, auf
»ontommnerc, fünftlerifctje Keife Stnfpruct) iu erbeben. — §r.

ßoncertfänger ©tgmunb 3äger mei| mit ben «Heften feines einft

gemijj fe^r ausgiebigen SenormaterialS immer noeb, trefftieb b;au§=

Pbalten- S3ectboben'§ „SIbelatbe", Sieber »on SRubinftein sc.

ftmg er ebenfo gefcbmadoolt, atg er fie felbft fidj begleitete. —
2>a§ fünfte ©etxianb^auSconcert am 2. tjatte un« gtoet

©reSbener ©äfte gebraut, ben t)ier jum erften SKale auftretenben

^ofopernfänger §rn. $aul Senfen, unb bie nad) aä)t gabren
auf bem ®etoanb§au§pobium mieber fiel) jetgenbe ^ianiftin grl.

SKari) Strebs, lieber baS ©piel ber lederen, mit empfang?-
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appIauS begrüßten Süuftlerin ift nur ju roiebcrf)oIen, baß cS

beäügltdj ber tedjnifdjen SluSgcfeiltfjcit, bcS folibeu ©tanjeS unb

bei lernigcn ©efunbfjeit naef) mic Bor Don feiner Stnbern über»

troffen mirb, unb bajj cS natfj Seite ber geizigen Vertiefung

crfjcblidje gortfdjrttte aufmeift, mie Dor Jltlem au§ ber überaus

genußreichen SSiebergobe beS SBectijoDen'fcfien ©burconccrteS

ju erfennen war. 9?ur gutsuljeifjeit mar bie SSafjl ber Original

cabenjen; man fjört fie DerfjältniSmäßig fetjr feiten, weil fie ben

SStrtuofen nidjt ba§ bieten fdjetnen, maS man Don einer

Eabenj im anbern ginne gemöfjnlid) ücrlangt. Unb boef) finben

mir SBeethoDen'S Eabenjen, menn fie fo aufgearbeitet roerben, mie

es burd) grt. SrebS gefdjefjcn, glänjenb unb mirffant genug; in

ber tljematifdjen Entmicflung finben wir fie gerabeju mufier!jaft

unb baS allein fcfjon reicht fym, bie Stüdfebr tljnen ju be=

grünben. 2Kit einet 9KenbelSf ohn'fdjen 2lrpegginetube, einer

jierlidjen OteinecEe'fdjen ©aootte unb ber 33ad)* StarFfdjen

SmoüVEoccata feffelte fie baS pubttfum in beut äKafje, bog ifjr

eine ßugabe ( et"e fitere Scfjolis'fdje SRiniature) nidjt erfpart

blieb. — |>r. genfen bradjte fein fdjöneS, menngleid) nodj ber

SluSglättung bebürftigeS Organ unb feine um lebenbige Stia»

raftertftil feineSmegS berlegene SSortragSweife in bem Sdjubert»

fdjen „Sei mir gegrüfjt", 3>enfen'S „Stm SKanjanareS" unb
einem Sietnede'fdjen „SKailieb" ju nod) befferer ©eltung, als

in ber SöfenbelSfoljn'fdjen EliaSarie „ES ift genug", wofür motjl

aucl) nod) eine minber befannte unb gleidjroerthige Stummer ftcEj

fjätte finben laffen. — ®ic padenbe SBiebergabe ber Eortolan*

ouberture pr Eröffnung unb bie befonberS im finale DirtuoS

glänäenbe SluSfüljntng ber TOoäart'fdjen Sburfrjmphonie (ofjne

SJcenuctt) entpdte bie gufjörerfdjaft in hofj etn ©rabe. —
V. B.

£aS fedjste ©emanbljauSconcert am 9. mürbe bieSmal

ju ber aUjätirtgen Erinnerungsfeier SDcenbelSfoljn'S geftaltet

unb bempfolge nur Serie fetner SJcufe aufgeführt, begonnen

rourbe mit ber tiefernften adjtftimmigen SKotettc „SRitten mir im

Seben ftnb", meldjer eine Don §rn. |>ebmonbt Dorgetragene

Slrie aus „EtiaS" unb fobann baS Ave Maria für SEenor, Solo,

adjtftimmigen Eljor unb Drdjefter folgte; letzteres pm erften

Mal im ©eroanbfjaufe. Einige flehte Qntonationfdjroanfungen

abgeregnet lamen bie SBerfe red)t ftimmungStreu p ©efjör.

5Kad) tiefen religiöfen ©efangen hörten mir bie Slburftjmphonie,

morauf grau 9)£oran = £)lben eine Slrie aus „®ie ^ochjeit beS

Eamadjo" Dortrug, aber burd) p fdjarfen Simbre unb nidjt be=

fonberS guter SXuSfüfjrung einer ßoloraturftetle ipe Seiftung

beeinträcf)tigte. ©länjenber reuffirte fie al§ Seonore im ginale

ber unboHenbeten Dpn „Sorelet)", in meldjer fie- fjaubtfäcfjlidj bie

bramatifd)en Sraftftelten red)t mirfungSboK tjerboräutieben Der*

modjte. ®iefera jum ©djlufj gut au§gefüf)rten gragmente ging

bie §ebribenoutierture Dorauä. — 2luf ba§ urfprünglid) angefüu»

bigte, Dort %xl ©ifeler. Dorjutragenbe SBtolinconcert mußten mir

megen Dlöt^Iidjer ©rfranfung biefer bereits rüfjmlidjft befaunt

gerootbenen jungen SSirtuofin leiber Sßeräidjt leiften. — ©fjor unb

Drdjefter mirften jur geier be§ Sibenbl roürbig unb fjarmomfdj

jufammen. —
S)ie fefjr gut ausgeführten Katnmermufifen im ©e»

manbljaufc b,aben feit einigen Sop611 *n unferem publicum

folcfje Sptlnahme erregt, bafj ber Saal ftetS bi§ auf ben legten

$Ia^ befefct ift. @o aud)bie§mal amll.in ber ämeitenSoiree,

in meldjer bie EapeHm. SReinecfe, ßoncertm. ^etri, 33oIIanb,

Sfjümer unb ©djröber mitmirften. ®a§ Programm bot ein

(Ssburquartctt Don öatjbn, SKojart'ä Siolinfonate in Sbuv unb

Seetfjoüen'S gburquartett Cp. 59. SeßtereS märe burd) eine

etma§ reichere S>iannicf)faltigfeit ber Nuancen nod) mirffamer

geroorben. ©ämmtlidje Vorträge mürben fi,ödjft beifällig aufgc«

itommen unb ba§ ginale üon §a\)bn'§ Cuartett mu&te mieber=

fjott merben. — S.

9KoS!att.

Sm Saufe be§ Sommers Deranftaltete bie f. 3Rufifgefettfd)aft

in ber gefcfjtnadDoUen unb aud) afuftifd) DßHig befrtebigenben

WufiffjaUe ber Ijiefigen Sunft« unb Stbuftrieauäftellung ad)t

S t) ra p f) o n i e c o n c c r t e , in benen als Soliften auSfdjHeBlid) ruffifdje

Sünftler mitmirften unb beren Programme unter ben ©ompo»
niften meift ruffifdje 9?amen aufmtefen, gemifi ein Verfahren,

meldjeg bem gmeef ber ©efeltfdiaft, bie fdjaffenben unb au§«

übenben rufftfdjen Konfünfiler p förbern unb ju unterftü|en,

beftenS entfprtd)t unb DoIteS Sob üerbient. Ser Erfolg biefer

Eoncerte mar benn auef) ein burdjmeg günftiger, unb namenttid)

Ijabcn fid) bie Eonferüatorien üon Petersburg unb 2)jo§fau

Sorbeeren errungen, inbem nidjt menige, ja motjl fogar bie

meiften ber mitmirfenben Soliften biefen Qnftituten als Sdjüler

angehört fjaben. 3n ben brei erften Eoncerten erfdjien am
©irtgentenpulte Stnton SRubinftetn unb bradjte. al§ Eröffnungänr.

eine Don ifjm jur Eröffnung ber SluSfteUung componirte ftjm*

pfjonifdje gefiouüerture „SRoffija" ju ©e^ör, meldje mit ber

9cationatljl)mne (Efjorgefang) enbenb, ba§ Sßublifum ju entb,u=

ftaftifdjem SSeifatt hinriß. Unter SRubtnftein'S Settung mürben

ferner aufgeführt feine ©moüftimpfjonie, bie Ouberture jum
„SommernadjtStraum", eineOrdjefterpfjnntafie Don®argomifd)§ft),

eine ©erenabe »on Sfdjaifomsfh unb S3eetfjoben'§ Siburftjmpfjonie.

Sie jmei folgenben Eoncerte birtgirte EonferbatoriumSbirector

§ubert. ®a§ fedjfte Eoncert, meldjeä lebigltd) au§ Eompofttionen

5(5. 2fd)aifomSft)'§ beftanb, unter benen [namentlich ein neues

SJioiinconcert (Don SBrobSft) fefjr fdjön unb mit 33raDour ge»

fpiett) unb ein „italienifdjeS Eapriccio" fehr anfpradjen, leitete

ber für bie bieSjäijnge Satfon neuengagirte DperncpEm. Sllfani;

in ben beiben legten Eoncerten begrüßte ba§ publicum aufs

3Särmfte als Sirigenten ben Petersburger Eomp. 8üm§Irj=$or*

fafoff, haitptfädjtid) befannt burd) feine ShmP^ont e „Stntar",

bie aud) f)'er tetdjen SetfaH fanb. ®te Petersburger Eomp.

$ui unb SSorobtn maren mit einer XaranteHe für ßretjefter (SJut)

unb einem Songemälbe „3n SUittelafien" (SBorobtn) bertreten,

letzterer aufjerbem mit einer Irie aus „gürft 39"t", bon

SBafftft ffiarjäfin trefflidj gefungen. 211S erfte Sßr. fang ber»

felbe ©linfa'S intereffante aber burd) ihre Sänge ermübenbe

„Sßädjtlidje §ecrfdjau". Einen feiner größten ßieblinge, S8att)t.

Priäuifdjntfoff, begrüßte unfer Publicum im sroeiten Eoncerte

unb in ber SEhat Derbtent biefer Sänger fjä^fteS Sob; feine

Stimme, in allen Sagen gleid) burchgebilbet unb rooljllcmtenb,

ift Don angenehmer edjt baritonartiger gärbung, ber Vortrag ift

warm empfunben unb immer maßboll, ein SSorjug, ber boppelt

anperlennen ift, meil baS §afd)en nach Effecten ben meiften

Ijiefigen Sängern in übertriebener SSeife eigen ift. p. fang

Strien aus „SRußlan unb SubmiEa", SDlaffenet'S „König Don

Saljore" unb als Sugabe, Dom Eomponiften unter ftürmifchem

3ubet beS PublicumS felbft begleitet, eine Strie aus IRubtnftetn'S

„®ämon". 3lu§ ber Sfteifje ber Sängerinnen möt£)tc id) bcfonberS
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bie Samen Seottotoa, Slamina, Safarew, Soffta unb 9f'i)itbma

l)erBorf)cben, bie alle fid) reid)ut Beifalls erfreuten, befonbers bie

beibeit erftgenannten mit Strien aus ©linfa's „geben für ben
Gäar", Sfcroff's „Dfognjeba" unb 3frfftni's „Generentola". gür
bas ^ianofortefpiel waren burdjmeg bebeuteube Sünftler auser«
lefen, fo bor SUlem grl. SBera Simanoff, öon ber man lieber
Sfnberes als eine übrigen? fefjr anfpredjcnbe ruff. gantafie Bon
9iapratonif gefprt Ijätte ; bie Samen Sermtnsfa unb fialinofsfa

Ivetten Goncerte öon Chopin (gmoK) unb Ofubinftcin (gbur)
mit großem Erfolg. Si&gt'S Gsburccncert fanb in 81. öenfd)
einen ätoar jiigcnblidjen aber tüdjtigen Snterpreien unb bie f>!p.
Satoroff unb Sancjcff (legerer Sefjrer am Gonferöatorium) tonnten
fid) Beim SBortrag Bon 9titbtnftein's Smolt* unb Sfdjaiforosfn's
©burcoucert (Dp. 17) überäeugen, rote Ijod) fie in ber @unft bes
bieftgen ^ublicums fielen, ©roßen (ärfolg Ratten aucf) bie Bioint.
SMafofsfi), ©alfin unb SBarseroitfcf) mit Couccrten Bon 23ieniarosfi
unb 9Jcetibef«fof)n. —

Slußer ben foeben ücfprocfjencn St)mpf)onieconcerten brachte
un§ ber Sommer Goncerte eines f inulänbifdjen ©efangber*
eins, beffeu Gnfemble nidjts ju münden lief;. 2lud) littbauifdje
Sänger concertirten in ber Siusfteüung. 9M)t an fester Stelle
fei ber jabiradjen Goncerte bes Gljores Bon ©larojansft) Gr«
töäfjmtng getljan, ioelcEjer mit feinen (sangern bie meIobtfd)en
unb crgrcifenben ruffifdjcn $ oll sgefänge foioie f ir cf)Iicf)e

SKuftr in großer Bollenbitng unb mit Biclem GrfoIg ju ©eljör
brachte. — ^ q

5ßeter3bitrg.

Sie ruff. SKufifgefeKfifiaft eröffnete bie ©atfon mit einer

Quartettferie öon 4 Soireen ber ruff. Quartettiften ©alfin,
Sedjtjareff, Spufdjiloff (Biola) unb Kusucäoff (Btcetl) unter Be*
tfjeiligung ber $ianifr. grl. Scbißfr,, Boroöfa, SSiffcnborff
unb ©olbftein. Sas fefjr intereffante Programm enthielt außer
Beetljoben'S Quartetten 3fr. 5 unb 9: ©dnmtann's SIburquarrett
unb 3Jubinftein's Quartett Dp. 67 9fr. 1, Quartette Bon SBoQaf,
Xfdjaiforosft) (9fr. 1), Slffanafieff (©ismon) unb ©olbftein. Stußer»
bem famen jur Stuffütjrung SRubtnftetn's Stmoft=2SioIinfonate

(Boroöfa), SJcenbelsfoIm's Smoütrio (Sri. 2cBi|fö), SKenbels«

fofm's Blcettfonate unb eine Heine Snitc mit Violine Bon Gut
(©olbftein). — Sür^Hd) begannen aud) brei BeetfjObcnabenbe öon
Brafftn unb Stuer, roelcfje feinen Biolinfonaten gewibmet ftnb.

Gs werben 9 Sonaten jum Vortrag fommen, ausgenommen bie

Sburfonate Dp. 12 9er. 2. —
Unfere 9fationatoper fjat mit bergrößertem Qrdjefter (102

SKuftfer) unb Gfjor (120 Sßerfonen) it)re Borftcllungen im großen
Sfjeater im (September begonnen. Sas Drdjefter ift ausge»
Seidjnet, als ©otiften ftnb bie IjerBorragenbfteit Sünftler I)erbei=

gebogen: als ©oloBlceüift fungirt unfer Ijodjbegabter SSerjbi»

lowitfd). —
Sie SSorfteKungen ber italienifdjen Dper Ijaben ebenfalls

bereits begonnen, bas «ßerfonat ift gut gercafjlt; als ©terne ber»

felben laffen fid) nur5KarceUa ©embrid) unb Gotogni Beseicfjnen.

Sie buref) bie Untreue be§ Senor. OTafini eingetretene Surfe
öermod£)te bie Sirection nod) nidjt entfprecfjenb ausäufüllen. —

Sie ©nmp^onieconcerte ber aKuftfgefeKfcfjaft roerben in
biefem ^a^re Bon St. Kubinftein btrigirt, es ftnb f;erBorragenbe
Mnftler bes Sluslanbes ju benfelben eingclaben toorben. Siefe
©aifott üerfprtcftt olfo brillant ju roerben, naefj einer DieiEie Bon
Safjren, öon benen man nicfjt Saffelbe behaupten burfte. —

Sie Stjcaterfreifieit fdjeint bter Berfd)iebene Unternehmungen
in'sSeben ju rufen, an bereit ©cbeifjen fetjr ju äioeifeln ift. ©o
fpridjt man öon ©nmpbomeconcerten im aKarient^cater, Bon
billigen ©onntagsconcerten

, ja fogar Bon einer ttalicnifcfjeit

fomifdjen Dpcrntrttppe, alfo 510 ei ttaHenifdje Dpern! —
B. B.

Sieliabcit.
(edjIuB.)

Sm ätoeiten Gurb,ausconcerte am 3. fpielte grau SBarette
B. ©tepanoff, eine tedjnifd) gtanjenb ausgerüftete ^ianiftin.
Sfennt man fie eine roürbtge ©djülertn ifjres SKeifters 2e=
fdjetifft), fo finb banttt bie SBorjüge unb Langel ib^rer

S?ünftlerfd)aft jicmlid) genau djarafteriftrt. g-rait B. ©t. fpielt,

plirafirr, outrirt, liebt mit einem SBorte bie greüen Gffefte, toie

Scfcfjetipfn, oft nod) in ber prononetrterer SEöeife bes nad)=
ab,menben Salentcs. Sebenfatts Berbtettt fie troj einzelner Heiner
SJcängel, bie roof)l größteniljeitä auf SRedjnung öon neröbfer Stuf»
regung 51t fegen ftnb, ben erften Sraüourfpielerinnen ber ©egen«
roart beigcjaEjIt

äu loerben. St}r SSortrag bes 9JcenbcIsfofm'fcf)en

©moHconccrtcs geftaltete fid) namentlidj im 2. unb 3. ©a|e ju
einer briHanten Seiftung, mäb,renb ber erftc ©ag einen roeniger
geflärten unb füuftlcrifd) abgerunbeten Ginbrurf binterließ.

Uneiugefd)ränfte§ Sob gcbüljrt grau ü. @t. für bie trefflidie

Siusfübrung ber fleineren ©oloftüde „Ses Slbenbs" öon SR.

©djumann, All'antico Bon §tüer unb Gfjopinä Slburtoaläer
Dp. 43. Wati) roiebertjottem §erBorrufe fpielte grau ü. ©t. nod)
ein ©alonftiicf bebenflidjfter ©orte. Sollte es bas urfprüngtid)
als Sßrogrammpiecc Lcs deux albuettes öon 2efd)etipn geroefen
fein? — Sen ordjcftralen Sb,eil bes Goncertes bilbeten: DuBer*
ture ju „giidiarb III." öon Sßotfmanrt, S8aa,'g SßaffacagXia in
ber @üer'fd)en Bearbeitung unb Sect^oüen's GmoHfn,mpJ)onie. -

Sie erfte Soiree für ffiammermufif bes „Vereins für
Sünftler unb ffünftterfreunbe" fanb am 4. im Saale bes 25icto=
riafjotels ftatt. Unter «Kitroirfung Bon SJernljarb @c5oIj, 9KS.
S. SSolff unb ber Sammerm. S3ocf, Sh-almer, SSoHganbt, ' 93b^I=
mann, SroH, g.totte unb §ertet fam 9Koäart's Gsburquintett
mit Slasinftr., Seetb,oBen's Gburquartett Dp. 59 9fr. 3 unb
©djvtbert'g SBburtrio in faft burdjmeg tabellofer SSeifc jur Stuf»
füljrung. Sdjolä rechtfertigte iteuerbtngs ben ib,m Borausgeb,enbeu
SRuf eines Bor5ügIid)en Gnfemblcfpielers, ber bei burdjgebilbeter
Sedjnif jenes 9Jta6 ed)t fünftlerifdier felbftlofer Unterorbnung
beft|t, bas S«mmermuftf fpielenben Sotiften Bon *ßrofeffton nur
aKäufjaufig m mangeln pflegt. Sid)tlicf) infpirirt Bon feiner
»armen Eingebung wetteiferten bie anbern obengenannten 2Rit=
toirfenben, uns in bem Quintett unb bem Srio ßeiftungen
bieten, bie ben 9Jamen eines edjten Sunftgenuffes wofil öerbtenen.
3n bem Streichquartett führte fid) S. SSolff (an Steife bes aus
bem SBerbanbe getretenen 9JIS. SRebicef) als Sßrimgetger fe^r
Bortfieil^aft ein. Srofc bes $erfonalroccf)fels ließ bas Gnfcmble
an GractB,eit unb feiner 9Juancirung nidjts ju münfcb,cn übrig.
Ser »erlauf bes ganzen Slbenbä mar ein fo günftiger, baß mir
ben folgenben SBeranftaltungen biefer STrt mit gefteigertem ^nter»
effe entgegenfeften fönnen. — e w
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steine <BextmxQ.

Sagcsgcfdjufik

3Uffiil)rint(jf n.

Singerg. Slm 12. unter Setong: greiidjügcuberture, S3ect=
boDeng ©moUfttmpöonic, ©oncerthto für gtöte Bon §einemct)er
(protte), Le Rouet d'Omphale Don Saint « ©aeng unb Sann=
fjaufermarfdj. —

Stftfl erglebcn. Slm 26. b. 2K. ©oncert beg ©ängereborg
beg «Jfealgttmnafiumä in ber ©tepbaniftrdie mit betn ©efang*
Herein unb Beiben ©apetlen unter SMnter einer ©brengabe
für «Prof. §aupt: SltbaliaouDerture unb „SBerleib, un§ grieben"
Don «Kenbelgfoljn, Fragmente aug SBlumner'g „gab" gcrufatem"
(gri. ©djmig), palm 43 unb 100 unb «Baritonaric ,,©g ift gc*
nug" aug „©Itag", Slnbante aug SBcetljoDen'g ©mollfttmpbonte
unb Chromat. Drgelfantafie Don Stiele («ftünter).

SBarbb. Slm 22. D. «Dt. im Seminare: Srio Don sWojart,
©labterfoli Don SBeetljoDcn, §apbn unb ©djubert, «JMnnerdjöre
DonSering, granä unb «JKenbelgfoljn, gemifdjte ©f)öre Don «Jiägelijc—

«öromberg. Slm 8. Reutberg „©amfon" burd) benSJiuftE»
berein unter ©djröber. „TOt grofjcr 3tuf)c unb ©idjertjett leitete
ber Igt. «KS. ©diröber bic Sluffüfirung. Sie ©böre fowobl wie
bie .Qnftrumentalbegleitung waren trefflid) eingeübt, bic ©infage
eract unb ber Vortrag burdjweg ein DerftanbnijjDotler. Sie
Solopartien waren betoabrten Kräften anüertraut. grau SBernbt
(«Kicalj) «erfügt über eine HangDolte, gefdjulte Stltfiimme, grau
SBecfwartl) über einen fnmpattjifdjen Sopran, fic führte bie Partie
berSalia mit «Keifterfdjaft burd), namentlid) bie fdjwiertge Slrie
„8£)r ©erapbjnen", weidje il>r trog ber IjoI)en Konlage Dorjüg«
lid) gelang. Sen ©amfon fang ©ejninarletjrer ©notj unb ben
«Dlanoab «Dtugcate, beibe anerfennengwertfj. Qteidje SBcifatlg«
fpenben lobnten am ©djluffe be§ Soncerteg ben.Wacferen Siri=
genten, bie ©anger unb bie «JRufifer." —

Sregben. 2lm 3. im ©onferDatorium(Dpernabenb): grag=
mente au§ „greifdjüg", „«ffiaffenfefimibt" unb „gigaro" — unb
am 4.: erfter ©ag au? «Rbetnberger'g gmot(orgelfonate(|)etbrid)),
SBeetfjobcn'g Streichquartett Dp. 18 Kr. 4 (Slfjner

, Steidiel,
©etffert unb ©äerwenra), brei Suctte aug Dp. 18 Don «Rubin«
ftem (gri. «Pfennigwertb, unb Söwe), Scctfjoben'g ©onate Dp. 81
(Sri. ©alle), Sdjubert'g „Sßanbercr" (gmrtmann), glötenfonate
Don §anbel (Sronicte), brei ©tücte Don ©fjoptn (©ctjirmcr) unb
S3ectl)0Den'§ SRonbino für Slaginftrumcnte. —

Süffelborf. Slm 6. burd) ben «Badjberein unter ©diaufcil
mit gri. Sina (Siel au§ ©Bin, ber Sllt. grau «Bogel, 2enor.
©ourDoifier unb 93aff. Dr. getbmann: fßiotinfottatc Don «Bad),
„«Palmfonntagmorgen" Don filier, geiftl. Slbcnblieb bon «ReinecEc,
Steber Don «Kenbelgfotjn, «öraljmg unb ©djumann, „Mnie" Don
S3ra£)mg fowie „Koggenburg" Don «Rheinberger. —

Erfurt. Slm 7. «Kufifbereingconcert mit grau ganntj
«Dcoran*Dlben aug granlfurt a. TO. unb Pol. Sibabar «Rad)«
aug «ßeft: S3eet£|rDen'g Slbur)"t)mpl)onic, „Sraumfönig unb fein
SteB" für eine ©ingftimme nütDrd). Don SRaff, ernff'g gigmotl«
concert, Duberture ju „TOetufine", Sieber Don©d)ubert, 9vubin=
ftein unb granj, „Siebegfccnc" Bon ©adjs fotnie SBiolinftücfe Bon
Sfadjej. —

©era. Slm 1. burd) ben mufif. herein unter Kfdnrtf) mit
ber §ofopernfng. g-rl. ^oHacf aug «Berlin unb ber panift. g-rl.

Helene Hliebeg augSeip^ig: FÖecttjoBen'g eburft)mpt)onic, SRubin=
ftem'g 4. ©oneert, fßorfpiel ju ,,qSarftfaI", Stgjt'ä @ommer=
nad)tgtraumparapb,rafe, Sieber bon Saubert, ©djmibt je. —

©otb,a. Slm 25. B. 2R. gtoeiteS fflcufifberetngconccrt mit
ben (Sefdjtt). ©mm); unb fJKartanne ©ifeler unb Dr. ©un*: S3eet=
B,oDen'g ©moltBiolinfonate, 9 Sieber bon ©djubert, fötolinftücfe
bon ©pobr, fßieujtempg, ©B,optn = ©arafate unb Seonarb foinie
©labterfoli Don ©djumann, ©tjopin unb äRenbelgfctjn. —

©raj. Slm 5. erfteg ©oncert beg fteiermarf. SOfufifüereinä:
§at)bn'g ©monftjmpfionic, Slrie aug Dp. 11 Don ©djumann,
©ommernadjtgtraumfantafie bon §cller, Caprice sur des airs de
ballet d'Alceste Don ®amt*@aeng, Duberture jtt Sgijron'g „$fain"

bon §euberger, äiuettcg ©labierconccvt BonSrabmg unb ©taBiec*
ftuefe (Sri. 9JJarie SBaumeljer aug 28ien). — .

fialle. Slm 27. B. W. erfteg ©oncert Bon fßorefefd): ©diu*
mann g S8burfi)mpl)onie, Mentre tilascio ©oncertaric bonTOo^rt

v -

e
ni- ?.

on ®d'ul"'rt (©ofopernfnq. ©Imblab aug ©regben),

f< » «wltnconccrt foroie Siolinftücfe bonSpoljr unb Seonarb
(gri. IKananue ©i^lcr aug äSien). —

ffibln. Slm 7. im zweiten ©üräenidjconcert unter öiHer
ganbel-g „gitbag SKaccabäug" mit gri. Snifpel aug Sarmftabt,
tfrl. ©pieg aug SBiegbaben, «Riefe aug Sregben, SBoniö au§
g-ranFfurt unb @. bc Sauge (Orgel). —

Seipäig. Slm 10. im ©onferbatorium: «JKosart'g ©bur»
quartett(SlingcnfeIb, ©orneliug, ©djmibt unb S8ud)manu), »aria«
ttonen für 2 Jfte. Dp. 62 bon ©ouDtj (gri. SMb unb gri.
Sretfdjmann), «Koäart'g ©moltbiolinfonatc (Sunft unb ©prinaer)
Sine aug gänbel'g „Slcig unb ©alatfjea" (gri. ©oobtbin), Süßen-
beIgfob,n'| §moticapriccio (©diröber), SBlceltromame Don ©rüg»
madjer (Sampe), «ßofauncnftütfe Don Safjen unb grans («Brüfer)
fonne Woäart'g ©gburtrio (Seljmann, Ktegling unb f?rl SBieb^
weger). - Slm 21. britteg ©uterpeconcert: Duberture äu „ffüniq
Sear' Don Sßerltoä, SXrie aug bem „Sotterieloog" Don ^fouarb
fowie Steber Don «ß. Menge!, Saubert unb SSadj (gri. fßerbulft),
©mollconcert Don @atnt>@aeng unb Sßianofortcftücfe Don SJcen«
belgiob,^ §enfelt unb 3tofftnt*2t§jt (grau ©tcrn=§err aug ®reg«
ben) fowte «Rubinftetr.'g ©monftjmpfionte. - Slm 22. ©oiree ber
S5toltnD. Serepna 2ua mit pan. ©onrab Slnforgc unb Senor
©tgmunb Sager: gantafie unb guge in ©moü Don S3ad)»Sigst
tfCintaitecaprtce Don «ieujtcmpg, „Slbenbempfinbunq" Don «Woiart
Segburpralubium unb Slgburpolonaife Don ©(jopin, iBolonaife
Don Saub, Sein Singe" Don gran

5 gager, ,,©g war ein alter
ftontg unb ,,3d) fut)le beinen Dbem" Don Sitbinftetn, Son
3uanfanta)te Don Stgjt unb Airs russes Don SBicrtiaroSIt —

Wagbeburg. Slm 1. erfieg §arv.onieconccrt mit gri.
Dberbed aug SBetmar unb fßiolin. ©cig: SBeetfioDen'g Slbur«
njmpb,onte, Slrtc aug „^effonba", SSimawgti'g SmoHconcert,
Steber bon S3rab,mg, §. «Htebel unb ©rammann, Hnbante unb
«djeräo für SStohne bon «ßäpfe fowie Duberture *u „©cnoüefa"
bon ©diumann. — 1

JDlogfau. Slm 6. zweite Duartettfoirec ber laiferl «mufif«
gcfen djaft mit ©rfdjimali, fitlf, Sabufdjfa, gigen^agen unb
*abft (ptano): SBeetljoben'g Sburquartctt

, ©gburquartett bon
SDor^af unb SStoloncellfonate bon fjtubtnftein. — Slm 7 erftege^ c

^f,
bet

rt,"^.
efenf^a

&.
&ct SKuf«frennbc" unter ©djoftalofgltj

mit ©tclfa ©ertter unb pan. Somanefgfi): Suite algerienne bon
Äamt=@aeng fccberäo aug Sfdiaifofgfn'g 4. Stjmphonte, SigJt'g
Sobtcntans, Slabterftucle Don Sig^Ebopin u —
ni- T^

)Ib
rci

l

f

ß
il
r9 -

re
2Im h

?- crite§ 6onccrt fe«$ofcapeHe mit
SJtoltn ©dljolb: ©urljantljcnouDerture, ©oncertftüct für SSioline
pon ©clfjolb, Sntermeääo augßadjncr'g 2. ©uite, ©rnft'g DtbeHo-
tantajte, OuDerturc „grau Slbcntture" bon gr. b. öolftein unb
S3eetboben'g Sburfljmpljonie. — v 1

^ ^ axLK ?m 12
A,\

uxd
> *a^eIoup: SSeettioben'g GmoUfhm»

pbonte, föaUet aug ©olbmarf'g „Königin Don ©aba" ©laD er-
concert Don «Pfeiffer (g-rau «Roger=«D?tclo§), le dernie'r sommeil
de la vierge Don «Kanenet unb SannbäufcrouDerture - burd)
©otonne: iiiattoratftjmpijonie, Slrie aug „©[tag" (SBoufin), «öcaf'
enet g Scenes alsaciennes, Lärmes Don ©rnft «Retter (SBoufm)
owte Scteri« terouöerture bon »erlioa - unb burd) Samoureur
SectboDen g Slöurit)mp6ome

, Slrie Don «Dccl,ul (grau «Brunei
Safleur) «Borfptel p „Sriftan unb Sfolbe« Slrie aug „Drpbeug",
«Rb,apiobie Don Salo unb «Jtul)=S3lagouberturc —
flr f ,en

/ .?
f

tm 8
: f oil:ee beg pan. §einr. SBartfi aug «Berlin:

SlmoKorgclpra! unb guge bon SBa*-Si«a t, fSectfioDen'g ©onate
Les adieux, edjumann'g Sburnobcaette, jwei ©Ijaracterftüctc bon
«menbelgfolm, $anbcl » «Variationen unb g-uge bon SJrabmg
©tude bon ©cartattt, edjubert unb ©djumann fowie ©bopin'i»mon,ono e. - Slm 9. erfteg ©oncert beg alabem. SBanner*
bereing: ©tnlettung unb ©fjor „Sin grau «Kinne" aug Si8jt'8
SJSartburgJtebcrn, 3 ©age aug einem Don «Ocojart 1788 comp.

wl^'s ""^ s"^'
10
^?^ Maxtö ftu§ »«tl)ODen'g Sbur»

»l^^.Stedjcr unb gretfdjmnnn), SaHaben DonSowe (aofopernj. SSteqanb) imf Sieber bon «R. SBagner (grau
ftupfer=«Berger) owte Iteberlcituttggmufif unb ©ituua ber ®ralg=
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SBieSbaben. 91m 6. ©arafate * Sonccrt mit grl. Siua
Pfeil unb Slltoin SRuffeni, 9Jiitglieber bcr bortigcn £per: „©in
©ommertag auf bem Sanbc" Don ©abe, „Ser gefangene Slb=

mirat" Don Soffen, 28ieniaro»fi'3 2.S$iolinconcert, EoucertouDerture
Bon Sorbcrg, iiolinfantafie au§ „Earmen" Bon Sarafate, Sieber

Bon 3htbinftein, SiSjt unb Säubert fowic SSiolüiftücte Don Sljopin

unb Sarafate. —
Qwiclau. 91m 3. StamntermuftF ton Surfe mit ©d)rabiecf,

Sljümer unb Sd)röber aus Seidig: Pianofortequartett Bon
|>rm. ©ög, (Sonate für S3ioIa Bon ii£et)er»Clber§lebcn unb SBeet*

Ijooen'S Sburtrto. —

J)n ,füimlnnd]rtri)tf it.

*—* SRubtnftetn ift in Petersburg toieber einge»

troffen unb fjat bie Seiluug bes f. ruff. aJhtftfgefellfdjaft uon
Sceuem übernommen. —

*— * Sefdjetiäfl) beabfidjtigt im Januar in Seipjig,
SBremen, granffurt, SBieSbaben, Strasburg, Gaffel,
•Urannljeim ic. ju concertiren. —

•—
* Sophie SKentec concertirte am 18. in ber „pt)ütiar=

monie" ju 33erlin. —
*—

* pian. ftMoaft aus Köln gab am 22. in S3erlin ein

Eoncert unter ÜDcitmiriung üon Soadjim. —
*— * Sie pianifttn grl. Steiniger au§ 33erlin concertirte

in Stettin am 6. mit grofjem Erfolge. „2j(jr erfteS Stuftreten

ruar burd) bebeutenbe unb Biclfeitige Seiftungen Bon einem Er=

folge, um ben mandjc fcljon berühmte SKitfdjtoefter ftc Ijätte beneiben

fönnen. 3unäd)ft mar cS bcr SSortrag ber 83eetljoBenfcfjen Es=
burfonate Op. 9, weldjcr ber jungen, Biel leiftenben Mnftlcrin
bie St)m»at£)ieen ber äRufiter wie SJtufiffreunbe äuwanbte. gein=

fälliger 2lnfd)Iag unb faubercS, auSbrudSBotleS ©piel bei ge*

funber Sluffafjung entlocftcn bem 33edjftein'fd)en Eoncertflügel

nur fdjone, moI)ltl)uenbe Seine, unb am ©djlufj blieb ber Derfciente

SBeifall nidjt aus. Safs grl. Steiniger gut mufifalifd), bewies

ftc burd) t£)re btscrete SSeglcttung ju ben ©efangoorträgen, baju
jeljn ©oti, baS jeugt Bon einer 9luSbauer, wie man fte Bon einer

jungen Same nidjt gröfjer Oerlangen fann. 9hm iejire SSielfeitig--

feit. S3eet£)0Ben folgten ein SlHegro Bon ©carlatti, ©lud'ö ©a=
Botte, S3ourree Don ©ilaS, ©djumann'S gisburromanjc unb
„9luffd)wung" unb Scbubert'S gmoürmpromptu, Bon benen baS
legiere burd) fdjarfe pbjafirung befonberS Ijeroortrat, 3cnfen'S
„©alatea" unb ,,Sp,priS" unb SiSjt'S „8ucia"»gantafte, mit
33raDour aufgeführte Sompofittonen, beren gelungener Vortrag
ber befdjeibenen Sünftlerin einen elirenDoIl Berbienten §erBorruf
einbrachten". —

*—
* Sterbt wirb in 9t om jur erften Sluffüljrung feines

„Simon S3occanegra" erwartet. —
*— * ©arafate, ber in Paris bie gröfjte Sljeilnaljnte an

feinen eminenten Seiftungen erfahren, wirb in Seutfdjlanb bis

2Kitte Secember eine Sournee Don Soncerten Deranftalten. Ser
©irection ber 33 er litt er »Ijitfjarmon. Eoncerte unter SSüllner'g

Seitung ift eS gelungen, für baS legte Soncert am 4. Secembcr
ftatt 58üIott>'§ (melcber aus ©efunb^eitgrüdfid)ten nidjt auf=
treten fann) ©arafate geioinnen. —

*==* ®ie junge ©eigerin Sercfina Sua concertirte in letzter

geit u. 91. mehrmals in ©raj, Saibad) unb Srieft. Qn
©ras i/etreflte fte einen berartigen @nt^ufia§mu§, baf;, nadjbem
fte fdjon im Sficater faft ein ©utjenb §erDorrufe erlebt unb jif ei

lange Sümmern zugegeben |atie, eine ©cfjaar jugenblia^er 58er«

eftrer ifjr bie 5ßferbe Dom SSagen au§fpannte unb fte im
Sriump^e in iljr $otcI jog — ein gatt üon fiodjgrabiger Se«
geifterung§tempcratur, roie er fjter in ©raj jum erften 2RaIe

Dorlam." — SerefinaSua gab am 22. in Seipgt g im ©eroanb«
IjauSfaale ein eigenes Soncert. —

*—
* 3fJid)arb ©a^la ift jum erften Eoucertmeifter be§ $of=

t^eaterS ju p anno Der ernannt morben. —
*—* SBiolinöirt. ©uftaD §ol!änber roirfte inSSrüffel im

erften Koncerte ber Societe des Artistes unter grofjem SöeifaU

mit. —
*—* 3n SBöfjmen concertirt gegenroärtig ein bereits in

3Sarfd)au, Semberg unb Ärafau mit gutem Erfolge auf»
getretener SiolinD. Slnbrejcef. —

*_* 2) cr {jei-jogl. foburg. Eoncertmeifter 2llej-. (£id)t)orn

concertirte Slnfang SioBember iu^aunoDer. SotBob,l auf bcr

äSioline al§ auf bem Sioloucellbafs ertoarb fid) Sidjftorn für feine

IjerDorragcnbcu Seiftungen grofjc Slncrfcnnung, SaS „b,anno=

Derfdie Sageblatt" nennt §n't. 6id)b,orn, nadjbem Sottefini btef

c

Saufbaljn aufgegeben, ben Sünftler bcS SBioloncellbaffeä ob,ne

SiiDalen. —
*—

* S3arl)t. genn, Ssiol. ©töDing unb Sßlcll. Seut, Don
benen mir in 9ir. 44 unb 47 berichteten, baf; fte u. Sl. bie ori=

ginellegbee gefafit: SSoIl§Iieber ber Derfdjtcbenften Kationen
in getoüljlter Dirtuofer unb einfadjer gorm Borjutragen, conccr=

tirten in Copen bogen mit großem Erfolge, ©ie bort. 331.

fpreetjen fid) in redjt günftiger SSeife über iljre bebeutenben
(Sin^el« unb ©nfemblelei'ftungen au§. ©egenroärtig fegen fte iljre

erfolgreidje Saurnec in ben größten ©täbten Sd)tDeben§ unb
9Jorioegen3 fort. —

*—* TOariaune 33ranbt gaftirt gegenwärtig in 2R ainj. —
*—

* ^auline Succa beginnt am 2. ©ecember ein längeres

©aftfpiel an ber berliner §ofoper in SSijet'§ „Earmen". —
*— * grau SKallinger Ijat itjren SBoEmfig in SKündjen

aufgefdjlagcn unb gebeult Bon bort au§ ©aftfpielau§flüge ju

machen. —
*— * Slglaga örgeni gab in ®re§ben am 15. unter 2Kit=

roirlung ber $tan. grl. Sem eil unb griebridj ©rügmadjer'ä
ein fcb,r befud)te§ ©oiree. —

*—
* Etelfa ©erfter wirb in 33 erlin Gnbe Sanuar im

im {gl. Cpernliaufe gaftireu unb in einem §ofconcerte mit*

wirfen. —
*— * grl. 33iand)i gafiirte in ©raj an 3 Slbenben mit

glanjenbem Erfolge im Scnbe§= unb ©tabtt6,eatcr, unb jroar al§

SHofine, Dflegiment§tod)ter unb Stmina. —
*— * grau 3Roran-DIben Dom ©tabttbcater ju granlfurt

a. SK. wirb bemnüdjft in Seipjig gaftiren unb ätoar al§ Sonna
Slnna in „S)on 3uan", Sonore in „gibelio" unb Eglanttne in

„6urt)ant[)e". —
*— * ®a§ S^epaar Sifjmann, gegenwärtig am 33remer

©tabtttjeater engagirt, ift für bie nädjfte ©aifon für ba§ ©tabt»

idealer in ©amburg gewonnen Worben. —
*— * grau Dr. $efdifa=Seutner ift für ba§ Kölner

©tabttljeater nad) brillant abfoloirtem ©aftfpiel unter gläujenben

öebingungen engagirt worben. —
*—* grl. SDteijjlinger au§ SBieSbaben würbe nacb, erfolg»

reidjem ©aftfpiel für bie SBiener §ofoper auf 3 3afjre engagirt.—
*— * einem am 15. b. älf. in Pirna ftattgefunbenen

gubiläumgeoncerte be§ „Sieberfrans" fang grl. Slnna 33rier

au§ Seipstg „feljr BerbienftBoll bie Partie ber ©otlinbe in §ein=

rief) götlner'§ ,|>unnenfct|lad)t'. Sb,eoborid) war burd) SRobert

SKeinljolb au§ Sresben feb,r gut öertreten." —
*—* Situ 17. B. SK. wirtten in Stuttgart im 1. ©oncerte

ber §ofcapelle bie Sängerin Slbele Söwe unb pian. @d)uler
mit gutem Erfolge mit. —

*—
* Senor. SSinfelmann Wirb im Saufe be§ ®ecember

im Söieiter ^ofoperntl)eater gaftiren, wo berfelbe fein Engage=
ment nädjften September antritt. —

*— * ®er junge Dpernf. ©ötjeg, ein geborner Seidiger,

h^at Bor Surjcm in 3)£annt)eim ate Sobengrin febjr gefallen.

„Sie Stimme, weldje frifd) unb frjmpailjifd) Hang, geigte fid)

allen Slnforberungen ber Ürofle gewadifen unb Ijielt bi§ jitnt

Sd)luf3 in ungefdjwädjter Sraft auä. Ulan Binbijirt bem jungen

Sünftler, meiner, wie wir pren, feine fttmmltdje Entwidmung

Prof. ßopff Berbanft, eine fefjr gute Qufunft". —
*—* Ser in ben „Nibelungen" namentlid) al§ SOJime

Stuffe^en erregenbe S3arrjt. Sieban, früher in Seipjig, ift an bie

berliner §ofoper Bon 1883 ab engagirt worben. —
*—*3n Königsberg würbe Robert © d) ro a 1m als Seiter ber

mufifalifdjen Slfabe'mie an ©teile Bon Saubien gewählt. —
*_* <j)er fgl. äK®. SRünter in SlfdjerSleben ift fowob,!

jum Dirigenten beS bort, gröfjtent^eils au§ Sehern beftefycnbcn

SUännergefangDereinS „Slrion" gewählt morben, roetdjer aufjer

ben actioen TOitgliebern and) aus einer bebeutenben 9tnja§l

pafftoer befielt unb mä^renb beS 33interljalbial)re§ jmei grö|ere

Sluffü^rungen Deranftaltet, wie autfj jum Eoraitemitglicb für baS

nädjfteS 3a|r bort abäu6,altenbe jweitägige ©efangfeft beä

©aal=©ängerbunbe§, weldjer ein firdjlidjeS unb wcltlidjeS Eoncert

Deranftalten wirb. —
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*—
* ©er ©rofsberjog Don SBeimar l)at bcn Sßtanofortefobr.

SKcite tu Stettin jum „&of«panofortcfabrifanten" — unb bcn
<ßian. Eugen b'Sllbert jum „§ofpianiftcn" ernannt. —*—

* ©er ^erjog Bon 2Eeiningcn Bertieb bem Verleger Eon»
ftantin ©anber (gtrma Scuciart) in Scipätg baS S8erbienftfreuj
beg Erneft. £>au3orbettg. —

*-—
* ©er feit einer 3teit)e bort Saljrcu im Scipäigcr ®c»

Wanbbaitg», Stjcater» unb Sird)enord)cftcr tbätige ßor'trcfflicbc

erfte SBiol. Slug. SRaab ertjielt bcn SEitel „SBiccconcertmeifter". —*—
* ©er Bon ber belgifdjcn Slfabcmie ber fdjönen fünfte

auggefdjriebcne SJreig (1000 gres.) für ein ©laBicrtrio mürbe
3ofcpr) GallaertS in Slntwerpeu juerlannt. ©a§ äweitbeftc

SBerf, Bon§ecEer<3 aus ©ent, erhielt eine cbrenBotfe Erwähnung.—*—
* 3n lltred)t ftorb ber ©trector beg «WännergefQng=

BereinS unb Seljrer an ber SUufiffcbuIe Slnton b. ©djaief — in

©pe^ta am 27. B. 3Jc. 33ianift Stb. ©utmanr. — in SBerlin
am 11. nad) fdjmercm Seiben Sari Sübrfs, geboren ju ©d)Wcrin
ben 7. Stprit 1824, alg Drd)efier= unb Kammercomponift gefdjä|t— am 14. in Petersburg ber bort feit mehreren fahren an
ber eBaugel. Sircbe als Organift unb äftufifbirector angeftellte

Sonfftl. Earl Elaug; berfelbe roirfte Bor feiner Uebcrfteblung
nach 9tujjlanb in Bcrfrfjiebenen muftlal. Stellungen mit beftem
Erfolge in Scipjig, reo man feinen SBeggang bamalg febr be>

bauertc — in $ariS am 16. bie ehemalige ©ängerin 93auline

Eaftrt — unb in SBieSbaben am 20. ber in ben weiteften

ffreifen befannte Sanscomponift SeIer=S3ela, bis Bor mehreren
3afi,reu lange ßeit ©irigent ber SBieSbabener EurbauScaBetle unb
als fotdjer bodjangefeben unb Bereit. —

ittuc unb tteitetit|lniitrtf ©ptnt.

Stngeto SJeuraann gebenft in S3erlin, wo berfelbe foeben
nodi einen Etjclus ber „9f i ß e l u n g e n" folgen läfjt, aud)
SBeetboBen'S „gibelio" mit grau 3teid)er=$tnbermann ju geben. —

Dtubinftetn'S „©ätnon" rourbc im KS In er ©tabttbeater
mit grofjem Erfolge gegeben. —

Smetana'S fomifdje Ober „®te berfaufte SBraut" ift Born
SBarfcrjauer Stjeater jur SIuffür)rurtg angenommen roorben. —

®ag ©rajer SanbeStbcater bringt in biefem SBinter als
SJioBitäten ©olbraart'S „Königin Bon ©aba" ,unb Bon Kid),

öeuberger eine Bor Surfern ooüenbete fomifdje Oper „Sie
Slbenteuer einer 9ceujabrSnad)t". —

Serbi'S neue Oper „Simon SBoccancgra" ging am 11. in

ber SBiener Jpofoper %um erften SOtal in ©cene. —
3n f arlSrube fam für^Hd) ^Serfall'S „3taimonbin" mit

SBeifaH pr Stuffübrung. —

*—
* 3n ©raj Ijielt am 8. 93rof. Sfi,ull («Philologe) einen

SBortrag über ben „$arfifal" SMfram B. Efdjenbadys ttnb Ddtd).

SSagner'S. —
*—

* 9tubinftein'§ neue§ ©djäferfpiet „©uiamitb" foU
juerft in Hamburg jur Stuffübrung fommen. —

*—
* 93olünt in Hamburg b,at bon ©outtob'S Oratorium

La Kedemption bag SluffübrungSredjt für ©eutfdjlanb erworben.
U. a. foE biefe? SBerl in ber berliner „$b,ilfiarmonie" jur 2tuf=

füb,rung fommen. —
*—

* Qn Slmfterbam tarnen »on bem in SeSben lebenben
EomB. ^olat»S)anieI§ in einer äKatinee in bem Pal eis voor
Volksvlijt unter beffen Seitung mit fef)r günftigem Erfolge jur
äluffüb,rung eine Ouvertüre maritime unb' eine bem König Bon
Sacrjfen geroibmete rjeroifdje ©tjmBfjonte. ®ie beiben größten
Leitungen 2lmfterbam§, Handelsblad unb Amsterdam'sche
Courant, f»red)en ftd) febr anerlennenb über biefe Eombofitionen
au§ unb beben namentlich, bie ©t)mbb,onte al§ ein melobiöfeg
unb tüd)tige§ SBerf tjerBor. —

*—
* 2auterbad)'g erfte Quartettfotree in Sregben am

13. enthielt SBerfe bon SKojart, 9tie§ unb Stoff.
—

*—
* Ser ©rajer fteierm. üKufifoerein bat folgenbe 9?oBi=

täten in fein bieg]ät)rigc§ 3?eBertoir aufgenommen: 2. ElaBier«
concert, afabcmifdje geftouorrture unb EmoUftjmBbonie Bon
3o6. Srabmä, ®burft)mbI)onie Bon 8t. ©Borjal, Oubertuve
Sti Stjron'g „ßain" Bon SRidj. ^euberger, unb II. Suite in

Sansform oon SBilb. SHenjI. —*—
* gn SBrüffel werben bie bobulären Eonccrte unter

Sluöont roieber ftattfinben, ba bie Regierung bie SubBention
um 1000 gc§. erböfit tjat unb bie ©labt einen gufdjufj Bon 2000
geg. jabtt. -

*—
* ^n SDiarburg in ber Stetcrmarf ift unter Seitung

beg trefflidjen SBlcü. SSorel ein aKufiEBerein gegrünbet roorben,

metcfjer aug einer 2)cufiffd)ule, einem StbonnementSconcerte
Beranftaltenben €rd)cfter unb einem Sammermufifoereine be=

ftebt. -
"—* Sie SRailänber Quartettgefellfdjaft t)at 2 greife für

ein SlaBiertrio auggefdjrieben. ®ie SSerEe müffen bt§ Enbc
SRäq etngereidjt fein. —

*—
* Seit SioBeniber erfd)eint in SBien eine SRonatgfdirift

für Sunft, SDBiffenfdjaft unb SritiE unter bem Ittel „gauft" mit
einer Slcufifbeilage, rebigirt Bon 3ttd)ärb SRobert. —

*—
* pauofortefabriE. Sd)iebmat)er in Stuttgart erhielt

auf ber Stugftetlung ju Ebriftdjurd) in Keufeelanb bie golbene
TOebaiQe. —

*—
* ®te 5Kuftfalienbanbtung Bon Quliug §ainauer in

33re§lau beging Bor Kurzem baä geft it)re§ 80 jätjrigen S8e»

fteb,eng. —
*—

* gelicien ®abib'g UniBerfalerbin SUabame Saftet bat
bem SSJtufeum be§ ^arifer EonferBatoriumg beffen ©eige nebft

2 Sogen gefdjenft. —
*—* Slm 12. waren e§ rjuttbert Safjre, baß bie erfte öffent»

lidie Stuffübrung einer EomBofition Sari griebrid) Qeltex'Z,
weilanb ©trector ber SBcrlincr SingaEabemie, ftattfanb. Stm
23. Sonntage nad) Jrinttattg beg 3>af)reg 1782 nämlid) erfolgte

bie Einweisung ber burd) ben bamalg beliebten Orgelbauer
Eb. SRarj aus Serlin angefertigten Orgel ber tsjeorgenEirdje, unb
gelter fdjricb liierju eine Sirdienmufif', in weldjer er aud) eine

Ütrie mit concertirenber Orgel anbrachte. ®er bamaltgc Organift
ber ©eorgenfirdje, Qobann griebrid) SÖB^me, geftorben am 10. Suli
1819, berbat fid) jebod) biefe Strie, wie er es aud) nidjt plaffen
wollte, bafj ein Slnberer alg er an bem Einwcibunggtage auf ber

Orgel fpiele. gelter eilte aber ju bem Stabtpräfibenten ^ßl)tltppt,

fteüte ibm Bor, „wie er au§ gutem ^erjen SlHeS getban jum
Sobe ©ottc? unb jur geier beg gefteä", unb erhielt aud) bie

.gufidjerung, baf) bie Orgel ibm jur Verfügung geftetlt werben
jotle. „Stm Sage ber Stuffübrung (fo erjätjtt gelter felbft) ftanb
id) an ber Sirdjentbür unb fal) bie Seutc bercinftrömen, ju meiner
greube Biete alte Stuftfer unb enbltd) ben alten SKarburg, ber

mid) febr munter unb freunbltdj grüfjte (griebrid) SBilbelm ä)car=

purg, fgl. preufjifdjer Srteggratt) unb Sottertebireclor p SBcrltn,

mar einer ber berüfjmteften 9)cuftEtl)eoretiEer feiner gett). Sllg td)

biefen gefeben tjatte, ging id) an mein Stmt unb oertt)etIte bie

Stimmen, alg meine greunbe, bie SKufiter, fid) nad) unb nad)
Bcrfammelten unb mid) grüfjten. ®te Trompeter unb Käufer
waren bie beooteften unb fo ging e§ nad) unb nad) etwas fälter

binauf big p ben erften SJioltniften unb ©ängern, in beren
§änben bag ©djidfal eincg angebenben Eomponiften liegt, ©ie
IlcufiE begann. 9cod) tönen bie Ijerrlidjen trompeten in meinen
Obren. Sttteg töfetc ftd) ju meiner gufriebentjeit auf, inbem
SltleS Bor mir abging, ja abfiel, wie eine letdjte ®ecfe. S3efonberg
gefiel meine Drgetarie, welche mir boppelteg SSergnügcn brad)te,

Weil id) fic felber fpiette. 9cart) ber SKufif warb id) Bon allen

aJcuftfern aufg greunbfdjaftlicbfte angefeben, unb am anbern
SKorgen erljielt id) ein Sdjreiben mit fingerlangen öuebftaben
Bon §errn 3Karpurg, Worin er mid) auf bag greunbfd)afttid)fte

anzufeuern fuctjte, bie Orbnung meiner Eompofitton lobte unb
bergt." So entere bie erfte öffentltdje Sluffübrung etneg SSerfg
be§ 9Kanne§, an ben ©cbttler 1796 einen SBrief abreffirte: „§errn
getter, berübmten Wufifug in SBerltn." —
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Cammer- intb l)onsmu|tk.

gür eine ©iugfttmme unb Sßianoforte ober ©treiebinftrumente.

Sllbtoig §cibitt(Jgfelb. Op. II. „gtiege Sögel, fliege

Salfc". Op. 21 unb 22. Sieber. S3re§(au, §ainauer. —
|jcittrid) Jeimann. Op. 1, 3 unb 4. Steber. (SPenb. —
3ail ©all Op. 4. günf Sieber. Seipjig, Seucfart. —
%atlje S5a(fcr=©rönbaI)L Op. u. 6 beutfcfic Sieber.

ßtjriftiania, SSarmutl). —
y>CX Sltffmt. 3tr>ei Sieber. ©fcenb. —
3?gitaj 23riil Op. 32. $rei Sieber. 9co. 3 „öcrfien=

üfjren" (5Jurn§) nncfj mit Begleitung üon Biotine,
Bioion cell unb 61) or. Berlin, Bote imb Bocf. —
©eibingfetb's Dp. n, 21 unb 22 jeic£)ncn fid) Weniger

burd) ongineUe ©ebanfen, als burd) fliefjcnbc unb wo()If(ingenbe
©djrcibart aus. 9Jo. 11 „fliege Soge!" (nad) bem SBobm.) ift,

wenn es gut gefungen wirb, ein gan* rci^enbeä £iebd)en, bas
überall gefallen Wirb. 9tus Dp. 22 „®er ftiHe Srtnfer" ift recht
gliicfttd) getroffen. —\

9tet'mann'§ Sieber laffeit bon §eft ju ßeft einen merflicficn
gortfdjritt inerten. Dp. 1 erfcheint jinar in noblem ©ewanbe,
bic SBorbilber bliclen ober nod) ju feijr hinburef). $n Dp. 3 ift

3fo. 1 „Slbenblid) fd)on raufcfjt ber SSatb" recht wohl ge=
lungen, ebenfo 9t o. 3 „Seifet bu noch?", 9co. 4 „SSicgentieb"
(§offmann bon gallersl.) ift offenbor SBrotjtnä nachgebilber,
erreidjt ober fein SBorbilb bei SBeitem nidjt. 81m 3tetfften er*
fd)einen bie Sieber Dp. 4 „SBinterreife"(lIf)lanb!j; „Stuf bem SJceere"
(fccine), Welches einen fehr guten Begleiter erforbert; „3Sttt=
fommene Dhtf)e" (Slümers) unb „Komm, gel)' mit mir in's SSalbes*
grün" (SRebmi^). —

San ©all bat fid) ©eine'fdje Sejte jur Gompofition auecr*
lefeu unb baju eble SJtuftt gefchaffeu, bie jeboch feinerlei herbor*
ffechenbe SKerfmale on fid) trägt, £n 9?o. 2 „Seine Wctfeen Silien-
finger" tonnte bie SDcelobie beweglicher fein, bie faft burdjgehenbs
angetoenbete golge Don 4 refp. 2 gleichen Scoten Ijat etwas
©teifes an fid). Sehr buftig gehalten ift 9co. 4 „gs §at bie
warme grühlingsnadjt". —

2lgathe S9acfer=©ri5iiba§I fchreibt recht gewanbt, natür»
lieh, unb entfprechenb, ohne auf eigenen güfeen ju fteljn.

Sfjre fedjs beutfehen Sieber („ein gidjtenbaum" Bon ©eine;
„@lstein"bon ©tieler; „Sieb bes SJiäbdjens" üon ©eibet; „®utbe,
gcbulbe biet) fein" bon ©erjfe; „Unruhe" Bon ©eibel unb „3cb
mächt' es mir felber Berfchweigen" öon Sähn's) werben fid) gewife
greunbe genug erwerben. ®er grelle llebergang üom 8. jum
9. Saft auf pag. 3 ift unerflärbar. —

Saffon's Sieber finb im ©anjen ntdjt übel erbadjt. ®ie
Sejte finb entnommen au§ ©ang^ofer'g „Som Stamme 2£§ra".
3n Wo. 1 „®eb;nfud)t" ift ber £ejt, ber an unb für fid) ber
größten (Sd)onung bebarf, ber SKufif ju Siebe redjt entfteHt werben.
SSenn S., abgcfefjen bon anberen redjt aliüäterifd)en bänfel*
fängerartigen Sejtwieber^olungen in biefem Siebe, fingt: „SSie
matt fid) bod) baö meine (§erj) regt, benn feineä podjt bagegen,
leineg", fo lägt fid) biefe SSiebcr^ohtng Bon „feines" bem ©tnne
nad) redjt wotjt rechtfertigen, wenn et aber, um eine analoge
Sßertobe ju bilben, Weiter fingt: „wo faß idj bid), Wo fdjau' itf)

bein Stuge, fdjaue" fo wirft bie§ grabegu fomifd). Sft ba§
$oefte, wenn es in biefem ©ebidjte Ijeifjt: „es ftiefjlt bas Sidjt
ftd) fümmerlicf) burd) meiner Sfjräne Sänge"? ®as jtueite
Sieb Saffon'« „(Srinuerung" ift jwar frei »on Sertoieber*
fjotungen, aber um fo fcfjtedjter beclamirt. ©o fteljt „unb" j. 33.

ftets auf bem erften feiertet! —
Sßon Sgnaä SBrüII's Siebern ift nur ermätmenswertt)

Wo. 1 ,,©eb,nfud)t" (aus bem Sßrobenc.), bem Bermut^titEj eine
proüencalifdje Solfsmelobie ju ©runbe liegt. 3?o. 2 unb 3
flingen nidjt übet, finb aber au§ jutn %t)ti\ fetir abgenufeten
trafen äufammengefeft. — E. Reh.

flolemifdie Jdjriften.

SSil^ellH So^ert. „gür unb aBiber". (Sine SÖIumen--

(efe nu§ ben Bericfjten über bie 2tuffüfromgen be§
SSü ^nentoci^cfeftfpietS „«ß a r f i

f
a t". »erlin, Xh. SöartP.

1882. —
®cr 33f. leitet feine Heine Slumenlefe u. 8t. mit folgenben

Korten ein: „®ie bominirenbe Stellung SBagnerS in ber mufi--
falifdjen 58elt, bie unermefjene Sebeutung bes eigenartigen
SBerfes für unfere Qdt, fteigerten bas ^ntereffe unb beranlafeten
eine matjrc ©intflutt) (Z. fjätte getroft ©ünbftutt) fdjreiben
tonnen) Bon geitungsarttfeln. einige Sropfen aus biefem ©trome
biete id) bem Scfer in ben folgenben SBIättern. <S§ ift nidjt Biel,
benn wer fann fjeutäutagc nod) SlDcs fammeln! ®as SSenige
bürfte jebod) ausreidjen, um SSipegierige über ben jefigen ©tanb
ber SBagnerfrage ju orientiren. 2. läfet ben gefammelten
Stoff in folgenben Bier Sapiteln bie fritifdje SReoue pafftren:
„I. SBagner unb fein ,©i)ftem'. ®ie gufunftsmufif. Sllter Kampf
unb neue ©treitcr. ®as SBagnerttjeater. SBarum in SBapreutlj?
®te Stnfjänger bes gjjcifters. II. ®er ©toff. ®ic S8ejcid)nung
,S3ü£)nenweit)feftipiel'. ®er SJfame Jarftfal

1

. S|3arfifat fein
®rama. ®ie ®td)tung. Stabreime unb StUiteration. ®ie reli=

giofe ©runbftimmung. ®er tjeilige ©ral. ®er lange .tuf;.
III. ®ie aicuftf. ®as Sßorfpiet. ®er erfte Stet. ®ic angebtid)e
Snconfcquenä bes ©tilg. ®cr jweite 3tct. ®er britte SIct. ®a§
SeitmottB. gur ®arftenung. IV. ®er ©inbruef. SSagner's
fdjöpferifdie Kraft, ©eil ben «Tdbelungen! Singemeinc 58etraa>
tungen. gum ©ctjtufj." Stbfidjtlid) Ijabe id) aUe biefe Ijiermit

bon 2. fij.lrten ©cfidjtspunfte äufammengefteHt, um ju geigen,

auf weldier reidjen gotie er eine erflecfltd)e älnjat)! bon
SBeridjterftattern für unb wiber, wie burd) ein caubinifdjes
3od), bie Otebue paffiren läßt, auf einer für je|t fjicr nur flüdjtig

ffiäjirten güUe bon ©toff, weldje ben SBunfd) fefjr nafje legt,

benfelbcn biet crfdjöpfenber, gcwifferma&en bocumentarif d)
wert£)BoU für bie Kadjwelt 5ufammengefteüt, au§« unb bureffsuar»
beiten — eine Stufgabc, bie man bei bem ungewöfjnlicfjen ©ammel«
fteife, ber erftaunlicfjen SBelefentjeit unb genMeir ©ebtagfertigfeit
bes Sf.'s wot)t faum berufneren fmnben anpertraut Wiffen mödjte.
SBis baljin möge fid) ber Sefer mit biefer Heineu aber fdiarfen
eonbuitenfammtung begnügen; er wirb aud) burd) fie fetjon un»
gemein anregenbe Drientirung gewinnen. — Z.

Jtelokamett.

grous Srinninger. Op. 24, „©er^oftitton" Pon Seitau,

für SDectamaticm unb 5ßianoforte* —
Op. 25. ,,^afo ^ei^erä" Pon $afm für 5DecIa=

mation unb $ßtanoforte. aBiener=3ceuftabt, SBebt. —
53on beibtn SKelobramen modjte id) bem teueren ben S?or--

jug geben, weit fjier ber Somponift bie Raufen ju tonmaterifdien
(ärguffen benu|t unb mit richtigem ©efüfjle nur einige wenige
SfRomente aus bem ©ebtdjte ergreift, in benen bie SOcufif bas
bidjterifctje SBort, otjne ftörenb p Wirten, ergänsen unb ben S3or*
trag b,eben fann. Ktcfjt fo glüctttcf) in biefer ©inficfjt fdjeint
mir bas erfte gelungen gu fein, weit fid) Ijier SKufif unb ®ecta-
matton metir gegenfeitig betäftigen als ergänzen. 3?ad) bem
Berjeictineten Sempo (Slnbante) bei ben SBorten „«Witten in bem
SDtatenglüct, lag ein Sirdjfjof innen" ift ber 3

/4 Saft Berfebtt, bae
Slletrum weifet auf 4

/„ t)in. ®ie SJcufif fetbft bietet burdjaus
nicfjtg S8cmerfen§mertf)es bar, aber fie trägt ben antjeimetnben
gug bes Söolfstfjümtidjen an fid), ba§ ja gerabe in biefem tjerr^
ltdjen ©ebid)te wittfornmen fein muß. StuffaHenb in beiben
§eften ift bas SRingen bes Komponiften mit bem BlaBierfage,
wetdjer tfjctlmetfe einer ungefdjtcften Eebertragung eineg Drdjcfter-
ftücfe§ gteidjt. Stm meiften leibet Dp. 24 barunter. $ag. 5 im
11. Satt muj) bor bem h im SSaffe ein j ftefjeu. ®er 13. Saft
tft burd) einen ober mehrere ©rucffe^ler " ganj entfteüt; 35ag. 6
fltngt ber Uebergang bom 4. gum 5. Saft bermittetft Septimen«
parallelen fdjrecftid) unb ift ebenfo fef)tert)aft wie ber llebergang
bom 12. pitt 13. Saft auf berfelbcu ©eite. — E. Reh
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L van, Triumph-Marsch zu dem Trauerspiel
larpeja von Kuffner. Arrangement für zwei Pianoforte zu
8 Händen von Carl Burehanl. 2 Mk.

Brahms, Johannes, Op. 3. Six Songs for Tenor or Soprano
eomposed witli Pianoforte Accompaniment. For an uimer
voice. 2 Mk. 50 Pf.

No. 1. Liebestreue. True Love. versenk' dein Leid.
Oh — smk thy grief. — 2. Liebe und Frühling (No. 1).
Love and Spring. Wie sich Rebenranken schwingen.
Like the vine that upward elimbeth. — 3. Liebe und
Frühling (No 2). Love and Spring. Ich muss hinaus,
ich muss zu dir. I must go forth and teil the now. —
4. Lied. Song. Weit über das Feld durch die Lüfte.
High over the fields thro the air. — 5. In der Fremde.
Among Strangers. Aus der Heimath hinter den Blitzen.
From my home hehind the lightning. — 6. Lied. Song.
Lindes Rauschen in den Wipfeln. Trees that sway
upon the mountains.

Klengel, Julius, Op. 4. Concert (Amoll) f. Violoncell und
Orchester. Partitur 13 Mk. 50 Pf. Stimmen 12 Mk. Mit
Pianoforte 6 Mk. 25 Pf.

Liszt, Franz, Tasso. Symphonische Dichtnng für grosses
Orchester. Für Pianoforte zu zwei Händen. Von Th. Forch-
hammer. 3 Mk. 50 Pf.

Mihalovieh, Edmund von, Eine Faust-Phantasie für grosses
Orchester. Partitur 8 Mk. 50 Pf.

Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
vom Componisten. 4 Mk.

Mozart, W. A., Ouvertüren zu den Jugendopern. Für da?
Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet von Paul Graf Wal-
dersee. No. 1—4, 7, 9. 5 Mk. 75 Pf.

No. 1. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. 75 Pf. —
2. Apollo et Hyacinthus. 75 Pf. — 3. Bastien und
Bastienne. 50 Pf. — 4. La tinta semplice. 1 Mk. 25 Pf.— 7. II Sogno de Scipione. 1 Mk. — 9. La tinta
Giardiniera. 1 Mk. 55 Pf.

Keiuecke, Carl, Op. 169. Suite Preludio, Andante con Va-
naziom, Minuetto, Canzona, Polska, Finale) für Pianoforte.
4 Mk. 50 Pf.

Rubinstein, Antoine, Op. 20. Deuxieme Sonate pour le
Piano. Nouvelle Edition revue par l'Auteur. 5 Mk.

Wagner, Richard, Lyrische Stücke für eine Gesangstimme
aus Tristan und Isolde. (Ausgezogen und eingerichtet von
E. Lassen.) Für das Pianoforte zu zwei Händen mit Bei-
fügung der Textesworte bearbeitet.
No. 1. Kurwenal's Spottlied. Darf ich die Antwort sagen?

50 Pf.

No. 2. Isolde's Erzählung an Brangäne. Erfuhrest du
meine Schmach. 1 Mk. 75 Pf.

No. 3. Tristan und Isolde's Liebesduett. sink' hernieder
Nacht der Liebe. 75 Pf.

No. 4. Tristan's Frage an Isolde. König, das

)

kann ich dir nicht sagen. I D
No. 5. Isolde's Antwort an Tristan. Als für ein |

75 Pf-

fremdes Land der Freund sie einstens warb.

)

No. 6. Isolde's Verklärung. Mild und leise wie er lächelt
wie das Auge hold er öffnet. 1 Mk. 25 Pf.

'

Mozart's Werke.

Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serienaiisg-aToe. — Partitur.

Serie XV. Duos und Trio für Streichinstrumente No. 3/4.
2 Mk. 25 Pf.

No. 3. Duo (für zwei Violinen) Cdur (K.-V. No. 487) —
4. Divertimento für Violine, Viola und Violoncell. Esdur
(K.-V. No. 563).

Eirs.:sela-u.sg-a."foe. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitung des
Orchesters. Erster Band. No. 19—23.
No. 19. Recitativ und Arie für Sopran. Popoli di Tessa-

glia. (K.-V. No. 316.) 1 Mk. 65 Pf. — 20. Recitativ und
Arie für Sopran. Ma che vi fece o stelle (K.-V. No. 368.)
1 Mk. 35 Pf. — 21. Scene und Arie für Sopran. Misera,
dove son? (K.-V. No. 369.) 75 Pf. — 22. Recitativ und
Arie für Sopran. A questo seno. (K -V. No. 374.) 1 Mk.
5 Pf — 23. Arie für Sopran. Nehmt meinen Dank.
(K.-V. No. 383.). 75 Pf.

!E3irLzela,-u.sg-a,Toe. — Stimmen.
Serie VIII. Symphonien.

No. 31. Symphonie. Ddur C. (K.-V. No. 297.) 7 Mk. 5 Pf.
No. 33. Symphonie. Bdur Vi- (K.-V. No. 319.) 4 Mk. 65 Pf.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Partitur.
Band XIV. Messen. Fünftes Buch. 15 Mk.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
StixnxM.eaa.a-u.sg-a/foe.

Zehute Lieferung.

Seriell. Ouvertüren für Orchester. No. 6-8, 12. loMk. 40 Pf.
No. 5. Op. 81. Ouvertüre zu Genoveva. — No. 7. Op. 100.

Ouvertüre zur Braut von Messina. No. 8. Op. 115.
Ouvertüre zu Manfred. — No. 12. Ouvertüre zu Göthe's
Faust.

no Volksausgabe.
490. Beethoven, L. van, Trios für Violine, Bratsche und

Violoncell. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen.
3 Mk.

488/89. Krause, A , Instructive Sonaten für das Pianoforte
zu vier Händen. 2 Bde. ä 4 Mk. 50 Pf.

493. Wagner, Richard, Lyrische Stücke für eine Gesnng-
stimme aus Lohengrin. Ausgezogen und eingerichtet vom
Componisten. Für das Pianoforte zu vier Händen über-
tragen von S. Jadassohn. 2 Mk. 50 Pf.

Neu erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen zu beziehen:

Imtrauten Familienkreise.
Tanz-Album.

Zehn leichte und gefällige Tänze
für Pianoforte componirt und mit Fingersatz versehen

von

Edwin Kreutzer.
Op. 7. Preis 1 Mk. 50 Pf.

„Diese äusserst melodiösen Tänze, leicht und bequem
spielbar, können Klein und Gross aufrichtig empfohlen werden."

Gebrüder Hug, Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern. Constanz.

Elvira Klemjung,
Concertsängerin (hoher Sopran),

empfiehlt sich den geehrten Concert-Directiouen.

Leipzig, Kurprinzstrasse 12.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Musikalien-

handlung in Breslau ist soeben erschienen:

Mahomet's Gesang
(Göthe.)

Conccrtst ü c k fü r C Ii o r und r c h e s t c r

von

Ernst Flügel.
Opus ,24.

Partitur 10 Mk.
Oberstimmen 2 Mk.
Ciavierauszug' vom Componisteu 6 Mk.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

I Grosse TtoretfeifaHisclis TiolscWe
i

in 3 Bänden
von

m

i Edmund Singer und Max Seifriz

|

Concertmeistcr, Prof. etc. Hofcapellmeister, Musikd. etc.
\

Erster Hand in 2 Hälften

Jede Hälfte Mk. 7.

S !% Erschien auch in englischer Ausgabe als %
i Grand theoretical-practical Violin-School %

i

in three books.

First lioolv. First and second pari. «
f cach Mk. 7. •
s s5 Eingeführt an den Scminarien und Präparandcn-An- 5

stalten in Württemberg und Baden und den Conserva- £
• torien zu Stuttgart, St. Petersburg, Strassburg etc. ©
#—a—»acaaaaeaaaa»«ee—aeaaaacaaaa»

Soeben erschien und wird auf Bestellung gratis und

franco durch den Unterzeichneten versandt:

Katalog der Misitaliscnen BMoM fles verstoßenen

Dr. Josepn Müller,

2. Abtheilung:

Hymnologie und practische Musik,

welche am 4. December 1882 und folgende Tage in der

Buchhandlung von

Leo Liepmannssohn, Berlin W. 52 Markgrafenstr.

versteigert wird.

Die Sammlung umfasst über 1700 Nummern, darunter
sowohl viele Seltenheiten als auch moderne Bücher und Musi-
kalien in schönen Ausgaben.

Berlin. Leo Liepmannssohn.

artha Remmert
gedenkt im Monat November und Januar noch in Deutsch-

land zu concertiren. Engagementsofferten bittet man an

die Concertagentur des Herrn Wolff in Berlin, Carls-

bad 19 zu richten.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Johann Sebastian Bach

Weinachts-Oratorium.
Theil I und II

mit ausgeführtem Accompaguemeut
bearbeitet von Robert Franz.

Partitur mit untergelegtem Clavierauszuge. 20 Mk. netto.

Chorstimmen. 2 Mk.

(Orchesterstiimnen in Vorbereitung.)

In unserem Verlage erschien und ist in allen Buch-
und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Mädchenlieder
von I\ Hej se

f"ü.r eine liolie Stimme
componirt von

Hans Huber.
Op. 61.

Heft I (No. 1—4) Mk. 3.— Fr. 4.—
Heft II (No. 5-8) Mk. 3.— Fr. 4.-

Gebrüder Hug in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern, Constanz.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Ernst Merten
Z^xreltes Qia.a,:rtett
für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell.

Op. 72. 8 ML

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. Bitte: Weil auf mir du dunkles Auge.
- 2. Hör' ich das Liedchen klingen.

- 3. Und wollt' ich dir Liebe gestehen.

- 4 Wenn zwei von einander scheiden.

- 5. rede nicht von Scheiden und Entsagen.
- 6. Vorsatz: „Ich will Dir's nimmer sagen".

Op. 16. 1 Mk. 50 Pf.

Leipzig. C. F. KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Bei dem städtischen Cur -Orchester hierselbst ist die

Stelle des Harfenisten mit einem Jahresgehalt von 2200 Mk.
sofort neu zu besetzen. Solospiel und Orchesterroutine Be-

dingung. Anmeldungen, unter Beifügung von Zeugnissen und
Angabe bisheriger Wirksamkeit, zu richten an die

Wiesbaden, November 1882.

Städtische Cur-Direction

:

Ferdinand Hey'l, Curdirector.

Srucf bon SBär & ^ermann m Seipäig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig und Wilhelm Streit in Dresden.
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SJoit btc|cv ^eüfctjritt cvfdjtint icbe ä'Jodje

l Plummer von l ober i'/a Säoocit. — >CmS
beä So^tflonßcä (iit l Säanic) 14 mt

ötticrtiulläacöüljtcit bic >}ictttäcüc 20 —
abotutcmcittnefjmcit alle ^oftamter, 93uJj.,

ariufilalictf unb Suitfwtmtibluuacit ait.

Serantwortficfier SKebacteur unb Verleger: (L tal)ttt in &tyjtg.

JUtgmer & gfo. in Bonbon.

3«. ~§$exnaxb in ©t. sJkter<3biug.

g.eßc^tter & iSoCff in SSarfdjan.

fSe&r. J>ug in güridj, Sönfcl nnb ©ttajjbmg.

M 49.

sicBeti^tgstcc jSand.

|l. jSioot^acm in Stmfteibam.

§. §d?äfer & Jiorabi in ^Ijilabelpljia.

£. £d?r<?tfmßacf? in SBicn.

§3. ^efterntm-tn & §o. in l'iciu«2)ovf.

jtif>alt: sp.ütfifal.Stubtett Don ^otflcä. III. - 25er gonavefc für Iilurnifdjcit

©cfattg in SCrejao ooit Dr. ©. stbtcr. (©djUtfi.) - tto rrcfponDctticn:

(ycipäifl- Slcubtanicttfittrs. Sßofctt. SSeimctr.) - Steine Scitunn:
(Sajeäijefcfjtdjtc. $ci'|oita(uacl)rict)tcn. Ecevit. SBermi[cfjtcä.) - äluffüf).

runoen neuer mtb bemci-tenäiuevtfjcc älterer SSScrfe. - SBrtcffrtftcn. -
SUtjciflcn. —

3rme stuften übet

Htdpttrb HDitgner'* „JDarftfal".
SSon

^eintief) Sßorgcö.

III.

9Jadj unferen bisherigen $8etracf)tungen fdjeint es
unmöglich ju fein jimfcljen ber finnfichen unb geifttejen

SBelt auf bie ®auer eine Harmonie herstellen, beitnodj

ift uns bas «Streben baraad) fo tief eingeboren, bafa man
fagen fonn es fei, im ©uten, wie im 83öfen bie £rteb=
feber attes menfdjfichen §anbefns unb, olme biefeu bic

9Jtenfcf)l)eit raftlos jur $Bem>irflicfjung bes Sbeafs brängett=
ben Xrieb gäbe es überhaupt feine ©efchicfjte unb feine

gefcfjichtlicfie (SntWictfung. Sollte es nun aber in SBafjr*

f>ett gar fein äßittel geben, um ber Sragif unferes SDafeins
beiäufüttimcn? SDafj fclbft bas geWaftigfte SEoHen unb bas
freiefte SSaltett ber 9?atur unb autfj bie tjö^fte Steigerung
feelifcf) = geiffiger triebe nur ba5u führe ben furchtbaren
Stbgrunb biefer Sragif öpfteitbä p entlüden, bas lehren
uns eben fnfcfje ädjtc Sragöbien, wie ber Mbefungenring
unb berSriftan auf bie einbringticfjfte SSeife. Slber grabe
Weil bas tragifetje Problem in biefeu SBerfen auf bie

@pi£e getrieben erferjetnt unb roofjl eine fünftierifcfje, mcftt

aber eine prtncipiefle Söfung erfährt, erWecfen fte in
unferem (Seifte ein unabweisbares Serlangen eine folcfjc

ju fiuben.

SSctdjes ift nun ber tieffte ©runb ber im Seben
überall ju Sage tretenben Sragif? ©ine ganj boff be=

friebigenbe Antwort auf biefe grage bermag uns bic ftunft

für fiefj aHein nicfjt geben, einzig unb attehi bie bom
©eifte ber Religion erleuchtete ©rfenntnifj muf? ifjr gegen=
über nicfjt bestimmen. S)iefe fagt un§ aber, ba§, raenu
and) oft tief berborgen unb burc^ glättjenbe Kütten ber=
beeft, in ber Sratur, tote im ©eifte al§ eigentliche le^tc

XIrfacfje be§ tragifcfjen Srucf;eS ein 5ßrincip bc§ üBüfcit

mirffam ift, ofjne beffen UeberlDinbung ber uufer ganjes
SBefen gerreifjenbe SBiberfprud) bon Sbeal unb Seben nidjt

befjuben werben fonn. Siefe ?Jtac£)t beä SBöfen loafjrfjaft

äu brechen ift aber Weber ber bto§ natürliche, noch ber
feiner greifet mit tjöc^ftem geiftigen Sewufjtfcin innc--

werbenbc STfenfcf; (Siegfrieb unb Sriftan) im ©tanbc,
nur ein SBefen göttlicher %xt bermag e§ ifjrer §err ju
werben.

33on biefer Ueberjeugung, ba§ bie bem Seben iunc=

Wühnenbe Sragif einzig burch ba§ religiöfe ©rlebnifj über*
wunben Werben fann, ift 9t. SSagner tief erfüttt gewefen,
af§ er baran ging ben „^arfifaf" bichterifch unb muufa=
lifch aufführen. Sie SErjatfadje ber ©rlofung ber 9ftenfd)=

heit bon ber 3cacht ber ©ünbe unb be§ SobeS bilbet ben
©oben, bem biefe§ SBcrf entflammt unb bie Sßerföulicrjfcit

be§ (£rlöfer§ felbft ift e§, bie c§ mit gchctuuttßboacr
©egenwärtigfeit in atten feinen ^heilen burcf)Wa!tet. Ohne
biefe ginficht, bafj ber $eilanb felbft ein unmittelbares
SBerhältnifs jur ^anbfung hat, ift beren ganser ©nng unb
Zerrauf nicfjt ju bcrftef)cn. äRan mag anfänglich üüer
bie Kühnheit erftaunen mit ber es ber dichter gewagt
hat bon einem noefj ftets fortbauernben Seiben bes (5r=

föfers 51t fprecfjen — bei tiefcrem einbringen wirb man
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äugcbcn müffcn, wie bnniit nirijt ctiua bcr (Erhabenheit

beg ©ottmcnfcbcu 51t 11 af) c getreten wirb, fonbern wie eben

babiircf) bic gnnjc Sülle feiner heiligen Siebe fid) offen»

bnrt, baß er attdj narij bcr für fid) Doli crnuigcucu 6crr=

lidjfcit beg einigen Sebeng bcr nod) in ben Rauben ber

Sünbe licgcnben SOcenfchhcit uidjt bergißt, fonbern mit
göttlichem S)cit=Scibeu fid) tfjrcr erbarmt.

SUtrcf) biefc unmittelbare 23erfitüpfung beg innerften

Sebeng bcr ©ottbeit mit ben Sdjicffalen mcnfcblicher ^er=
fönlidjfeitcn erf)ält aber ber „$arfifal" jeneg ganj be=

foubere ©epräge in [yotge beffen id) bicfc§ SScrf im
©cgenfa^e 51t bem tragifeben ®rama bag mtjftifdje 2)rama
nennen modjtc. ®cm geWöhnltdjen SDafein werben wir
ba bon allem Slufattg an entrüeft uub in eine Sphäre
Perfekt, bic, Weil fid) in il)r bie 3Birflid)feit be§ fhutlidjcn

Sebeng mit ber Ueberroir!lid)feit beg göttlichen Seing be=

rühren unb in entfdjeibenben §auptmomenten ber §nnb=
lung fogar bnrd)bringen, gleichzeitig ben Gtjaracter beg

Srbifdjen unb lteberirbifd)en an fid) trägt. £a§ 23efcnt=

lichfie ift aber bieg, baß ung in biefem SBerfe eine ©c=
ftaltung beg Sebeng entgegentritt, in meldjer ber bon ung
als ber tieffte ©raub alter Sragif erfannte SSiberftreit

ber finnlidjen unb fittlidjen SScIt nid)t mehr borhanben
51t fein fcfjeint. Orjne ein birectcS eingreifen göttlid)er

SBirffamfeit in bie äBirtlidjfcit beg eiligeren 3)afeing b. I).

o()ne ein SSunber ift aber eine Aufhebung biefeg furd)t=

üarften aller ©egenfäfje nidjt möglich. ®ag fid)tbare

(Symbol biefer Aufhebung bilbet nun ber heilige ©ral,
wetdjer im Drganigmug unfereg 2)ranta§ eine ähnliche

«Stellung einnimmt, wie im „9cibeluitgenring" ber bem
jeweiligen 93efi|er jut SMtherrfchaft berhelfcnbe 9itng.
2Bie in biefem bie bämonifdje SDJactjt beg SSöfen fimtbilb*

lid) concentrirt erfdjeint, fo finbet im ©rale bag ©leidje

mit ber heiligen Madgt beg ©uten ftatt. 2Bag aber ber

„Sßarfifal" nod) ganj befonberä augjeidjnet ift bieg, bafj

fid) ung barin bie ©ottheit nicht blog alg eine unperfon=
lid)e ba§ 311T burd)Waltenbe ®raft unb ebenfoweuig etwa
nur alg ein bon ber SSelt boHfommen berfchiebeneg unb
fie in unnahbarer 2ftajeftät beherrfchenbeg Sßefett funb=

giebt, fonbern alg lebenbige ^erfönlichfeit tritt fie ung
nahe; eg ift alg empfänben wir ihren innerften unb ge=

heimften §eräfd)lag, unb bieg eben erweeft in unferem
eigenen ^erjen jene§ heilig = glühenbe ©rbeben unb jenen

unerfd)ütterlid)cn ©tauben an ben enblid)en fixeren (Sieg

beg ©uten, ber nad) bem Slugfprud) beg Slpoftelg mehr
alg alle Vernunft ju befeligett bermag.

SMefe hier namentlich in'gSIuge gefaßte metaphhfifdje
©runblage beg SBerfeg tritt (wag fdjon burd) bie befon=
beren ©efege ber Sunffform beg SDramag mit bebingt ift)

allerbingS nicht in ben Sorbergrunb ber ^anblung, in

welcher bielmehr bie gntwidlung beg pft)d)ofogifch=ethifd)en

(Srlebniffeg bog 2Befentlid)fte ift. SMdjer 2trt ift nun
biefeg (Srlebniß? hierüber muffen Wir ung tlar Werben. —

SBenn eg im SlKgemeinen gewiß richtig ift, baß eine

jebe SMigion bahin jlxebt bie Unfeligfeit beg ®afeing ju
überwinben, fo ift eg bod) einjig bie in ihrer Feinheit
unb £iefe ergriffene Religion beg Ghriftentfmmg, Welche

bieg bollftänbig ju thun bermag. 3)er ©runb hierbon ift

aber ber, Weil ifjr göttlidjer Stifter ben tragifchen llr=

wiberfpntd) beg ixbifetjen ®afeing felbft an fid) erfahren,

Weit er jene Saft beg Sebcng, unter bereu Srucfe wir
tiiglid) unb ftünblid) leiben, perfönlid) auf fidj genommen
hat. Um ben bon ber ©ottheit losgetrennten unb ber

©cwalt beg SBöfen bcrfallenen S)ceufd)en mit biefer wieber

ju berföhneu, unterwarf fid) Ghriftug alg felbft boHfommen
Sdjulb= unb ©ünbenlofer at§ ber, bon bem einzig gefagt

werben barf, baß in ihm ba? moralifche ©cfcjj SKenfd)

geworben fei, bem fd)mcihlid)ften Sobe, bem STobe am
STreuje. ®icfe Eingabe feiner 5ßcrfönlid)feit, btefeg unge=

heitre ©clbftopfer erfetjeint aber nicht wie bie am (Sdjluffc

einer £ragöbie fo oft bortommenbe ©clbftbcntid)tuug beg

öclbcn alg eine unter bem einer furchtbaren,

leinen auberen Slugweg offen laffenbcn DcothWcnbigfcit,

boltbradjteu SI)at, fonbern alg eine 3Tr)at ber freieften,

Wahrhaft göttlichen Siebe. ®iefe. Siebe in bcr Strenge
genommen, fein Üßiberftreit bon Freiheit unb 9iothWenbig=
teit mc£)r ftattfinbet, ift aber ntcfjt bloße Seibenfdjaft tüte

bie Stacht jeneg unergrünblidjett, aHe2Belten burd)flutf)en=

ben S)afeingbrangeg, beffen ^intmet unb §öüe bertttengen=

bem Qaubtx fein erberjeugteg SBefen ju wiberftef)en ber=

mag, fonbern eg ift jene einer überirbifchen GueHe ent=

fpringenbe Siebe bei bereu §erborbred)en ' felbft bie 9Jca=

jeffät beg Sittengefetjeg feine gurd)tbarfeit berliert, Weil

burd) fie jener fünft nie ruhenbe ung Wie jerreißenbe

®ampf beg Jcaturtricbcg mit bem ©ebote befriebet erfd)eint.

®urdj bie 23ethätigung biefer Siebe ^at (£()riftug gezeigt

Wie ©ott unb SBelt mit einanber ücrforjnt unb in unferem
eigenen Sttneven bie ©eWatt beg Sööfeu unter jeber ihrer

©eftalten befiegt Werben fömte. SSie bcr ©rtöfer am
Sreujc geftorben ift, fo muß aud) in ung ber bieg inbt=

bibueKe, ber nur natürliche SRenfd) erfferben, bamit ber

geiftige Wad) werbe unb bie §crrfchaft erlange. 9cur

wenn wir jenen tiefften @d)mcrj in ung erleben, ber mit
bcr (Srtöbtung ber Setbftheit nothwenbig berfnüpft ift,

tonnen wir pt wahren §eile gelangen. SDtefe SSernei=

nung be§ natürlichen Sebeng unb jebeg eigenfüd)tigen

äBoKeng ift aber ntcfjt felbft 3wed, fonbern nur Littel

;

bag äit erreichenbe Siel ift bie grnetterung unfereg ge=

fammten geiftigen unb leiblichen ®afcing burd) eiiteSljat

beg fttttichen SSilleng. SSenn unfere©eburt alg ein§er=
bortreten aug bem3)unfet gef)eimnißboll wirfenber 9fatur=

fräfte erfcheint, fo muß unfere SSiebergeburt aug bem
©eifte erfolgen; iljr SXugganggpunct ift ber grabe entgegen
gefegte. ®arauf beruht nun bie große für bie ©eifte§=

entwidlung ber ältenfchheit Wahrhaft (£pod)e machenbea3e=
beutung bon 9i. 2Sagner'§ „^arfifal", baß er un§ in

einem, alle Däfern unfereg ©emütheg int Siefften ergrei=

fenbenSebengbilbe biefen^roceß ber fittlidjen SSieber=
geburt beg Menden unb ben baburd) errungenen @teg
beg ©uten über bag S3öfe borgeführt l)at. §ier fjaben

9teligion unb Sititft ihr uralteg Söünbniß wieber einmal
erneuert, inniger alg bielletd)t je borljer burd)bringen fid)

ba bie SSirflid)feit beg Sebeng mit bem fonft nur burd)

bie SDtadjt beg ©ebanfeng ju erfaffenben 9tetd)e beg gött=

lid)en Seing. —
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Der C<M0wß für liturgifctpe» Cßefaitg

in 2>vt$o.

SSon

Dr. (Sit tio IHer.
(@d)lu6.)

äftan fiel;t, mit weldjcr Jßorficfjt f;ier 511 S&rfe gc=
gangen »erben mufj. ©injehte §auptpriucipien finb bon
Stilen angenommen, aber biefetben genügen nid;t, ben ©e=
fang gegenwärtig banad; ein§uridjten. Sag SScvbienft,

biefe mistigen ^rineipien erfannt unb aufgeteilt p l;aben,
fällt neben anbereit ©enannten unb Ungenannten borp>
lief) einigen SBenebictinern p, unter weld;en in neuefter
Seit Sß. $otl;ier burd; Senntnijj unb itiafjrtjafteä S3er=
ftänbnifj beg Cantus Gregorianus fjeröorragt. Stder aud;
5jßotl;ier gel;t p weit, wenn er behauptet, bnß bie 3Ko=
bifieatiouen in ben berfäftjebeneu ©podjen tsi§ pm fed)g=
Sehnten Safjrfjunbertc ganj unbebeutenb geWefen feien, ba
ja felbft p einer unb berfelfeen Seit rote ber beg (Sottoniug
im eitften Satjrfjunberte bie Srabition nicfjtg weniger alg
cinfjeitlid) geroefen ift unb gcrabe biefer Umfianb bie
Reiften berantafjt t;at, ba§ 9?otattongft;fiem p berbott*
fommnen. Unb barin liegt ja gerabe aud; bag SSerbienft
©uibo'g, wcld;er eine für feine Bett (um 1000) au§ge=
jeicfjnete Unterridjt§metfjobe erbacfjie.

2Ibgefef;en bon biefer contemporären SJerfdjiebenfjeit
beg liturgifd)en ©efaugeg, finb ja bodj entfpredjenb ben
Sßfjafen ber übrige^ bie Sirdje fdjmüdenben fünfte aud;
fotdje beim cantus planus anpitef;men, unb biefe miffen=
fcfjaftlicb, feftpftetlen, wirb eine ber fdjwierigften Stufgaben
ber mufifalifdjen 2trd)äologie fein.

Sie mufifatifdje §trd)äologie fjat einige ®runbfä|e
über ben gregoriemifdjen ©efang aufgeftettt, Wetdje fid)

über bie SBarianten in ben berfdjiebenen ©podjen ergeben
unb auf toelcfje nidit einmal bie Uebertraguttg ber älteren
9?eumen=5Rotation in bie Nota quadrata einen (Sinftufj
Ijatte. SDtefe ©runbfä^e finb in golge ber roiffenfdjaft=
licfjen Sßergteidjung ber fogenannten 9?eumen=5ftotation ä
Points superposes mit ber guibonifdjen Dotation fefrge*
ftellt toorben. 23or Slllem ber @runbfa£, bafj -ber 9ftrjtjtr)muS

beg gregorianifrfjen ©efangeg analog bem 9if)t)tt)mug ber
9iebe ift. mit biefer ©rfenntnifj ift biet Sidjt in bie

83efdjaffenljeit beg älteften ®ird)engefangeg gebradjt. Ser
pieite ®runb|a| ift negatiber Strt: bie gorm ber Deumen
jeigt Weber ben proportionelteu äSertf; ber Sänge nod; ben
ber 2onftärfe au. Sßoljl ift eg aber burd) anbere §ilfg=
mittel, wie bie Sonarien unb bie fpäteren ©d)lüffelbe=
3eidjnungen, möglid), bie Sonalität ber einzelnen ©efänge.
feftpftetlen. Sie übrigen (ärunbfä^e betreffen bie näfjere
Söefctjaffenljeit ber Deumen, ifjre (Sintfjeilung in ©ruppen
unb ifjre ©eparirung. (£8 luirb pnädjft bie Aufgabe fein,
mit biefeu Seljetfen ein SBerf fjeraugpgeben, in welchem
bie einjelnen Scotationen ber berfdjtebenen Saljrfjunberte
untercinanbergefteltt, bie 5ßerfd)iebent)eiten unb bie ®leidj=
artigfeiten nadjgeWiefen roerben. Sßieaeidjt gelaugt man
auf biefem SBege ju einer SSulgata, einer £anbfd)rift,
lbeld)e ber älteften unb edjteften Srabition fo nalie alg
möglid) fotnmt. ®ieg mu§ man fid) aber ftetg bor Slugeu
fjaiteu, baf3 bie münblidie Srabition burdjbrodjeu ift, bafj

uid)t eutmat bie «enebictiuer unb eiftercieufer eine au=
tfjenttfdje münblidje Srobition binbiciren fönnen. Sic
3-eft)teaung ber lederen märe bann bie ©adje ber ^raftifer,
meldje auf ©runb ber tniffenfdjaftlidfjeu förgebniffe bie
fragmcntanfdjc münblidje Ucberlieferung rectificireu unb
untfictren tönnten. ^ebod) werben bann tualjrfdjeintid)
bte_ gorberungen ber mobernen ^rajig bon ben @rgeb=
niffen ber aufgefunbenen Srabition abroeidjen, unb jtuav
luerbcn bie einjelncn Nationen, entfpredjenb ifjren pf)tj=

ftologifdjen unb etljuograpfjifdjen ®igcntl)ümlid)leiteit, 33er»
änberungen borneljmen, roie eg fid; fdjon jel^t bei ber
91ugfül;rung beg (Sboraleg am (Songreffe gezeigt l;at. Sie
®eutfd;en fangen in einfachen Xongängen, of;ne jene reidje
Ornamentirung, meld;e bie l;errlid;en ©efänge ber fran=
äöftfd;en Söenebictiner aufptBeifen fjatten. 9iid;t§befto=
Ibeniger tear ber ©efang ber Seutfd;en (bei melden
übrigeng ein'^öaänber, ein Sv(änber, ein ©labe unb p>ci
Seutfdie fid; beteiligten) erl;ebenb, einfad;, toürbig. »Jan
muf3te fid; fageu, bafj ber ßf;oraI, wenn er in Seutfd;=
lanb unb Öefterreid; fo borgetragen mürbe, nidjt fo biete
©egner l;ätte, alg eg jejjt ber Sali ift. Sdj (;b'rte in
beutfdjen Säubern nod; nie ben Stjoral fo fd)ön bortragen.
Sie granpfeit beclamirten beffer, ftorirten feiner; aber
mar eg Bufall ober Siegel, ifjre Stimmen erretd)ten bei*
Weitem nicfjt bie Slangfütte ber Seutfcfjen; fie fangen fo,
toag man mit bem eapellmeifterau§fprud)e „ol)ne Son"
5U beäeid;nen pflegt. Wlit Sott, aber mit fdjriUem, fcfjnar=
renbem Sone fangen bie Italiener, bielmel;r l;ämmerten
bte Staliener ben ©Ijoral. SBer bie italientfcljen Glerifer
fingen tjörte, b,ätte nimmermehr geglaubt, bafj' er im
Sanbe beg „bei canto" fei; nur ein Umffanb erinnerte au
ben „Cantus fioratus", nämlid) bie geftf)tnadlofen Orgel=
ftüde mit ben läftigen 5ßaffagen unb giorituren. Sit
einer mufifaüfdien §infid)t äeic£)neten fid; bie Staliener
aug:fie mobulirten oft nad) eigenem Srmeffen in beliebigen
Xongängen, meldje aber nid)tg Weniger alg beut ei)arafter
beg gregorianifcfjen Cantus planus entfprad;en. gumeift
ibaren eg (Sänge auf Tonica unb Dominante.

Sie einzelnen Nationen Werben Wol)l immer if)re

gtgentfjümlidjfeiten im ©efange behalten; bieSeftrebungen
nad; bollfommener Sßereinl;eitlid;ung beg Cantus planus
in allen Sänbern fetjeiterten au biefeu (£igentl)ümlid)feiteu
gegen weld)e felbft ein energifd)er Saifer wie ffarl ber
©rofje bergebeng anfocht. äRan aeeeptirte bamalg ben
„römifcfjen ©efang" aber mobifteirte if)n und; ben natür--
Itd;en 93ebürfniffen ber M)k unb beg ®efd)madeg.

©ine anbere grage, unb jroar eine groge bon f)öd;fter

SJebeutung ift, ob eg möglid; fein Wirb, bog ©tubium
bag frei ju recitirenben (Sforaleg mit bem ©tubium ber
menfurirten, tactfd)lagmäf3igen, mel)rftimmigen 9J?ufif p
bereinbaren. S)er (Songrefj befd)äftigte fid) nid)t mit biefer
grage; ifmt War bie Stufgabe gefteßt, über ben „Walsen
et)aracter beg gregorianifdjen 6f;oraleg" p bebattircu
unb er fümmerte fid; nid;t Weiter um bie übrigen Slrten
ber liturgifcfjen 9J?ufiL Sa einige gingen fogar fo weit
ju erflären, e§ gäbe, ober bielmel;r eg fotte teine anbere
liturgifd;e SKuftf geben, alg ben einftimmigen gregoria=
ntfdjen ©efang. Siefer fotte bie mufitatifdje 23ibel aKer
Sircfieumuftfer fein, Wag nid)t in if;r enthalten fei, fülle

in ©attn unb Sld;t gcfprod;en fein. §eifjt bag nid;t
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grobcju bcv Ijiflorifdicn ©ntlnirfhnuj bcv 9Jhifif, bcvä)cenfdj=

ijcit iu§ ©cfidjt fdfjtagcn ? Sollte bic* ctioa bcv tea|

befagen: „Revertimiui ad fontem St. Gregorii"? Sie

gröftte §otfjadjtuug bor beut unftevbtidjen ftunftwerfe beS

ßtjoraleä borau§gcfdjirft, nmf; man bodj guge&cn, bafs bie

heutige Seit mit bcv ^oltjpbonie bod) ju eng berwadjfen

ift unb man bicfcS erhobene 9fatuv= «nb ©cifteSprobuct

bcv abenbüinbifetjen Sölfcv bemt bod) nidjt fo gcrabcljin

au* bcv Siircljc werfen fonn. Sclbft zugegeben, bie Sl irdEje

nriiffe bor Äflem ben Xcrt ber ©cfiingc p (Mjör bringen,

tun«, bei ber nicljrftiniinigen Sluefüljvung nidjt mögtidj fei,

fü muß man noclj bie gragc fteffen: wer bom Solfe ber=

fteljt benn ben tateinifdjen Scjrt? Sic rontanifdjen Sötfcr

bicflcidjt eljcr, bic bcutfdjen aber gar nidjt. Sic boran=

geftellte g-rage gcfjt aber baljin, ob e§ möglid) ift, in beu

Seminaren unb jlirdjcnmufiffdjulen ben ßljoral bcv

Srabition getreu jn leljren. Si§f)ev finb feine au£=

reicfjcnbcn Seifpicle für bie Sevctnigung ber beiben. ®c=

faugSavten in ©incv Sdjule gegeben. Sevhältnifjmäfiig

Ieid)t büvfte fid) bic Sadje in ben ßleriferfeminaren be=

wältigen laffen, ba in benfelben ebentueff nur ßljoral

gelehrt werben tonnten unb fdjon fjierau? bev Siturgif

ein wefentlidjer Sortljeil erWadjfen würbe. Senn wer

unfeve 3ufianbe fennt, wirb in ben Sdjmerzcn§ruf ber

ßongreffiften über ben gänjlidjen Serfall bc§ S^orale»

mit einftimmeu. Stüer Wie bie Sereinigung in ben eigcnt=

lidjen Sird)enmufiffdjulen, beren Hauptaufgabe borlaufig

bod) bie Sflege ber menfurirten SJhtfif ift, bov fid) geljen

wirb, baviibev werben evft bie Serfuclje eine Slufflärung

berfdjaffen. ffehtenfalfö bavf man bie itsarjrfjaft großen

SdjWierigfetteH, Weldje einem mobevn gefd)ulten Sänger

ba§ Stubium bc§ ßljoratc§ beveiten lüivb, iibev bie Stdjfel

anfeljen. ©3 wirb mafjvfdjcintid) nött)ig fein, bie Keinen

Sänger fd)on im evften 3jflhr9nnSc ßljoral jit lehren,

bamit fid) ber Sonfinn fogteidj bom Anfange ber mufifa=

lifctjen Stubien an bie freie Siljbtljmifirung unb bie frembe

Sonalität gewö£jne. Selbft ba toerben bie Sdjwierigfeiten

fd)on bebeutenb -feilt, immerljin aber letdfcjter ju bewältigen,

gcrabe fo wie ein ftinb, beffen ©Itern bevfd)iebene 9Jcuttev=

fprad)en fpred)cn, beibe Sprachen leidjter unb mit richtigerer

Betonung fid) aneignet, al§ ein mit einer Spradje groß=

gezogenes £inb, weldje? fdjon erwad)fcn eine zweite Sprache

lernt. Siefem wivb man fdjon ben „2lu§länbev", ben

„gvembling" in bem neuen Spvadjbeveidjc anl)öven. SIffe

jene ©fjöve, weldje Ijeute in einem relatib boffenbeten

S0iaf3e ben gvegorianifdjen ßljoral gentäfs ben älteren

2rabitionen bortragen, wie bie Senebictiner in Sole»me§
unb in ßmaug, gar feine anbere SDcufif al§ nur ßljoral

unb bie Scobijen miiffen evft allmälig ber ifjncn ange=

borenen unb anerzogenen 9if)t)tf)miE unb Sonalität ent=

wöljnt werben, äßürben biefelbcn nidjt immerfort unb

nuSfdjliefjlicT) barin Uebungen madjen, würben ifjre mbn=

djifdjen ©ewotjntjeiten nidjt bem ßfjavaftev be§ ©fjovatc§

confovm fein, fie fangen nie unb nimmer ben ©fjoral in

bev angegebenen SBeife.

SDieäfann man aber nidjt bon ben mobernen Sirdjen=

fängern bedangen, weldje ttjeil§ bon ber S'irdje nidjt ein=

mal ba§ täglidje S3rob für ba§ Sebeit berbienen, fonbern

im Efjeatcr unb in- „SßevgnügungSorten" tt)r ©infomtnen

erwerben muffen, ffjeifö aber Dilettanten finb, weldj

letzteren man am aUerwcnigftcn äumutljen fann, ifjre an=

geborene unb anerjogenc mufttatifdje Sertigfeit burdj ein

iiufjcrft fdjwierigcS Stubium ju inetamorpfjoftren, Weit

biefer letztgenannte jTfjcit ber fiirdjcnfänger gar oft nur

au§ ©elbftgefättigfeit unb in ber Hoffnung cine§ ju er=

bafdjenben Soto'g jur SßerTjcrrtidjung bc-J ©ottegbienfteS

beiträgt. SJcan fietjt olfo, bie Urfadjen liegen fefjr tief.

SBiß bie STirdje einen cntfpredjenben ©efaug Tjaben, bann

«tufj fie and) äffe jene Snftitute auSgiebig unterftü|en,

Wetdjc e« fidi jur unbanfbaren Stufgabe madjen, S'irdjen=

gefang 311 pflegen unb 51t trabiren. Sie alten scholae

cantorum inüffcu im mobernen Sinne neuevvidjtct, refpec»

tibc Ijtnreidjcnb botirt werben, ©onft bleiben alle äMnfdjc

unb Sota bc§ Gougreffeg auf bem Sßapiere unb ber blinbe

©ifer berjenigen §eifjfpornc, weldje nur ßfjorat in ber

Sirdje Ijören wollen, fiubet in ber SSivftidjfeit fein fjelle«

©egenfpict baviu, bafj nur „moberne" Sirdjenmufif aufge=

füljrt wirb. Sdjon ju bcv HJcögtidjfeit bev SluSfüfjvuug

in bev SSeifc berjenigen beutfdjen unb anberen Sänger,

weldje in Slrej^o ben ßtjoval nadj bev 3ic'gen§buvgev Slu§=

gäbe borgetragen fjaben, gcljort ein gefjörigeS Stüd S3or=

arbeit, ein ftarfer SBille unb eine grofie Eingebung. Um
nur biefe 93cuftcr in öefterreidj unb Deutfdjtanb ju ev=

veidjen, bebavf e§ bev foeben angegebenen SÖZittel in boffent

äRafsc.

Unter biejenigeu fragen, Weldje ber ßongrefs berührt

Ijat, über bereu Beantwortung er aber nidjt flar würbe,

weit bie SSovftubien nodj nidjt genügenb gebietjen finb,

geljövte audj biejenige in Setreff ber Örgelbcgleitung jum

ßfjorale. Sie ©inen behaupteten, e§ fei überljaupt bie=

felbe nidjt jujulaffcn, tjödjftenä al§ Sor=, 8wifdjen= unb

Scadjfpict, bie Slnberen Ijielten biefetbe für nottjWenbig

unb bem Eljarafter bcS ßfjoraleä entfpredjenb. diejenigen,

Weldje für bie örgelbcgleitung finb, bifferenjiren über bie

Slrt berfelben. Soffen alle Söne be§ ßtjoraleä auf ber

Orgel mitgcfpielt Werben ober nur bie widjtigeren?

SSeldje finb aber al§ bic wichtigeren 51t bezeichnen?

fragen Slnbere. Soffen Siffonanjen in ber Harmonie ober

nur al§ Sorljalt, am Anfang unb am ©übe ober nur in

berüOJüte jugclaffen Werben? Sie allergrößten Sdjwierig=

feiten bieten aber bie yvagen über bie Sabenjirung ber

berfdjiebenen Sirdjcntöne unb bic Sluweubung ber Sub=

femitonien. ©ine gange güffe ungelüfter Probleme reiljt

fich an biefe grage an. ^hat tjateit Diejenigen,

Weldje ben ßfjorat ohne Orgelbegleitung augführen wollen,

bom l)iftorifchcn Stanbpuncte aus> bofffommcu Svecht. Sic

Örgelbcgleitung entfprid)t burdjau§ nidjt bem urfprüng=

lidjen trabitioneffen SSefen be§ ßljorateS, -Weldjer ein=

ftimmig in freier rljtjtfjmifdjer SSeife borgetragen worben

ift unb beffeu ginaltönc ftclj ber meljrftimmigen Sefjanb=

tung wiberfeljen. ©erabc bie mehrftimmige Ueber= unb

Surdjavbeituug be§ ßljovale§ Ijat iljn jum gaffe gebvadjt

unb nidjt oljnc Ijiftovifcfjc Sevedjtigung ift ba§ fedj§äeljnte

Saljvtjunbevt bie 3ett be§ SevfaUeg be§ ßhovate§. Son
ba an Wav bev ßfjoral foiool)t tonal al§ rhtjtljmifd) burdj=

brodjen. Unb wenn ber berütjmte Organift unb 2lccom=

pagnateur be§ ßljorale?, §err ßouturier au§ ßangreg,

behauptet, bafj bie Segleitung fidj an bie Slrt ber SD
r

fetjr=

ftimmigfeit $|Mefirina'3 Ij altetl f°Ue, fo ftidjt er mit

biefer Sdjefe — ganz abgcfefjen babon, bafj bie Regeln
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ber 3m ^atefirtna'g allen bamaliqen Joiitünftlern p*
fonuuen unb eg ein llnvcdjt an ben mit ^aleftrina gtcicrj--

zeitig frfjaffenben unb if)m öorangcfjcnben Söcciffern ber
Sonfunit ift, um- oon ber $o(t)pb,onie ^atefirina'g p
fpredjcn — in ein SSegpetmcft, beim Sßafefrrina ift pm
großen 2f)cttc besf)a!b fo BolfMiümlid),

. toei! er be:n
Buge feiner Seit bei SBeitem meljr nadjgab, afö biete feiner
Seitgenoffcn, um bon feinen Vorgängern p fdjtoeigcn.
9cidjt§beftotoemger ift aber Ijeute bieOrgelbegleitung, toenn
fte aud) bem fjifiorifdjen Sfjaracter be§ St)oraIe§ entfpridjt,
notbttenbig, toeit eben ber ©efcEjmacc ber mobernen 3u=
b,örer nnbebingt biefeg @alj Oerlangt unb otpe biefeg bic

bargebotene Speife nicfjt guftirt, Dieaeictjt aud) nid)t ein=

mal berbaut. Unb in ber Slrt ber Begleitung trab eg
nöthjg fein, toetm ber Organift bie Ofjren ber £orer nidjt

in Unruhe Oerfe|en toiH burd) feine unget^nten £ar=
moniegänge unb bie fonberbare Slrt ber jetst ungetoofjnten
Begleitung in aitbiatonifdjem (Sinne, borläufig bem mo=
bernen ©efebmaefe SRedpung p tragen, toag in ber Stfat
bisher bei ber Orgelbegleitung beg Sljoraleg bon ben
Senebictinern in Smaug beobachtet inorben ift. (Sollte

aber ber Sfjoral nur ab unb p ober nur p einem Steile
ber liturgifcfjen ©efänge berroenbet werben, bann fönnte
aflerbingg ber Sljoral unbegleitet borgetragen toerben unb
eg fönnte pr «Rechtfertigung hierfür ba§ äfthetifcfje ©efeij
beg ©egenfa|e§ ober jenes ber 9Ibtoecf)gIung angerufen
toerben.

SMefe unb ätjnlictje gragen finb nur 9?ebenfragen im
SSertjältTitffe ju ben bereits oben berührten grunblegenben
^rineipien. SSon nid)t p unterfd)ä|enber Sebeutung finb
aud} bie bibaftifdj=päbagogifcf|en gragen über bie Unter=
rid)t§metf)obe, bie SSebanbiung ber (Stimmen überhaupt,
bie Organifirung beg ganzen Shoraiunterricf)tg in geit=

lidjer, örtlicher unb fonftiger Bepbpng. Site biefe bitaien
^unete mürben am Songreffe entoeber nur mit Wenigen
SBorten ober gar tricfjt berührt, güglid) fonnte bieg aud)
nidjt Bon bem Songreffe berlangt »erben, toeldjer aber
immerhin, anftatt manche unnü^e ©ebatte p führen, bie
burd) fünf Sage in fünfzehn langen Sitzungen übermäßig
big pr Slbfpannung angeftrengten Sräfte frud)tbringenber
^ätte berlüertljen follen, al§ eg gefefjah; nidjt tnenig Sdralb
baran I)at bie ganj unparlamentarifcbe gührung oe§ Son=
greffeg unb bie Slrt ber Sßetjanbtung ber ©egenftänbe, toenn
aud) ber Sßräfibent Pom beften SBitfen befeett mar, aber in
golge ber Unfenntnifj ber nötigen gormen bie £erf)anb=
tungen unnüts r)irta«sg D g.

<So bot beim ber europäifdje Songrefi für titurgifdje

©efang ein SoppeIgefid)t: bag eine t)tW unb flar, ba§
anbere finfter unb bunfel. ^öffentlich gelingt eg fünftigen
Begebungen, bie fjäfjticfjeit 3üge be§ groeiten STntli|e§

ju bertuifcfjen, biefelben bem erften ©efitfjte gleicb, ju
formen. Sollte bie§ aber nid)t ber galt fein, fottten bie

Stfjattenriffe nidjt erhellt toerben fönnen, bann toürbe bag
Sßebauern, bem Songreffe angettiolmtp Ijaben, ein bauernbeg,
bleibenbeg.

„Non lasciate ogni speranza, voi ch' entrate!" ^iefs

e§ bei unferem Singange pm Songreffe; toir aber tootten

je|t rufen: „Non lasciamo ogni speranza, noi che usciamo!"
(„Soffen toir, bie toir pnaugtreten, nid)t alte Hoffnung!"). —

gorrefponö engen.

SelDätß.

®a§ 5 W e i t e S'Uter^ecoiicctt am 7. Kobbr. führte bie un§
fffion au§ einem friitjeren ßoncette etjxmvoU befannte Sängerin
Sri. §o6eiiftf)iIb aus Söerün »or. 3I)r ßrgait war ^roar ait=

fang§ in §änbel'§ 2'lrie au§ „§erafle§" etwas umflort, in ben
fpäter folgenben uier Stebern Bon S3raf)m§ erfdjten jebotf) ber

SSo^Iflang ifjrer Stimme triebet rein unb flar. Setber Ijaite fie

monotone Stimmungäbtlber pm Sßortrag gemäht. .(Sowohl
bie Strie, wo nur oon ,,©ram unb Sobegmelj'' bie 3tebe ift, fo=

wie bie bret SRomansen au8 SEtedE'S „SKagelone" unb aut^ ba§
oierte Sieb „®e§ Sicbften @tf|Wur", bewegen fiel; alle in Bor»

^enfo5enb melancfioltfcljer Stimmung. ®ennoa5 gewann grl.

§o^enfcI)ilb burtf) i^re tiefinnig emsfunbene SSortrag§weife an«
I)altenben Seifatt unb ^erborruf, ben fte mit einer Sugabe be=

loljiite. -Xa§ Drcfiefter führte SBeet^oüen'S Duoerture pr 5Kamen§=
feicr, ©abe's bier 9?obeIetten für Stretdiord) efter unb pm ®c£)Iub

3taff'§ Senorenfomp^onie fe^r gut au§ unb tjattc fief) ebenfaCS
elirenben SSeifaHg p erfreuen. —

3m fiebenten ©ewanb^augeoncert am 16. 5Jobbr. Ratten
Wir ©elegentiett, baä jefet pm Jüngling herangereifte SBunber»
finb ©engremont wieber ju pren. Wir fajien e§, al§ ob bie

paar gaijre feit feinem Ijiefigen 9tuftreten, i^rt betreffs ber

geifttgen Stuffaffung unb Bteprobuction be§ 3beengc^alt§ btel

felbfiänbiger gemalt ptten. ©o nafjm er aud) ba§ erfte SEIjetna

beg testen Sa|eg Bon S8rud)'§ ©moHconcert abweid)enb Bon
allen anberen SSirtuofen, Bon benen icf) e§ gehört, biel lang«

famer unb berlieb, bempfolge biefem in fapeUerem Xempo
Bulgär erfdjeinenben ©ebanlen me^r SEürbe. ®a§ barauffotgenbe

^affagengemebe fpielte er bagegen diaractergemäB Biet fcfmeHer

unb mact)te überhaupt in allen feinen Sßorträgen Born Tempo
rubato — ba§ man als „Sempo ber freien @efü£)tsäuBerung"
nennen fönnte — Bielfad) ©ebrauef). SIuBer Srucfj'g Eonccrt

trug ®. ba^ ,,.Nocturne" Bon (Stjopin * ©arafate, ^otonaife bon
3Bteniawefi unb wenn td) red)t beridjtet bin, eine 9trt Sapriccto

^ßtägicato Bon Sarafate al§ 3u Sa6 e ^or, um ben anbaltenben
2[ppIauS p beruhigen. S0?it feiner Sedjnif ftet)t ®. ganj auf
ber ©olje ber Qeit. ®§ fömmt par mitunter ein £on weniger

gut jum SBorfttfetn, aber ba§ ift in (Srwägung ber Xotalleiftung

p unbebeutenb unb für bie große 9Jfebrp!)[ gar nid)t bemerfbar.

§r. Ban ber Tt eben au§ SBerlin fang eine Sitte aus ©lud'S„3pb>
genie auf 2autt8" unb bon @d)ubett„3n ber gerne", „$aufe",
„Wit bem grünen Sautenbanbe" unb al§ Qugabe „Sie $oft".

©eine Stimme flang mit Wie ein pm Senot gefdjulter Bariton.

§atte er aud) ntdit bie leidft unb frei anfpredjenbe §ölje be§

SenorS, bas fiotjc as fam nur mütifam fjerauS, fo entfdjäbigte

er bagegen mit feiner rollen, wofjlfltngenben Sruftftimme unb
fetner gefüfjlSinnigen 9teprobuction. S8on Drd)efterWerfen fiötten

wir Seinede'S Ouberture pr Jubelfeier unb 58eetI)oben'§ Eroica.

®a§ ©burtrio im Xrauermarftf) würbe burd) etwa? Iangfamere§
Sempo wofjl noef) mefjr ergreifenber gewirft Ijaben. SKtt aEen
übrigen Sempt mug id) mtd) einberftanben erftären unb mar
bie SSiebergabe in ber Totalität betrachtet über alles Sob er-

gaben unb |"d)öu, fobafj bie Ijerrlidjcn Jongebilbe einen Wat)rt)aft

weibeboltcn ginbrud erzeugten. — S.
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Slrn 18. SfoBbr. fang £)ofopcrnfng. SSatbncr aus SBien

in einem eigenen Soncert unter SOliimirfuug beS meifter»

haften ^Begleiters 3teinecfe unb beS ©djaufpielerS SB aj=

mann, ber einen anmutljigen Berbinbenben Sej-t anregenb fprad),

ben gefammten ©djubert'fdjen SieberctjcluS „®ie fdjöne SDJülterin".

ßljne an bie mit bemfelben SSerle gurore madjenben SBorgänger

wie ©uftab SBalter ober Eugen ©ura Boltftänbig heranzureichen,

führte fid) bod) §r. SSalbner als ein feljr beachtenswerter

Sieberfänger unb fpectcK als ©djubertinterpret Bortfjeitfiaft ein.

©ein fdjöner, bisweilen freilid) etwas intonationSzerfehrcnber

59ariton, bie Steinzeit feiner SluSfpractjc, bie meift zutreffenbe

S^aracteriftrungSlraft, bie i£jm ju ©ebote fteljt, matten feine

Vorträge Borwiegenb angenehm unb genufireid); an lebhaftem

SöeifaH ließ e§ bie leiber nur mäßige Quhorerfdjaft nidjt fehlen.—

3n einer am 19. Sftoöbr. im SÖIüthncr'fdjen ©aale Beran*

flatteren SQiatinee ftetite ftd) uns ber $ianift £ir. grijj ©d)ous>boe

aus Kopenhagen Bor; in bem belanntcn Sadjner'fdjen Sßrälubium

nebft Soccata, ben ©djumaun'fchen ft)mphonifd)en (Stuben, einigen

gefälligen ©tücfen eigner Eompofition unb feiner SanbSteute

©djütte unb 9ceupert(6oncertetube) unb einer SiSzt'fcfjen gthap=

fobie legte @d). groben einer guten SBegabung ab, bie aber nod)

längere Qdt ruhiger, gebicgencn SBorbilbern nadjftrebenber 9luS=

bilbung bebarf, bcBor fic ijöheren fünftlerifdjen (Srforberniffen

geredet zu werben im ©tanbe ift. — ®ie Dpcrnf. grl. Pfeiffer

unterftüjjte bie 9Katinee burd) mehrere feljr beifällig aufgcnom=

mcne Strien- unb SieberBorträge; $r. ©onccrttnftr. Sßetri geigte

feine ausgezeichnete Stünftlerfcfjaft in ber SRomanze aus bent

3oad)im'fd)en nngar. Eonccrt unb einer Sectair'fdjen ©arabanbe

nebft Sambourin im günftigften Siäjt. —
V. B.

Stobtt^tttttt. ®ie fed)§te Slufführung Bon 3tubinftein'S

„2JI accabäer" am 14. B. 5K. erregte zwar nidjt folgen ©ntf)u ftaS=

mu3, Wie bie früljren, bodj fanben nad) jebem Stete SBeifatlSfunb«

gebungen ftatt unb bie ®arfteller ber Hauptrollen würben wieber»

hott gerufen. SSorjugSroeife fjatte fiel) grl. SSranbt, welche jum

testen Wal auftrat, beS öfterften SBetfaflS unb §erBorruf§ ju

erfreuen. Sen £f)aralter ber Sea Bermag aud) moljt nidjt Ieid)t

eine zweite Sängerin fo pfndjifdj treu unb wahr bargufteUen, wie

fie e§ an ben fedjS Slbenben jebeSmat zu allgemeiner SSewunberung

Bermadjte. Sßädjft if)r müffen wir ben ®amen Söeber (tteepatra),

S3ettaque-(9Joemi), 3at)nS (SSenjamin) unb Söwö ßoarim)

eljtenBoIle Stnerlennung ju 5££)cit werben taffen. S3om SKänner«

perfonal Berbient £>err ©djelper als Subalj ben erften $reiS,

benn er wufjte aud) in bie weniger gelungenen eharafterzeid)nungen

beS XonbidjterS Gljctrafter hineinzulegen unb StUeS fituationS»

treu ju geftatten. 2)a§ aber aud) biefer ganz unoewüftlicb,

fdjetnenbe ©änger nidjt gegen aKe aBitterungSetnpffe gefeit ift,

erlebten wir in ber legten SSorftellung, wo ein teidjter Stnfatt Bon

§eiferfeit ihn nötigte, einer feiner getjattöoUften ©cenen beS

brüten SlcteS auSjulaffen. ®ie £>ebmonbt (eieagar), Soft

(SlntiodjuS) unb ber 66,or nebft €rd)efter unter 9cififd)' Bor«

trepdjer Seitung fabelt ebenfattS jur günfttgen Stufna^me beS

58erfS wefentlid) mit beigetragen. —

(Sincn abermaligen SSewetS ber raftlofen Sptigfeü unfereS

DöernöerfonalS erhielten Wir am 19. SRoBbr. burd) erftmatige

SBorfü^rung ber „9Keifterf inger", roeldje unter Sßiüfd)' meifter«

fjafter Seitung glanjBoE in ©cene gingen unb Bortrefftid) burd)«

geführt würben. ®ie fo äufjerft fdjrotcrtgen ©nfemblefcenen,

in benen eS feiten ob,ne ein SBerpaufiren unb ßcrfeljlteS ^nfonüen

abgebt, würben mit grüfjter ©id)crb,eit unb Sßräctfton ejecutirt.

®er 5J5rimuS unter ben SKeifterfingcrn, £>err ©d)etBer=©ad)S

fdjien fidt) jwar nod) etwas fdjonen ju müffen, bradjte aber

bennod) ben ®id)terfängcr feiner bominirenben ©tettung.

|>err ©rengg als Sßedmcffer fönnte etwas weniger caritiren

unb würbe bennoeb, ber fomifdjen SSirfung fidjer fein unb

unbermeiblidje §eiter!eit erregen. |>err Seberer repräfentirte

gut bisponirt ben lieberreicfjen ©toljing Bortrefftid) unb ebenfo

§err Soft ben etirwürbigen Rogner, ©eljr gut bebutirte aud)

6crr Dr. ©djueiber, weldjer als SJotb^ner ben erften SBüljncn«

Berfudj mit grojjer mufifalifc^-bramatifctier ©idjerfjcit machte unb

fid) beS SöeifaHS unb §erBorrufS ju erfreuen tjatte. Stud) bie

SBordjerS »Sunj, SLfd)urn=ffionrab unb ganj befonberS

§err Sfarion als ®aBib führten ib,re Partien gut burd). grl.

33ettaque»lSBa fdjien etwas inbispontrt unb an ber Bollen ©nt«

fattung iijrer Kraft Ber^inbert ju fein. Stud) wirb fie einige

föfjarafreräüge nod) anberS, ber Intention beS SicfjterS gcmäfj

5U geftatten tjaben. ®ie SKagbalene ber grau Sömb, fennen

wir fdjon Bon früher als trefftid). Heber bie Borjügliclje 2tu§«

füb,rung beS Drcb,efterparts mödjte id) eine bogenlange Sobrebe

fdjreiben-, Wenn unfere Sefer ©ebutb hätten, fie ju lefen. ®ie

wunberootten ©efangftetten ber ©eigen, glöten, Dboen, (Stari*

netten unb ganj befonberS beS SBalbljornS würben mit bem ebet»

ften 28ot)Itlang Borgetragen unb baS tleinfte SKotiB lam jur ent»

fprec^enben ©eltung. SUad) ©djtufe beS SBertS ertönte minuten«

langer entljufiafttfdjcr SSeifa'ü unb §erBorruf ber §auptbarftetter

fowie beS trefflidjen Sirigentcn Kapeümft. S^iltfdt) unb beS ©t«

rector ©tägemann. —

S)te ©rofs^erjogt. Sfammerfängerin grau 50ioran=DIben aus

DIbenburg, wetdje als gibetio, ®onna Stnna unb (gglantine im ©tabt*

tb,eater gaftirte, b,at fid) als einen Ijod)fd)ä|en§wertlje bramatifd)e

Sängerin betunbet. %n ber 2)on 3uan SSorftetlung am 27. 9?oöbr.

geftattete fie baS tragtfdje 5ßatboS ber Stnna fo fünftlerifdj ebel

unb babei fo mäd)tig ergreifenb, bafj man fie als eine ber beften

üiepräfentantinnen biefer Partie bezeichnen barf. — ®teSmat würbe

bie Oper Wieber mit ®on Quan'S Untergang, atfo mit ber bra=

matifd)en ^ointe gefdjloffen, was allerbingS eine tragifdjere

SSirfung erjiett, als wenn bann nod) ba§ ©ejtctt gefungen wirb. —
Schucht.

Slcufirattbtttburg,

3m erften ßoncerf be§ „©oncertBcrcine" am 27. Dct. waren

bie ©otiftinnen be§ StbenbS Stmatie 3oad)im unb bie $ian. grt.

SKarie 33ruuo. Stmatie 3oad)im bewies, bafs fie nidjt nur eine

aufeerorbenttidje Dratorienfängerin fonbem aud) eine ber erften

Sieberfängerinnen ber ©egenwart ift. Qljr Vortrag ift fo wab,r

unb tebenbig, fo fein fdjattirt unb großartig, ba^ fie überall bie

gtänjenbften ©rfotge errieten mu|. Sie Sßiebergabe ber 7 erften

9Jr. aus ©d)umann'S „ätdjtertiebe" entzieht fid) burd) bie ©ewalt

t^rer SSirfung jeher jcrgliebernben Sritif. ®ie ©timme ift

präd)tig unb frifd) Bon unten bis oben, unb burd) ben 3Jlunb

ber Künftterin Wirb ba§ SKerftänbnifj ber Eompofitionen bem

§örer ooH unb ganz Berfdjtoffen. Stufserbem bradjte fie ©djubcrt'S

„SBalbeSnadjt", 3 Sieber Bon Soorsat unb 3 Bon SSraljmS, Bon

wetd) Sefcterem fie ba§ „Sßcrgeblidje ©tänbdjen" auf üieleS SSitten

ba capo fang. — grl. SBruno, wetdje fefjr gut begleitete, Berfcfjafftc



fid) burd) berftänbnifjbotleit Vortrag bon SBeethoben'S EmoUfonatc
fotoie burd) SarfteHung beS SeSburnocturno'S bon Ehopin unb
burd) brillante SBicbergaBe eines SRubinftein'fcfjcn SBaVrS Diele

greunbe. —
2)er Eljorberein unter Scitung Bon 3t. Saubert führte am

16. 9Jobbr. ©ludE'S „DrpljeuS" bor. ®ie Ef)öre gingen Dortreff»
ltd) unb mürben mit gutem ©timmflang unb fdiönem StuSbrud
gefungen. ®en „QrpBmS" fang grl. TOaloine ©unblad) aus
Berlin berpnbnijjboU unb lebenSwarm. 3ljre fdjöne Stltftimtnc
unb gute ©djulc tarnen auf baS Säortrcfflidjfte pr ©eltung. —

Sßofeit.

®er Jpennig'fdje ©efangberetn bradjte am 13. Stoöbr.

SBrudj'S „DbnffeuS" mit grl. Slfjmann, Sarit. @d)mtbt unb&arf.
Sutnmel aus SBerlin pr Stufführung. Sine bret entjudten, grl.

Slßmann burd) tongefättigte, finnige unb manne SBtebcrgabe
ber Sßenelope, ©djmibt burd) eine fein nuancirte retdje ©cala
Bon ©efühlSmomenten unb herrliche ©eftamation, unb §ummcl
burd) bie btrtuofe SBeljanblung feine« SnftrumenteS, moburd) er

namentlich ben „Saug ber Sirenen" mit bem botlen ©lanje
ordjefiraler Begleitung p umgeben wußte, ffiie Efjöre unb
baS Drdjefter leifieten gleichfalls SBebeutenbeS unb jeugten bon
bem großen Eifer ihres ©irigenten, wie aud) bie burd) TOitglieber

beS SBereinS befegten Heineren Solopartien SßtdjtS p wünfdjen
übrig ließen. — jj_

SBetmar.

®ie|>'ofoper begann bie neue ©aifon mit©ounobS „Sauft",
ftatt wie fd)on öfter? mit einer beutfdjen Oper, j. SB. „gibelio";
aud) war baS Enfemble nod) mangelhaft, Erfreulich ift'S, p
hören, baß uns unfer IjoffnungSooIIer junger SBariton ©cheibe*
mantel unb unfere borpgltdje Eoloraturfängertn grl. $orfon
erhalten Bleibt. ®ie neu engagirte SJSrtmabonna grl. SBülffing*
I)of aus SBreSlau berfpridjt ein redjt annehmbarer Erfag für bie

unbergeßlidje grau gid)tner * ©poljr p werben. —
3)aS erfte Eoncert ber §of Capelle (p Ehren SiSjt'S) habe

id) bereite in m. SBer. über £i§ät'§ ©eburtSfagSfeter berührt.
®a§ ©oncert für ben §ofcapeHfonbS fanb am 13. SRobbr. unter
Saffen'S Settung (TOüIler=§artung war lebensgefährlich erfranft)

ftatt. es Bradjte SBagnerS gauft*Dubertüre, aüerbtngS etwas
jahm, aber fonft anftänbig. — §r. b'SItbert erwilirte mit S3eet=

rpbenS ESburconcert unb berüdftdjttgte biefeS Wal feines TOeifierS

SiSjt TOafjnung bon ber Säefdjränfung ber TOetfterfdjaft bollftänbtg,

fobaß wir einen Wirfltd) ungetrüBten ffunftgenuß Ratten. 3n
einer ©erenabe bon TOoSfowStb, unb einer Sßolonaife bon 9tu=
Binftetn jeigte b'SItbert, baß ihm baS ganje SReid) ber Sedini! faft

ohne jebe SBefdjränfung p ©ebote fteht. — SBeethobenS Emoltfbm*
phonie mad)te einen fcöcfjft Würbtgen ©d)luß. — ®te ©djattenarie
aus „Stnorah" paßte freiltdj wenig in biefe biftingutrte ©efetl=

fdjaft, obwohl tiefes püante ©tüd mit attem STufwanbe bon
tehlfcrtigfeit unb ©efdjmacl burd) grl. $orf on ejecutirt würbe. —

(gortfefcung folgt.)

i^fetne Reifung.

Äuffüljrungen.
Stachen. Stm 14. o. TO. im Snftrumentalucretn mit ber

Sang, grau £oÜcuibcr auSSöln: SHenbclSfohn'S Slburftimpbonic,
Sine aus edcrt'S „Oranicn", SUtchufS Sagbouberture , Sieber
»on ieefjmann, genfen unb ©rammann fowie SRienstouberture.—

iöafel. 2lm 12. b. m. brittcS ßoncert ber TOufifgefeafdjaft
mit grl. ®t)na SBeumcr aus Sörüffel: Eroica, Strie ouS , ®on
^uatt", Duberture pm „SBafferträgcr", gbnüe für Sopran bon
!$a\)bn, ,^ee TOab" bon Serlioä, «Sorfpiet ?,u SKhcinBerger'S

;,',?r$
en

r f,
a} c?" ~ 8lm u - » m - 5>b"te Sammermufif ber

MufifgefcHfchaft: SBeethoben'S gburquartett, Suette für Süt unb
ibartton (grl. SlgneS ©d)öler unb S3lom), Steber bon ©diuinaun
unb ©enfchel fomie §at)bn'S ®burquartctt (SSargtjeer, Mcntid),
2roft unb Sab,ut). —

©armftabt. Stm 10. b. 3R. ©otree beS $ian. beUa ©ubba
aus Sonftanttnopel unb beS Säng. b'Slgeni aus 35ariS. ®er
turftfdje gunftler eröffnete ba§ Eoncert mit SBeethoben'S ®moH«
öonate

,
bie n Wie bie folgenben «piecen auStoenbiq unb mit

teinem S5erftanbntf3 bortrug. Sein fein nüancirteS 'Spiel, bie
Sicherheit unb «Reinheit ber fdjmiertgften Friller unb ©abeiuen
bofumenttrten tfin als Sünftler erften OiangeS unb Würbiqeu
Äd)uler beä_grof3en SiS^t, unb trugen ihm nantentlidj in UiSst'S
12. SRhapfobie raufdjenben Setfatt unb roohlberbientcn öeroorruf

Hl;
~.mü 9"f3em gntereffe faß, man bem Stuftreten beSSlltiften

b ügent entgegen, ber als ein flcineS «üBunber ber Statur, welchem bie Stehle eines SKanneS bie mohltönenbe grauenftimme qe=
legt hat, ßetradjtet wirb. Sie Stimme ift bon ebtem Ulanq
fhmpathtfd) unb rein, BefonbcrS träftig in ber höheren Saqe unb
würbe namentlich baS Sieb Vorrei * morir mit warmer Um*
pfinbung borgetragen. ®ic ganäc erfcheinuug beS ©änqerS mit
ttcfBlonbem etwas fraufem §aar pafst gut p ber boütönenben
©timme, bte wir an grauen bewunbern. ®a ber Stccompaqnateur

r

b
«
rS "nwb^fein berhinbert mar, mußte b'Slgeni feine SSeqleitunq

felbft fpiclen. - Söctbe Sünftler würben in golge hterbon nad)
yieuwieb bon ber gürftin wätjrenb ber Stnroefenheit beS firon»
prtnäen unb ber Kronprinjeffin bon Sünemarf cingelaben " —

SreSbcn. ülm 1. b. Tl. erfte Sriofoireee oon SortS
öohme, gcigcrl unb Sodmann: Srto Bon ©ernSheim, Schubert'S
aioltnfautafte Op. 159 fowie £rto Dp. 52 bon SRuBinftein. —
SlP. 13--

- erfte SammermufiE bon Sauterbach, ßüUroecf,
©onng unb ©ru(;macher mit «ßian. Sranfe: SKojarfS @Sbur=
quartett, SSiolinfuite bon SRieS fomie Kaff'S ©moüquartett —
Stm 15. b. W. ©oiree bon Slglaja Drgeni mit ber pan. Sercfita
©eroea nnb gr. ©rugmadjer: SBeethoben'S SBlcettfonate in©mon,
©eiangc bon Corpora, ^ergotefe, 3enfen, §euberger, Schumann
SBerltoj, ©rammann, Sßalabilr)e sc., Sdjumann'S „gafd)inqS=
idimanf", SIcenromanäe oon SBolfmann unb ©labierfolt bon
©d)oJ| unb Ehopin. - Stm 17. b. TO. im Sonfünftlerberein

:

©tretchoctett tn Ebur Dp. 176 oon SRaff, »teedfuite bon 9ca=g?»'^ Eoncert für glötc, $arfe unb Drd). bon TOo5art(glote SBauer, £>arfe grl. Qkdj). —
grantfurt a. TO. Stm 10. b.TO. britteS TOufeumSconcert:

Stnalreonouoerture, ©horlieber bon Hauptmann, TOenbetSfobn,
©djumann unb SBrahmS, panoforteconcert unb Duberture su
„Sphtgente" bon SB. ©djclj fowie SBeethoben'S Smollfnmphonie.- Stm 13. o. TO. erftes Eoncert beS philharmon. SßereinS unter
38anenftetn mtt grl. ©abibfon aus ©toctholm, SBiol. SBaffermann
unb ßammerfng. gefsler: Duberture p„gantSra", „SeSSebenS
|ulfe fd)lageu" aus ©dmtnann'S „gauft", SBioltnconcert bon
©obarb, Sieber bon Schubert unb geßler fowie ßabbn'S ©bm=
phonie mit bem Sßaufenfdjlag. — v

'
'

©örlig. Stm 15. o. TO. Eoncert beS „Vereins ber TOuftf=
fteunbe" mtt grau ©djttlgen b. Slften aus SBerlin: Duberture
p ben „Slbenceragen", gigaroarie, ©d)umann'S „Oubrt., ©dierp
unb gtnale'', Steber bonSdjubert, ©djumann, SBeethoben, TOen=
öeläfohn unb Saubert, Duberture pr „Qauberflöte" fowie SBata^
berentanj «nb Sidjtertanj aus SRubtnftein'S „geramorS" —
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£mlle. 2(m 13. D.TO. amcitcS Eoncert Hon SJovctifd): 93ect*

tjoDeu'S SBburfbmptjonic, „Sem Uncnbtidjcn" bon ©djubert, hu

ftrumnt. bon ©rimm (Sri. £>o!jeufd)ilb auS iScrtim, Efjoüin'S

gmorlconccrt (Sera Jimanoff), Siebet bon SBroljmS uub SSeber

foroie panofortcftücfe uon ©cartatti, Shibinjtcin uub Sisjt. —
fteibelberg. 21m 9. b. TO. erfteS TOufeumSconccrt unter

S3od) mit grl. TOarie ©djueiber uub SBiol. ©uft. ,£>oUänbcr aus

6öln: Sjcet&oDen'S ©burfijmptjonic, Slrie aus SjruA'S „Dbtjffeus",

Eoncertftüd für Biotine Dp. 20 Don Saint « SaenS, Sieber «ort

$)cU)bit uub SBratjmS, SSiolinftücle uon £>oüanber forme @urnantt)c-

ouberture. —
3ena. Slm 6. b. TO. erfteS afabem. Eoncert mit gr(.

$auline §orfon unb SSiot. tötnpel auSSSeimar: Sjburfijmptjonic

Dort ©djumann, „®te Soreletj" mit Drdjefter uon SiSjt, Söiolin*

concert Don 83eet£joben, Slrie auS „Ser ^roeifampf" mit obtig.

SBiol. Don §erolb, „Ungarifcfj" für ^Biotine Don Dtaff, Sieber Don

SBürft «nb Saffert foroie SKafocsijmart'd) Don SiSjt. —
Kaff ei. Stm 10. D. TO. erfteS afabem. Eoncert beS STjeater»

orcfjefterS: Quberture ju „Soriolan", Etjoptn'S gmollconcert unb

Elabterftüde Don edjubert, ©lud unb SiSjt (Annette Sfftpoff),

Strie aus „Seffonba" foroie Siebet Don ©djubert unb Steffel

(SRatbjenS), äSorfpiet ju „^arftfal" unb ©djumann'S Sbutfym«

ptjonie. —
Seipjig. Slm 15. D. TO. burd) ben ©efaugberein „^fattcrion"

unter SabaSfotjn mit ben gangerinnen greunb, gabaSfoljn,

^ororoiß, Saifer, gtotljgie&er unb Hroncngolb: „©ielje ber §üter

QfraelS" aus „EtiaS", brei Kanons Don Ketncde, sroei Eljöre

Don $aSmore aus ©an granciSco, Sieber bon Ebm. Sretfdjmcr

unb ©djubert, foroie „Vergebung" für Sfjor unb Drei), bon

SabaSfotjn. — Slm 17. D.TO, im EonferDatorium: ©pofjr'S §molt.

ftreicfiquartett (33ergf)of, ©arfunfel, 9?ott>asef, ©teinbrud), Olefi=

berg unb 3RüHer), ©djubert'S 4fjnb. Slsburbartationen (Sri. gorreft

unb 39arton), ©onate comb, unb borgetr. Don ©djumann (©tfjülcr

ber Slnftalt), Dier Sieber Don Sicljm, ©djüter ber Slnftalt (Kräuter»

mann), SSacfj'S djromat. gantafic unb guge (TOerfel), SSioliu=

concert Don SipinSft (®egering;>, ©erenabe für ©treidjord). bon

SSetngartner (©djület ber Slnftalt) unb Quintett aus ben „TOeifter=

finaern" (grl. Sronengolb, grl. ©rempter, Sraufje, ®rautermantt

unb SSollerfen). — 91m 30. b. TO. adjteS ©eroanbljauSconcert:

Eoncertouberture in Slbur Don gtietj, ^ianoforteconcert comp, unb

borgetr. bon troaft au§ Eötn, 2 ital. Strien (Signora SSareft),

©djumann'S Eburfbmpljonie :c. —
TOagbeburg. Slm 3. b.TO. jrociteS Sogenconcert mit grau

b. Sanfarb aus Sreeben unb SSlcH. Sorleberg aus Jgamtooer:

Söeett^oben'S S3burft)mpt)onie, Slrie aus Cosi fan tutte, S8tceU=

concert bon Saint = ©aen§, SBlccKromanäe bon Webling, Sieber

bon ©djubert unb ©udjer, SIccHgabottc Don Sßopper, StS^fS

„DrptjeuS" jc. — Slm 26. D. 3R. unter SRebting SJJoäart'S Re-

quiem mit grl. Sreibenftein, grt. SBrünicEe, Sb.iene unb grieb=

länber. —
gjlannlieim. Slm 16. b. W. ^weites afabem. Eoncert unter

Sßaur mit grl. Sera STimanoff: SBeetljoben'S gburftjmpl^onie,

Sljopin'S gmollconcert , Duberture SJJaffenet'S „^pbra",
$ßianofortefoli bon ©cartatti, SRubinftein unb SiS^t foroie SBtjet'ä

Arlesienne. —
TOoSfau. Eoncerte ber ruff. SJJufifgefellfdjaft; am 30. Oct.

erfte Samtnermufif : WojarfS ©Sburquartett, Srio uon Sfdjai*

loroSlt) in Slmoll ($iano : Sanjeto) unb SBeettjoben'S Quartett

Dp. 59 9Jr. 2 — am 6. D.W. jroeite ©oiree: S3eetfjoben'§ ®bur=

guartett, gtubinftein'S Stmonbiolinfonate (Sßabft unb ©rfdjimaü))

unb esburguartett Don ©Dorsal. — Stnj 13. d. TO. brüte ©oiree

mit ©rfdjimaü, §ilf, SBabufdjla unb g-igenb;agcn: ©djuBert'S

Eburquartett, SBeett^oben'S ©burquartett Dp. 130 unb efjopin'S

§monfonate (9?ei|el). — Slm 14. D. 5K. ^weites Eoncert ber

„©efeUfdiaft ber SKufiEfreunbe" unter ©djoftafofSfii mit Etelfa

©erfter unb ber 5)3ian. grl. ©djaifjeroitfd) : ©djubert'S §moIt«

ft)mpb,onie, Drdjefterftüde bon ©eSlibeS unb ©olorojcff, Srafotojaf

bon Etjopin für 5|3iano unb Drdjefter, ©tücEe Don Sefdjettält) unb

SRubinftein, Strien aus ber „Sauberflöte" jc. — Stm 11. unb

18. b. TO. ©ijmptjonieconcerte ber TOuftfgefefifdjaft unter Erb=

mannSbörfer mit Sßtol. Stotef, ber $ian. grl. MinofSfa unb

ber ©äng. grau S8erni: Duberturen w „Senbenuto SeKtnt"

uon SBerlios unb „Eqmont", SiSjt'S „Saffo", Symphonien in

gbur bon Söcetfjoncn unb in Ebur Don Mubinficiu, SBiotinconcert

bon SfdjaitofSft) , ©djumann'S Slmoüconcert unb Slrieu au§

„SoljanncS SantaScenuS". — Slm 12. unb 16. b. TO. Eoncertc

ber ©äug. ©olotbjcib'Stnbrejeru mit SBarit. Stjodjloff.
—

TO.= ©(abbad). Slm ll.o.SJJ. burd) ben TOufifDctein unter

3. Sange §ai)bn'S „SabreSjeiteu" mit grl. SSretbenftcin, bau

ber TOeben unb gricbliinber. —
*)3ariS. Slm 19. SZobbr. burd) ^aSbeloup: $aftoraI*©t)m=

ptjonic, ©potrt'S britteS iBiotinconccrtßolj.SBolff), SSorfptel äu La
reine Berthe bon ^ouciereS, ©efangftüde auS ©lud'S „Slrmibe"

unb 3iu>)«Sj(aSoubei-ture — burd) Eotonne: 58et)tnrid)terouberture

bon Scrtioä, TOojart'§ Eonccrt für 2 Eiabicre (Slara ©urtlcr*

ffraitB unb 3ennt) ©obin), Danse macabre bon ©aint=©aenS,

l'Edith Ujrifdje ©cene Don TOarlt) unb äSattürenrttt — burd)

Samoureujc: TOenbetSfolon'S ital. ©nmpljonie, Slabierconcert bon

Siemcr, Slrie auS ©lud'S „Stlcefte" (grau S8runnet=Safleur), ©ä|e
aus ©djumann'S „TOanfreb" Suett DonS3exlioä unb 9}ienäiouber>

ture — unb burdj ®elbebcs (EonferbatoriumSconcert): Seett^obenS

®bur=@t)mp^onie, La lyre et la harpe bon ©aint=@aenS, ©ät)e

auS ©lud'S „gp^igenie in SluliS" unb Earnebat=Duberture bon

SBerttoj. —
^renslau. Slm 11. b. TO. „©er SRofe sßilgerfarjrt" bon

©djumann foroie „ErlfönigS Sodjter" bon ©abe burd) ben ©e«

fangberein unter Drgan. TOarttn gifdjer mit grau ©djmibt*

go^ne (SBerlin), grl. b. Seloro (S3arbt)), Julius ©türm unb

93arolotoäft) (S3erlin) foroie ber EapeKe beS 64. ^Regiments. —
Srier. Stm 13. D. TO. erfteS . S8creinS=Eoncert unter §rn.

D. ©djiller: S3orfpiel ju „Jpcinricfj be. Söroe" bon Sretfdjmer,

TOe^o=©opran«8icber bon SiSjt unb TOenbelSfofi.n, „Einfamfeit"

Sonbdit. für Drdjefter bon 5*5. TOerfeS ban ©enbt unb ©dju»

mann'ä „©er SRofe Pilgerfahrt". —
SSteSbaben. Stm 10. b. TO. britteS Eoncert unter Süftner

mit grau ©djröber^anfftangl: 2. ©rjtnptjonie bon ©ernSb^eim,

Slrie ber Eteopatra aus §änbet'S „Eefare", ©d)erjo aus betn

„©ommernadjtstraum", Sieber bon öratjmS, TOenbelSfofjn unb

E6,mant foroie Duberture ju „Same Sobolb" bon Sftaff.
—

SSSür^burg. Stm 9. b. TO. in ber tiingt. TOuftlfdjute mit

Dümpel aus SSetmar: S3orfpiel srt „^arfifal" bon 28agner, ©pol^r'S

©motlconcert, „9Mnie" bon SBra^mS, gburromanje bon S3eet>

b^oben, S3adj'§ Säiotinciaconna unb ^aftoratfbtnpljome — unb

am 12: §at)bn'S ©moüquartett, Slbagio auS TOosart'S Etarinett»

concert, Stabierftücfe Don Sad) unb SRtjeinberger, Sieber bon

Sfletnede unb granj foroie Eglogue auS SiSjt'S Annees de pe-

lerinage bon Soffen. —
ßroeibr tiefen. Slm 3. b. TO. Eoncert beS EäcitienbereinS

mit ^ian. Enzian au§ Ereusnad), ben Biotin. §ot)lfelb unb

©etmer auS ©armftabt: SBeetljoben'S 32 SBariationen, Eljöre bon

SSierling unb ©djubert, Slnbante auS bem Quartett Dp. 26 bon

93ral)tn§, „grittijof" bon 33rud), Etabierfoli Don ©cartatti,

Et^opin unb SiSgt, SüiolinftücEe Don Staff, 33raljmS unb ©dju=

mann^oadjim, TOänncrdjöre bon TOettjfeffel unb SBiltjelra foroie

©djumann'S ^ianofortequartett. —

$)erfottalnad)ritt)tcn.

*_* 2BilE}elmi roirb im Saufe beS Januar in 3Bien

u. Sl. in einem ptjittjarmonifdien Eoncert mitroirfen. —
*—* ®a§ Srio ber Sinber 3ean SBeder'S l)at bor Sursem

feine fetbfiftänbige ©fjätigteit in §eibelberg mit großem Erfolge

begonnen. —
*—* ©er für DIbenburg engagtrte neue Eoncertmftr.

Edtjolb auS ©reSben, ©djiiler Don Sauterbad), füfjrtc fictj bort

als Sompontft, SiirtuoS unb ©irigent ber ©djaufpietmuftf fo

bortfjeüfjaft ein, bafs er bereits burd) ben Sitcl ,,§ofconcett»

meifter" auSgeseidjnet tuurbe. —
grm . ©enfj auS §amburg roirlte im legten Eoncert

ber „TOufttat. ©efeüfdjaft" in Sötn als ^ianift unb Eompontft

mit unb erwarb ftdj uadj eingegangenen SJeridjten namhaften

Erfolg. —
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*- •* ® ic ^ianiftin ®orb ^clcrjeu in Hamburg bcgiebt
ttrtj wäljrcnb ber nüdifteii SJconatc nad) Euglanb. —*—

* Sri. Suife üe Sicau auä Wündjcn gab in Öcrliu
eine eigene Soiree, White int Sonfünftlerbcrein abi Sfianiftin
unb Eompnniftin mit nnb führte n. a. eine eigene Elabierfonatc
bor, bcggl. am 1. in Seipjig. —

*—
* Sie junge lOjährige unqar. ^iauiftin 31ona Eiben*

fdjüfc gab in ßeipjig am 2G. b. ü». im S8lütt)ner'jd)cn «aale
eine ffiatinee unb am Sage barnuf in ©regben ein ©oiree im
§ote! be @aj.-e unter SWitwirtung namhafter Süuftlcr. —*—

* 3n SBteSbaben erwarb fiel) Sprint Sorberg in
einem Ei'trafbmphonieconcert mit einer neuen Eoncertouberture
uamljaften SBetfaH. —

*—
* ©ofpianift ©djuI^Sdjwerin, bisher ©irigeut be§

SJcufifbcreing inStargarb, t)at feinen 2BoI)uftjj wieber in Stettin
genommen, wo ihm nad) einftimmigetu Slusfprud) bort. 331. „auf
©ruub feiner anberweitigen unb localen SCntecebengicit, befonberg
aud) in päbagogifdjer SBejietjung, ein eljrenbeä Stnbenfcu bewahrt
tmtrbe." ©er öorftanb beg TOuftfoereing in Stargarb aber fprad)
i£)tn in einem Sdjreiben feine Slnerfennung für bie bort wätjtenb
ber ©aifon 1881—82 erworbenen SSerbienfte al§ ^ianift unb
Sirigeut in ber fidjeren gübrung »on Efjor unb Drdjcfter aug. —*—

* Sammerb. §rm. ©djolg gab in ©regben am 20.
b. SSI. eine befud)te Elabierfoiree, Weldjer aud) ber König bci=
Wohnte. —

*—
* ©er franj. fßiantft Sb,ibaub fpicltc im Eonfcrbato«

torium p SKabrib mit grofjem Erfolge. —*—
* grau Ötctdjer=Sinberntanrt wirb in SB er Ii n unge-

wöb,nlicl) gefeiert unb würben ihr u. 81., als fie für bie plb>
tid) unpäfjlid) geworbene grau Sogt als SBrünnljilbe eingetreten
war, bie größten Dbationen fettend beg überfüllten §aufe§ für
iijre ph&tbmenale Seifiung bargebradjt; metjr als piau^ig SBou=
qttetg Don großen ©imenftonen fielen ber Sünftlerin p unb ber
SSeifall beg ^ublicumg war unbefdjreiblid). —*—

* grau SOforan=€lben gaftirt gegenwärtig in Seidig
Ijödjft crfolgreidj al§ Seonore in „gibelio", Eglahtiue, ©ouna
Slnna je. —

*—
* grl. SBiandji gafnrt in nädiftcr Seit in $eft unb

Wirb bort u. 31. bie Partie ber gifa in ®opplcr'g gleidjnamigcr
Oper int SJktionalifjeater fingen. —

*—
* grl Eäcilie äBenjet aug SBieSbabcn bebutirte am

©tabttt)eatcr in 9Jte| als Slcujcna im „Sroubabour" mit fo
bielem SScifaU, bafs fie fofort unter glau^enbcn SBebinguugen
für erfte Sittpartien, engagirt würbe.

—

'

*—
* grau gurfd)=SDcabier ift uad) SBeenbigung itjreS (Saft«

fpielg in 2Kabrib auf Einlabung bon 3Jcaptefon nadf 5K ew»2Jorf
gereift. —

*—
* Eoncertf. Eugen grancl aus SBreglau übernahm tu

Seipjig am 24. an Stelle beS ertranften Elmblab bie SBafepartie
in ber SRiebel'fdjen Stuffüljrung bon SBeethoben'g Missa so-
lemnis, fang am 30. in Slawen in ©djumann'g „gauft"
bie ©itclpartie, beteiligt fid) am 2. See. in Sjerlin an einer
Slufführuug beg 83rud)'id)cn „Dbbffeug" burd) ben Stern'fdjen
herein unb in grauffttrt a. 9Ji. im Januar an einer Sluf=
fütjrung non ©djuntaun'g „^arabieg unb «ßeri" im 3Kufcumg=
concert. —

*-* ®erffönig bon Portugal berliel) Popper unb ©auret
bag SRittertreuä beg E()riftu§orbcn. —

*—
* ®er ©rofj£)cräog bon 5Ker;ienburg=@d)Werin berlieb, bem

Strector Stägemann in Seipjig bie grofse golbene aKebaille

für Sunft unb SB. am S3anbe beg Eomt|urfrcuäcg. —*—
* ©anbre in Sriiffel würbe sunt 2e^rer ber Harmonie«

lelire am bort. Eonferbatorium ernannt. —*—
* Slm 16. b. 9K. ftarb in Sßien unferer früherer 5Wit»

arbeiter Dr. Ebuarb ©djelle, fjodigcfdiäfct alg ntufifalifetjer

©djriftfteHer, Sritifer unb ^rofeffor ber 9Kufifgcfd)id)te, im Silter

bon 67 Sauren — unb in SBiegbaben am 19. u. W. erft

24 3at)r alt Äuguft ®Btfd), talcntboner ©djüler be ©wert'g,
tueldjer einer ber bebeuteubfteu SBIccUuirtuofcn ju werben ber»
fprad), nadj monatetangem Sranfentager. —

Itrnr itnö iintriuriubttlr (D»rnt.

SnSSien gelangt in niidjfter Seit bie „%ibeluugcu"=Ie<
tralogie mit Senor. SSiufelmaun von Hamburg «otlftänbig
jur Sluffül)rung. — Slm 23. gcljt bafclbft Sefdje'titiftj'g ein»
netige Dper „Sie erfte gälte" in Sccue. —

Sn Surtu fott bie bicgjälirige ©aifon am Toatro regio
mit „Mteitäi" (überfefot uon Soito). eröffnet werben, worauf
Serbt'g „Simon Soccanegra" folgt. —

9Rarfd)ner'g wieber aufg'cfuubenc Oper „Saugegfönig
©tarne" foll in Wündjen jur Slufftiljruiig gelangen. —

3n Dlmüt; würbe bon Emil ffiaifer „©er Srompeter bon
Säffingeu" mit grofjem Erfolge jum elften Wale aufgeführt. —

Sit Wandiefter fam am 16. b. 9?c\ Jicfiler'g „Satten«
fänger bon Jameln" in englifdjer Sprad)e unter beut Sitel The
piper of Hameln mit bnrd)fdilagenbem Erfolge pr luffü^ruug.—

Slm 21. b. m. ging im berliner £>cfttieater beg ©oftrjeater-
iutenb. b. Verfall „ataimonbiu" unter Slnwefentjeit beg 6om=
poniften in Scenc. —

©ounob'g Tribut de Zamora ging am 16. b. SSI. in Sin \-

werpen junt erften TOalc mit grofiem Erfolge in Scene. ©er
birigirenbe Eomponift würbe aitfjerorbeutlid) gefeiert. —

3m aBieucr §ofoperntl)cater würbe SBerbi'g „Simon
S3occanegra" im SSorfpiel unb erften Stet mit lebhaftem Söcifalle

aufgenommen, bie beiben .folgenben Stete merflid) tü^lcr. ©ie
Siouität ift fd)ön auggeftattet unb wirb uon grau SJcaterna,
SBroulif, Sßect unb 9ioIitait§It) feljr gut gefungen. —

Öcrmifrl)tt0.

*-* 3n SSerlin lam am 17. b. TO. burd) ben Eäcilien-
ücrein unter ©otlänber Sigjt'g Oratorium „E^riftug" »on
Jieuem pr Sluffüljrung. —

*—
* 3tt ©regben würbe am 24. b. Sßl. in bcr ©reifßnigg-

firdjc §änbel'g „3ubag 9Jiaccabäus" bon bcr ©reijjig'fdjeu,
Sd)umann'fd)en unb 3ceuftäbter (Sefanggacabemic unter Santor
Sßaumfelber aufgeführt, ©ie ©oli fangen grl. «Kalten, grau
SSegncr au8 Berlin, grl. Simmermann, 6iubel)ug, Ejerut) unb
3Jtetul)olb. —

*-* 3n 93cünd)en würbe am 12. b, SOI. bag „$arfifal"=
Sßorfpiel bon jwei bereinigten SJlilitärcapeücn in efucr ®efantmt=
ftärtc Don 100 Wann mit ungewöl)nlid)em Erfolgc-aufgefüljrt. —*—

* ©ie Societe de musique in 21 nt werpen füfjrte am
13. b. SSI. $at)bn'g „©djöpfung" unter 33enoit unter größtem
SSeifatt auf. ©er wegen Sluffüljrung feiner neueften Dper bort
weilenbe ©ounob woljnte bem Soncerte bei unb fprad) fid) öffent=
ltd) feljr lobenb über bie gelungene SSorfüljrung beg SSerfcg
aug. —

*—
* 3« Surtn foH bem bigb,crigen beliebten ©irector bcr

Concerti popolari, 5)3ebrotti, bem unermüblicfien SBorfämpfcr
für Einführung beutfeber SWufit in 3talicu ju Etjren am 10.

ein grofseg Eoncert ftattfinben, beffen erfte Stummer eine Sect=
Ijoben'fdje Symphonie unb beffen @d)Iufj ein gröfjcreg SBerf
SR. SBagner'g bilben Wirb. —

*—
* ®ag Eomtte für bag ©poI)r-®enfmal in Saffel b,at

ben S8efd)luf3 gefajjt, bie Enthüllung beffelben auf ben 25. Stprit,
ben ©eburtgtag Spohr'8, p berfdjiebcn. —*—

* ®ag ©ra^er ffiamenquartett beabfidjtigt in nädjfter
Seit in Sßartg p concertiren. —

3n Trüffel hat bie bort.' SKufifgefcItfdjaft in ber=
fd)iebcnen Stabtthcilen SJhtfif fdjulen errichtet, weldjc §eran=
bilbung etneä tüdjttgen Ehorg bepiedten. —

*—
* ©er belgtfdje SdjriftfteUer Ebuarb ©regoir hat bei

©djott in Sörüffel eine SBiographte ©retrh'§ beröffcntlidjt, unb
ber fürjlid) in Süttid) berftorbene SRonge hat ebenfalls eine
Biographie ©retrh'S im SWanufcript hüttcrlaffen. —*—

* Unter bem Sitel ,,©ie beutfdje SBühne in Silb unb
Söort" im SSerlag bon 2B. ©trett in ©regben liegt ung ein hödjft
intcreffanteg SBerf Bor, über Wcldjeg bag offijiellc Drqan ber
beutfdjen S3ühnengenoffenfd)aft golgenbeä fagt: „Ein ft'attlidjer

Ouartbanb in gefchmacfbotlem, golbbebrueftem Einbanb liegt »or
un8, wir blättern barin unb faft auf jeber Seite finben wir



53G

Slbbilbungen, bic unfcre Singe
f off ein. ®a fclicn mir ®ljeater»

gebiiube aller Seiten, vom ®ionl)fo§tr)cater in Sltrjen bis ju beu
neuen 33rad)tbauten in ®re§beu, granffurt unb 33ien. ®ie
ontifeit 9J?a§fen grinfeu un§ entgegen, bie wunberlid)en unb
gcfcfjmacflofen ©oftihne ber SKococojeit swingen im 3 ein Sädjelu
ab. 3pl)igenie im Oieifrocf, unb weiter jum 18. Saljrfj. ©arrid
a.13 SJiacbcil) im gaüontrtcn 9Jod unb £>aarbcutcl, and) bie be--

rüljmte 9Kr§. 3ateS bennag fid) als Sabt) 3Racbet£) uod) nidjt

Com Dieifrod unb ber gepuberten ^erüefe ju trennen. 9iun
fällt uufer 83ticf auf bie uielfadj in ben ®c£t oerfircuten ^5or=

trätS, cS fiub Go^icit ber beftcu Originale, Ijicr bic cnergifdjen

Süge ber 9ccuberin, neben iljr ©ottfdjeb, bort bie Wara mit bem
triumpljfiraljleiibcn Slngcfidjt, benn alle bic 3Sorfömpfer auf bem
©ebiete ber beutfdjen 33üt)nenfuuft, bcncit fid) eine ftattlidje

©allerie oon metjrcren tjunbert Porträts lebenber Künftlcr cr=

fdjlicfjt, and) bie befannteren ©iafftfer aller Lotionen Ijabeu

31ufnatjmc gcfuuben. Unb fo gewinnen loir'burdj baS Sluge
einen fdjueflcu Ueberblitf über bic europäifdje S3ül)nc aller Seiten.
Vertiefen nur uu§ in ben Scjt, fo föuncn wir bem anonnmen
Sjcrfaffer and) Ijier unfere Slnerfennung nidjt berfagen. @r I)at

c§ berffanbeu, in einem lebhaften anmut()enben ©tvjl bie miffenS*
wertljeften SPiomcnte ber Sljcatergcfdjidjte — mit bem Sljcatcr

ber ©riedjeu unb 9tömer begituienb — bi? auf beu Ijeutigeu

Sag ju fdjilbcrn. ®er gröfjte SEtjeil be§ S3udjc3 beljanbelt 'bie

©ntmicfcluug bcS beutfeljen SfjeatcrS, bic befteu unb ftdjcrften

Guctlen fiub gefdjirft ocrwertljet, fo baf3 wir in marfigen gügen
baS ganje eigentljümlidjc 33ül)nenleben bor uns crftefjcn fefjen.

®aS 33crf wenbet fiel) au ba§ allgemeine publicum unb bamit
ftillt es ein längft gefülltes Seburfni|". — Ihn fo münfdjenS»
ioertljer wirb eine nadjtröglidje Skrücffidjtigung ber Oper! —*—

* ©in fogenanntcS ©trcidjpianiuo würbe feitenS bc§
beutfdjcn 8ieid)3 einer girma in Kirn an ber 9Jatje patentirt.

®er ®on beffelben erinnert an bie Klangfarbe ber ©aiteuinftru*
mente, baS 3nftrument wirb wie ein ©lauter gefpielt, nur mit
beut Untcrfdjicb, bafj man einen leiferen ober ftiirferen Sott burd)
leiferen ober ftärferen ®rucf, alfo nidjt burd) förmlidjeS 3lnfdjlagen,

erhielt. ®ie mit ©eigent)arä gefpeiften §ornrötldjen, Welche bie

Jpämmer erfegen, unb bereu 3trcict)cn bic 92adjal)mung beS
Saitcninftruments ju 33cge bringt, werben burd) ein s$ebal in

Srelmng uerfeßr, unb baS 33erül)ren ber Safte bewirft nur bereu
Slunaljeruug an bie ©aite. — Sogenannte ©treidjclabicre gab cS

übrigens fdjou im 17. SaljUjunbert. —

^itffiiljruiicirit neuer unl> kmerkensuiertljer älterer

Werke,

33erIioä, ©tjmpljome „9tuS beut Selten eines StünfilerS".

Sladjen, 1. Slbonnementscouccrt — unb £mag am 22. unter
Nicolai. —

Duberture ju „König Sear". Seipäig, 3. ©uterpe»
coucert. —— — „Ofomeo unb Qulie". $ari§, 1. Eljäteletconcert. —

Cuuerture Le Carneval rornain. SRarfeille, 4. t'oncert

populaire. —
SBi^et, St., L'Arlcsienne ©uite. 9J!annl)eim, 2. Slfobemicconcert.

—

$raf)m£, g., 2. Slabierconcert. ©ras, 1. goncert be-3 fteiermärf.

9ftupucrein§. —
Glaöierquartett in ©moll. ©effau, 1. sÄuffüf)ruug

be§ KammermufifoereinS. —
SBrucf), 1. SSiolinconcert. Scip^ig, 7. ©ewanbb,augconcert.

—

3)effoff, Otto, ©tretdjquartett. Söonn, burd) ba« ßöluer Quartett.—
®oorcaf, Slnton, ©treidjquartett. Eöln, jweite Äammermufif. —

-

— 3 Segenben für Drdjcftcr. Hamburg, 2. p^iltjarmoii.

Goncert. —
@abe, 31. 33., „3?obeItctten" für @treid)ord). Seipjig, 2. Euterbe»

concert. —
©ernSb^eim, gr., ©Qmp^onie. SBieSbabcn, 3. ßurt)an§coucert. —
§efcel, W., %xio. äRainä, in Sdjumadjer'ä C£onferbatorium. —
§olftein, g. o., „grüf)ling§mi)tl)ug" für Solo, grauendjor unb

ßlabier. Seipjtg, burd) beu „Offian". —

Sabaefoljn, ©erenabc in ®bur. Seipäig, burd) ben ®i(et<
tantenordjeftcroerein. —

fiienäl, 33., ©uitc in Saujform. Sluuaberg, 2. Wufeumäconcert.—
fibnnemann, ?(., 3ubtfd)c ©uitc. S3abcn4Babcn, burd) ba§ 6ur«

ordjefter. —
Si?-ät, g., ßlabierconcert in Säbur. granffurt a. ffl?., 2. S0lufeum3*

concert. —
„Drpljeuä", fympl). ®id)tung. ffleagbeburg, 2. Sogen«

concert. —
esburcoucert. ®reSben, burd) @op£)ie SJienter. —
„®affo", fl)mbl)ou. ®id)tung. 9Jco«fau, ©Umpfjonie»

concert.

„ölifabctf;" Oratorium. 83remen, am 23 b. 9Ji. unter
Stfjcinttialer. —

„e()riftu§" Oratorium. Söerlin, am 17. b. 9J?. burd)
ben t£äcilienberein unter öollänbcr. —

Waffcnet, 2., Ouoerture jul „^fjäbra". 9Jcannf)cim, 2. ?lfabe<
mieconcert. —

l^ojart, ?(. 33., (Soncert für glöte, ^arfe unb Drd). ®re?ben,
im Sonfiinftlcrbercin am 17. o. DJ?. —

SJapraonif, (£b., S81cellfuite. ®re§bcu, im ®onfüuftleröcrein am
17. o. 9Jf. -

Siaff/ 3 ,
3BaIbfi)inpt)ouic. SlJagbeburg, 1. Sogcuconcert. —
Scnorenfi)mpI)onie. Seidig, 2. ©uterpeconcert. —

9teinccEe, S„ Ouberture „Sur Jubelfeier". Seipjig, 7. ©ewanb«
[jauSconcert. —

9teidjel, griebr., grii()ltug§fi)mpbonie. Seipjig, burd) Satjrow. —
8iid)tec, (£. g., „®it^)rambe" für ©fjor unb ©tabier. Seipjig,

burd) ben Dffian. —
OiieS, g., britte SSiotiufuite. ®re§ben, erftc Kammermufü. —
JRubiuftein, Sint., 5. ©yiupfjonie. Seipjig, 3. ©uterpeconcert. —

4. eiauierconcert. Dürnberg, 1. ©oncert beä tynat*
mufifoerein. —

©cljarwenfa, X., 1. ©labicreoncert. Hamburg, 2. ^Ijilfjarmon.
©djaper, ©., Sijmpljouifdjer SKorfd). Scipjig, 1. Slbonnemcut«

concert bon SBalter. —
©djols, S8., Glaoiercoucert. granffurt a. SO?., 3. 33Jufeum§«

concert. —
©uenbfen, 3. ©., 3iomanje für Violine unb Ordjefter. 33ergeu,

1. ©oncert ber Harmonie. —
2t)icrifr, g., „?lm Sraunfee" für 33ariton, grauendjor unb

Streidjord). ©peier, 1. ©oncert be§ ©äcilienbereinS. —
2fd)aifom§ft), 33ioIinconcert. ©arlSrufje, 1. ©oncert beä

JpofordjefterS. —
SMfmnnn, SR., 1. ©i)mpt)onte. 9Hirnberg, 1. ©oncert be§ $ribat»

mufifoeretnä. —
-- 3. ©crenabe für ©treidjordjefter. SSergen, 1. ©oncert

ber Harmonie. —
33aguer, Di., „$arfifal"=3iorfpiel. SBieSbaben. ©urb;au§concert,
am 27. Dct. —

i3riefkaften.

33. in ®. ®a§ bon Stjnen in unferem Sjlatte bermiBte
©oncertprogramm tonnte

f. S- be«il)alb feine 3lufna£)me finbeu,
weil ber 9Jame ifjrer ©tabt fetjlte! —

grl. 33. in ©. ®a§ ®uett „O 9Kcer im Sibeubftratjl" bou
grauj SiSjt ift erfdjiencn. 3ebe 93cufifalienf)anbtung tann e?
3f)nen liefern. —

93c. in 31. 3f)ve ©eubuug ift richtig eingetroffen. —
5. in £>. Sutern 33unfd)e werben wir nadjfommen. Unferem

S3ricfe aber bitten wir aud) einige Stufmerffamfeit ju fcfjenfen. —
U. SR. @. in 3. 3f)re ©infenbung eignet fid) nid)t für

unfer 331att unb liegt baljer ju 3f)rer Verfügung bereit. —
6. 33. S. in 33. ©in äierfud) wäre 511 madjen. —
©. ©—©. in ©. Sjorläufig ift wenig 2tu§fid)t borljanben.

33aä bieSufunft bringen wirb, lüfjt fid) nod) nidjt feftftellen.

—

®. in 9J. SaS 33erf mufj fid) felbft empfehlen, um in jenen
mufifal. Sircifeu auf bie ®auer Slufualjme 511 erlangen. —
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beliczay, Julius von, Op. 25. Andante für Streichorchester
oder Streichquartett. Partitur und Stimmen. 2 Mk. 25 Pf

forte o Mk 7'' p^
quarellen

'

Siebeu Skizzen für Piano-

Beethoven, L. van, Trauermarsch für das Pianoforte aus der
Sonate Op. 26. Arrangement für das Pianoforte zu vier
Händen von Ernst Naumann. 1 Mk. 50 Pf

Dietrich, Albert, Op. 36. Vier Lieder von Heinrich Bult-
haupt für eine Mezzo-Sopran- oder Barytonstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 2 Mk. 50 Pf.

No. 1. Abschied. — 2. Waldruhe. — 3. sei mir hold.— 4. Dein.
Uouvy, Th., Op. 75. Oedipus auf Kolonos. Dramatische
Cantate m 3 Theilen für vier Solostimmen, Chor und Or-
chester. Mit deutschem und französischem Text. (Deutsch
von W. Langhans.) Ciavierauszug mit Text vom Comno-
msten. 10 Mk. Text 10 Pf.

H<^r?nn '
rriedrich, Op. 23. Meister-Studien für Violine.

3 Mk.
Horak, Eduard, Kinder Clavierschule. 12 Mk.
Klavier-Concerte alter und neuer Zeit. Zum Gebrauch
beim Conservatormm der Musik in Leipzig genau bezeichnet
und herausgegeben von Carl Reinecke.
No. 21. Beethoven, L, van, Op. 19. Concert. Bdur. 4 Mk
iso. 22. Mendelssohn, F., Op. 22. Capriccio brillant

Hmoli. 3 Mk.
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Themathiscb.es Verzeichniss

der im Druck erschienenen Compositionen. Dritte vervoll-
ständigte Ausgabe. 8 Mk.

Mozart, W. A., Serenade No. 4. Ddur (Kochel- Verz. No. 203)
für 2 Violinen, Viola, Bass, 2 Oboen, (2 Flöten), Fagott,
2 Hörner und 2 Trompeten. Arrangement für das Piano-
forte zu vier Händen von Ernst Naumann. 5 Mk. 25 Pf

Rehberg-, Willy, Op. 1. Acht Lieder für eine mittlere Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. 3 Mk.
No. 1. Mairegen. — 2. Vorsatz. — 3. Nacht. - 4/6. Mädchen-
_

heder I— III. — 7. Abends. — 8. Rückblick.
Rubinstein, Antoine, Op. 41. Troisieme Sonate pour le

Piano. Nouvelle Edition revue par l'Auteur. 5 Mk. 50 Pf.

Wagner, Richard, Feierliches Stück nach dem Zuge zum
Munster aus Lohengrin. Für vier Violoncello, oder Violon-
cell und Pianoforte (Orgel oder Harmonium) von Friedrich
Grutzmacher. Ausgabe für vier Violoncelle. 2 Mk. 50 Pf
Ausgabe für Violoncell und Pianoforte. 2 Mk.—— Tristan und Isolde. Vorspiel zu Isoldens Liebes-
tod. Partitur. 5 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen. 9 Mk.

Mozart's Werke.

Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.
Serien.a,-o.sgra.Toe. — Partitur.

Serie XXIV. No. 38. Supplement zu Serie V, Opern. Lo Sposo
deluso o sia La Rivalitä di tre Donne per un solo Amante
Opera buffa in due Atti. (Köch.-Verz. Nr. 430.) 3 Mk. 30 Pf!

Eixizela-u.sg'a'foe. — Partitur.

Serie VI. Arien, Duette, Terzette und Quartette mit Begleitunq des
Orchesters. Zweiter Band. No. 36—47.
No. 36. Arie für Bass. Mentre ti lascio, o h'glia. (K.
No. 513.) 1 Mk. 20 Pf. - 37. Recitativ und Arie für
Sopran. Bella mia fiamma. (K. No. 528.) 1 Mk. 35 Pf.— 38. Arie für Sopran. Ah se in ciel, benigne stelle'.
(K

.
3So

.
538.) 1 Mk. 50 Pf. - 39. Ein deutsches Kriegs-

lied. Ich möchte wohl der Kaiser sein. Für Bass
(K. No. 539.) 45 Pf. — 40. Ariette für Bass. Un bacio
di mano. (K. No. 541.) 60 Pf. - 41. Canzonette. Piü
non si trovano. (K. No. 549.) 30 Pf. — 42. Arie für

Sopran. Alma graude e nobil. (K. No. 578.) 90 Pf. —
43. Arie für Sopran. Chi sä, chi sä, qual sia. (K.
Ivo. 582.) 90 Pf. — 44. Arie für Sopran. Vado, ma
dove? ol! Dio! (K. No. 592.) 75 Pf. — 45. Arie für
Bass. Rivolgete a lui lo sguardo. (K. No. 584.) 1 Mk.
3
T? \l-

~ 46. Arie für Bass. Per questa bella mano.
(K. Jso. 612) 1 Mk. 5 Pf. — 47. Komisches Duett
Nun, liebes Weibchen, ziehst mit mir. (K. No. 625.)
60 Pf.

Ein.zela.-u.sg-a.Toe. — Stimmen.
Serie VIII. Symphonien.

No. 31. Symphonie. Cdur C (K.-V. No. 338). 5 Mk. 70 Pf.
No. 35. Symphonie. Ddur C (K.-V. No.' 385). 5 Mk. 25 Pf.

Robert Schumann 's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
StiiM.meiT.a.-u.sg'aToe.

Serie II. Ouvertüren für Orchester.

No. 8. Op. 115. Ouvertüre zu Manfred. 8 Mk. 50 Pf
ISO. 12. Ouvertüre zu Göthe's Faust. 7 Mk. 75 Pf.

no. Volksausgabe.
497. Mozart, W. A., Ouvertüren zu den Jugendopern. Ful-

das Pianoforte zu zwei Händen. 1 Mk. 50 Pf.

Vollständiges Verzeichniss des Musikalienverlags.
Verzeichnisse der Gesammtausgaben musikalischer Classiker
Verlags -Mittheilungen No. 16.

Prospecte: Anton Krause's Werke und Musikalische Jugend-
bibliothek.

Yerzeichniss des Musikalien-Verlages von Breit-
kopf & Härtel in Leipzig. Systematischer und
alphabetischer Theil nebst Anhang. Vollständig bis
Ende 1881. Mit Nachträgen bis zur Gegenwart.
8«. CXXXII, 711 S. 53 Bogen. Pappband. Preis
3 Mk. n.

Inhalt: Vorbericht und Geschichte des Geschäftes. Syste-
matisches Verzeichniss. Alphabetisches Verzeichniss. — An-
hang: Kritisch revidirte Gesammtausgaben (systematisch ge-
ordnet) von Bach, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Mozart
Palestrma und Schumann. Volksausgabe Breitkopf & Härtel
Textbücher. Notenpapiere, Specialverzeichnisse. La^er "e-
buudener Musikalien. Verzeichnisse und Pospecte. °

°

_
Das Verzeichniss unseres Musikalienverlages, fortgeführt

bis Ende 1881, mit Ergänzungsberichten bis zur Gegenwart
wird m doppelter Gestalt geboten: Vorangedruckt ist mit rö-
mischer Paginirung ein vollständiges systematisches Verzeich-
niss m übersichtlicher Form, die Titel kurz gefasst und mit
den Preisen versehen; dasselbe wird für den selbständigen Ge-
brauch auch in einem Einzelbändchen ercheinen, desgleichen
die Hauptgruppen in kleinen Sonderdrucken. (I. Für Orchester
II. Für Streich- und Blasinstrumente. III. Für das Pianoforte'
IV. Für Orgel etc. V. Vocalmusik.) Das folgende alphabe-
tische \ erzeichmss bietet wie früher die ausführlicheren Titel
aller musikalischen Verlagswerke, die vergriffenen Werke sind
soweit uns bekannt, als solche bezeichnet.

'

In R. Damkö'hler's Verlag, Berlin N. erschienen:
Wllh. Tappert (Musikschriftsteller). Gedichte, eleg. geb.

0. Trempler, Op. 1 (80 Pf.) Op. 2 (1 Mk. 30 Pf.) Lieder
für 1 Singstimme mit Clavierbegleitung.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.
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inderlieder
als Ergänzung jeder Ciavierschule.

m Abt. Franz, Kinderlieder von G. Chr.

^Bfe^^M Diefenbach. Für eine Singstimme mit

^^HflH[ Begleitung des Tianoforte. Op. 583.

BBBBB9 I. Heft. Nr. 1—8. Mk. 1/10.

Abt, Franz, Kinderlieder von G. Chr. Diesenbach.

Für eine Singstimmo mit Begleitung des Piano-

forte. Op.583. IL Heft. Nr. 9— 16. Mk. 1,20.

Kern, C. A., 10 Kinderlieder von G. Chr. Diefen-

bach. Für eine Singstimme mit Begleitung des

Piauofortc. Op. 47. Mk. 1,20.

In diesen Kindcrliedern findet man herzige Melodien

vertreten, die von Lehrern und Schülern mit grösster

Sympathie aufgenommen und heim Unterricht mit be-

sonderer Vorliebe verwendet werden dürften.

Jedes Heft ist einzelu verkäuflich.

Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Neue

instruetivo Clavier-Compositionen
von

Gustav Merkel,

Im Verlage von Julius Hainauer, Köuigl. Musikalien-

handlung in Breslau sind soeben erschienen:

Gustav Merkel,
Op.
Op.

Op.

Op.

Op.
Op.

14'2.

143.

148.

154.

159.

161.

Impromptu für Piano zu 2 Händen Mk. 2.

Stimmungsbilder. Vier Ciavierstücke zu 2 Händen
Nr. 1. Idylle Mk. 1,50 Nr. 2. Menuett Mk. 1,50.

Nr. 3. Melodie Mk. 1,75. Nr. 4.

Bluetten. Zwei Ciavierstücke ä
Zwei Kondo's für Pianoforte.

Nr. 1. Rondo amabile Mk. 1,25.

lant Mk. 1,25.

Rhapsodie für Pianoforte Mk. 1,50.

Lyrische Blätter. 5 Ciavierstücke.

Nr. 1. Frülilingshauch 75 Pf. Nr. 2

Zweigen Mk. 1. Nr.
Nr. 4. Auf dem See
sang 75 Pf.

Nocturno Mk. 1,50.

1 Mk.

Nr. 2. Rondo bril-

Vöglein in den
3. Waidmannsluft Mk. 1.

75 Pf. Nr. 5. Abendge-

Verlag von Breitkopf & Härte! in Leipzig .

Ein Lebensbild Robert Schumann's
von Philipp Spitta.

gr. 8°. Velinpapier, brosch. 2 Mk. 50 Pf.

Allgem. musik. Zeitung 1882 Nr. 43: „Dem Verfasser standen
ausser den bekannten Druckwerken mündliche und schriftliche

Quellen von grossem Werth zu Gebote, die anderen bisher nicht

zugänglich waren. Das Material ist hier im engen Rahmen zu
dem vollständigsten und anziehendsten Lebensbilde von Schu-
mann bearbeitet, welches wir bis jetzt besitzen."

Neueste humoristische Composition
von

Hermann Kipper,

Der Chorführer
komisehe Solosecne für Bass oder Bariton mit Piano-

forte. Op. 73. Preis Mk. 2,50.

Von demselben Componisten erschien vor wenigen Tagen:

Das Uebel von gestern
komisches Duett für Tenor oder Bariton und Bass.

Op. 72. Preis Mk. 2,80.

Praeger & Meier
Bremen.

g«««89«9««98»0«0«« •«•»••«•••••••••••
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart, g

1 Grosse Tlieorethiscli-praktisclie Violinschule
|

©
in 3 Bänden

von

Edmund Singer und Max SeiMz
~| Coneertnieister, Prof. etc. Hofcapellmeister, M"sikd. etc.

Erster Iiand in 2 Hälften
j|

Jede Hälfte Mk. 7. §
s i$ Erschien auch in englischer Ausgabe als #
S Grand theoretical-practical Violin-School §

:

in three books-

First )jook. First and second part.

cach Mk. 7,

^ Eingeführt an den Seminarien und Präparanden-An-
j

g stalten in Württemberg und Baden und den Conserva- 3

g torien zu Stuttgart, St. Petersburg, Strassburg etc. I

Martha Remmert
gedenkt im Monat November und Januar noch in Deutsch-

land zu concertiren. Engagementsofferten bittet man an

die Concertagentur des Herrn Wolff in Berlin, Carls-

bad 19 zu richten.

Bei dem städtischen Cur -Orchester hierselbst ist die

Stelle des Harfenisten mit einem Jahresgehalt von 2200 Mk.
sofort neu zu besetzen. Solospiel und Orchesterroutine Be-

dingung. Anmeldungen, unter Beifügung von Zeugnissen und
Angabe bisheriger Wirksamkeit, zu richten an die

Wiesbaden, November 1882.

Städtische Cur-Direction

:

Ferdinand Hey'l, Curdirector.

Caroline Boggstöver
Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Leipzig, Kreuzstrasse 11, I.

ffiruet ron SPät & §enit<uirt in Seinjig.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart iu Leipzig und Herrn. Seeber in Weimar.
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äion bicfer gettfcfjrift crfdjeint jebc SBodic

1 üJummcr Don 1 ober l'/s Sogen. — spretä

beä 3al)i'flangcä (in 1 SJanbc) 14 Wl

SnfcrtioitSgebütjrctt btc Sßctitjetle 20 spf. —
Abonnement nehmen alle 93oftämtcr, Budj>,

SKufilttlien" unb Äunft-$anbtungctt an.

Verantwortlicher Sfebacteur unb Verteger: £. & $tu)ttt in Setyjtg,

Jlugetter & gk>. in Sonbon.

Vernarb in ©t. Petersburg.

g>eßefß«er & ^oCff in SBarfd)ou.

g>eßr. <$ug in Süridj, Sßofel unb Strasburg.

Jl. IStootßacm in Stmfterbant.

Jf£ 50. @- gcßäfer & ^lora&t in ^ilabetpfjia.

c$. §d?roftmßacß in SBien.

^3. ^eßevmaxxn & @o. in 9JetD«g)orf.ItfilunilsicEciiäipift Mani

3nf)<>It: SDie berjonlidje fjteitjcit im Xembo, »on S. SSIjlcv. — grans Ciäjt'ä

Ctatortum „Gfjrtfruä" tn Sctiin, bon SB. Sangtjcmä. — (Sortcfs o n =

benjen: (Seibäig. (Erfurt. SBetmut. Smictau.) — St eine 8 citung

:

(lageägeictiidjte. sperfonatnadjridjten. Cfccrn. S5crmifäjtcS.) — Äriti-

fdjer Slnjeiger: Siabicrftiicte Don Dtofettfclb, Sans, SSrütt, Bibf, SHidjtcr,

©aubt), Berief), §eibutg5ietb unb Sfofenttjat. (Scfdjtdjte ber äJogntinftrvu

iitente bon Stufitmamt.) — grembenitfte. — SBrteffaftcn. - äliiäciacn. —

Die perfmtlidje $xt\\)t\l im ftmyo.
S?on

g. JtößCer.

®ie fogenannte perfönlidje greifjeit in ber £empo=
SDfobutation if± gar oft feljr uneigenttid) mit bem SSorte

„greitjeit" ju bejetdjnen; bietmetjr ift fte tjäuftg nur eine

ÜDtaSfe für gewiffe tedmifdje ©djmäcfjeu. (Steden, wetdje

fo mancher ©pielcr nid)t correct auszuführen bermag unb

beren SDJängel bas richtige Sempo gewiß an'SSicfjt bringen

mürbe, f)ört man tootjt (mit mcl)r ®reiftigfeit als S!utjn=

tjeit) coli eitenben Sempoäuges borrragen; es »erben fo,

gewöhnlich in Verbinbung mit fdjtedjtcm ^ebatgebraudje,

bie uneorrecten Süden nntjer jufammengcjogen, burcrj

Trübung be§ Sonetemctttcs aber wirb obenbrein bas (£r=

rennen ber fatfdjen £öne erfctjtnert. Stnbere ©teilen,

Welche ju fd)Wierig finb, um im richtigen £empo über=

Ijaupt herausgebracht $u Werben, I)ört man bon fdjttmdjen

bod) fctjfaitcn Spielern oft mit auffaltenbem 9litarbanbo

ausführen unb teueres bann als „Sntention" runbgeben,

bie bod) aber offenbar nidjt aus ber mufifalifdjen ^bec

gcfdjöpft tnurbe, fonbern tebigtid) als ©tjmptom tedjnifchen

Unbermügens erfefteint. Kenner finb mit bergleidjen nidjt

51t [jiutergeb/n, fie Wiffeu ju gut, was wirftict)e,,Freiheit''

unb Was „Mutendem" ift; fie unterfd)ctbeit aud) leidjt

^oteuj unb Sm^otenj im Spiele eine§ Stnberen. greitid)

loiffen aber aud) foldje Senner am Söeften, baß in gar

bieten ßompofititmen ©teilen Porfommen, bie in berSEtjat

im ©inne eine§ Stcceleranbo ober 9ütarbanbo iutentionirt

unb bie in immer gleicher ©angart nid)t nur fdjlecfjt

toirfen, fonbern aud) üou ben gäfjtgften nidjt orbcntHd)

augfüljrbar fein mürben: ber ßomponift fjat bann motjl

eine Sßcäcidjnung untertaffen, Picßctdjt, weit er fie für

iiberftüffig |iclt. (SS madjen fiefj folctje ©teilen aber burd)

it)ren ßt)aracter bemerfbar unb namenttid) aud) baburd),

baß fie in einer Verengerung ober Verbreiterung be§

£empo'§ einen natürtid)=fd)önen ©tnbrud b^erborbringen.

©ie gteidjen etwa bem Strome, ber, je nad)bem er 816=

ober Buftivfs crljätt, ru()iger ober fdjnetter fließt, ftd) ein

engere^ ober bretterei Söette fd)afft: man füb^tt ba fofort,

Wie bie geringere SOZaffe ftd) in engeren ©renken rufjiger

bewegt, jugteidi aber aud), tote biefe ©renken ftd) burd)

eine [tariere gtutt) erweitern "mußten.

5)er reeftte «Spieler Wirb bexartigeSempomobutationen

organifd) im ©efammteinbrud aufgeben ju laffen berfteb^en,

fobaß fief) fein Vortrag baburd) at§ richtige „Intention"

rechtfertigt.

SDran fann bejügtid) ber Sempobelmnblung ^Wei ej=

treme Sünftterdiaractere als borI)anbeu bcjetd)ncn. S)ie

©inen finb für beftäubige ©teid)l)eit, bie Slnberen für ftetc

VeWegtid)feit be§ Scmpo. Unter „Sünftlern" fottten ber=

gleichen Ef)aractere eigenttid) uidjt Porfommen, wie benn

ein SRenfd) Weber eine ftarre 9JJafd)ine nod) eine nnrutjige

SSetterfatjrte fein foll. Stber benuod) tetjrt bie ©rfatjrung,

baß e§ berartige ©pieter gtebt. SBie oft tjürt man einen

©onatenfatj in ftarrcr gotge ber Sacttt)eite bon Stnfang

bis ju ©nbe fpietett unb wie oft aud) wieber mit immer
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fdjroanfeubcnt £cmpo bortragen! Sit jenem gattc crljäTt

eine Sftufif leidjt ctroa§ militärifdj (Steife§: fic roirb glcidj=

fant bevficinert. 3m anberat gälte gletdjt bie SJfuftf einem
(litt unb I)cr irrenben Sßcfcn: fic roirb alg tränt cr=

fdjeinen. Gg ift teilte gragc, baß, tu enn man gtuifcfieit

Gütern bon Reiben roab>n fofite, man bie tobte SBerftctnc-

nmg ber lebenbigcn Soweit Uürjiefjcn mürbe. Snbeffeit

bavf int 83creid)c roalpr .Viunft eine folcfje 3BaI)I über»

fjaupt utdjt benfbar fein. Scan roirb nicfjt annehmen
roolleit, baß ein Goiuponift ganjc ©tücfc int Sinne
mafdjinenmäßiger Scmpogleicfjljeit, ober int (Sinne närri=

fd)er Gaprice gefdjaffeit fjabe; bielntefjr ift p erlernten,

baß bie SOiufifer ifjre 9Jhtfiffiüde äfjnlicf) fo benfen, roie

bie poetelt ttjre ®id)tuitgcn. 2Bic biefc in Itjrifdfcje, eptfetje

unb bramatifdjc nebft tlcbcrgangSgattungen jerfaltcn, je

nadjbcm ifjr Snljalt unb biefem gemäß bie gorm ift, fo

tarnt man bieg aud) bon mufifalifdien Gompofitioncn jagen,

ba, tbo j. Sö. jene brei ©attungen in ber SKufit bon
Biebern, (Sonaten itnb gantafteftücfeit bertreten roerben,

toäljrenb alg bermittelnbe Ueberganggfiabien bie arontaitjeit,

Saltabcngenre unb bramatifet) beroegtere (Sonaten attp=

nehmen finb. 9hm benfe man fiefj jene SIrten boit ®tcf)-

tungeit getefen, bepfjitttggroeife aufgeführt unb man roirb

finben, baß jebe§ ®ebid)t, jebe bramatifdje ^erfon ein 6e=

ftitumteg ©runbientpo, gletdjtoie einen fiimmuitg§= unb
djaractergemäßen ®runbton Ijat. £empo roie ton ber

9Jcufif Iberben fid) ätbar t)ier unb ba momentan beränbern,

bod) immer roieber auf irjr normalcg Scibeau prüoffommen
unb bon guten Gräften fo befjanbelt roerben, baß bie,3u=

tjörer nicf)t auf bie ©eroegung fpeciett Innlaufdjen; fie

bürfen nicfjt etroa benfen muffen: roie änbert fid) bod) fo

oft bag SEempo unb bie Sonroeife! SJielmefjr roirb unb
muß ber Ginbrucf ba§ fjarmonifd) fdjö'ne S3tlb ber ber=
törperten Sbee fein. GS muß alfo ber tebenbige Or=
ganigmug einet 3Jfufi! feinen piar im SHIgemeineit gleidjen

$ulgfd)fag fjaben, ber fid), gemäß beut bariireitbcn 3itf)alr,

metjr unb minber beroegt unb roieber beruhigt, ober aud)
merjr unb minber ermübet unb roieber erfrifdjt, um je

naefj Grforbern in foldjem guge p Gnbe p geljen ober
roieber auf beu normalen <Stanbpunct prücfpfet)ren.

Gin Seifptel für fefte unb batet bod) freie S3e[janb=

htng beäSempo ift in Seetfjoben'g GmoIIfonate Ob. 10
9fr. 1 su finben. Seber ber brei Sä|e beg 9Jcufiffiüdeg

muß roie in einem ftrengen Xempo gefpielt Hingen —
unb bod) barin gar bielfad) mobificirt roerben; bieg muß
aber in berartig bigereter SBeife gefd)el)en, baß ber ßu=
f)örer cbenforoentg barauffommt, an Semporoanblung ju
benfen, roie er toäljrenb bes ©enuffeg an beit@ang feineg
eigenen Sßulgfdjlageg erinnert roerben roürbe. 3m erften

<Sa£e ber genannten (Sonate ffeflt fid) bie ^eriobe ber
erften breißig £acte alg eine Ieibenfd)aftficf) erregte ber*

jenigen gegenüber, toeldje nad) ber ganzen Sactpaufe folgt

unb fedjsjefjn £ac.te lang mitbe geftintmt ift. ©teilt man
ben SKetronom beim Anfange j. SJ. für bie ga^en Sacte
auf fed)eunbfed)g,5ig, fo roürbe bie jroeite 5ßeriobe etroa

um 3 big 4 ®rabe langfamer (alfo auf 60 big 56 ge=

ftellt) p nefmten fein; nad) ber letzteren tritt peu-ä-peu
roieber Seleßung ein, um bie 9Kufif bon ba an, roo linfg

bie Sldjtelbegleitung erfdjeint, 30 3:acte lang roieber im
erften £empo bleiben ju laffen. ®ie folgenben aditSacte

bertragen roieber eine (Steigerung um etroa 2 big 3 ßkabc
(auf 76) um fobanit im ^lociten £cmpo ruf)iger big put
Gnbc bc§ 1. Jfieilcg p _gel)en. SMefem cittfprid)t audj
ber 2. Sljeit nugcfäl)r, infofern bie nämlid)cit 9Jfotibe roie

im 1. Steile barin befjanbelt Iberbett. Gg ift bem aber
Ijinäitjufügcn, baß bie ünterfdjiebc aud) nod) um 1 big

2 ©rabe tocitcr genommen roerben fönneit, tote aud), baß
innerhalb ber beseidjncten $ßeriobcn gIcid)faKg nod) äf)it=

lidjc Seiitpomobulationcn p madjeu finb. SScr feinen
Wcctronom befitjt, nef)ine einen gaben ettoa bon ber Sänge
einer GKc unb binbe an bag untere Gnbe ein Heine»
0eroid)t; fo laffe man il)it, bem Sempo gemäß, I)inab=

I)ängenb I;tn= unb Ijerpenbcln, roedjfelnb um 1 big 2 ßoll
I)ö()er ober tiefer faffenb: mau roirb fo finben, roie gering
bie @rabuntcrfd)iebe finb, — fdjnelter, Ibcnn man fürjer,

langfamer, roenit man länger faßt. — Sn äf)itlidier SSeife

berfinulid)t man fidj bie Sentporoanbnnig, roenn man fidj

bcS Sfjermomcterg erinnert, ber sroifd)en SBärme unbSälte
graberoeife fteigt unb fällt: in ber mittleren Legion be=

trägt 1 bi§ 2 ®rabe roenig; ift aber bereits ein gelbtffer

ftärferer §i^e= ober Sältegrab erreicht, fo lbirb ein ©e=
riitgeg mel)r fd)on red)t fühlbar.

SDie anberen ©ä^e jener (Sonate fjaben niefit minber
ifireäBanbluugen; bagSIbagio roiH §. Sü. nad) bem 64ftel=
©ange bom 31. £acte an, namentlid) bei ben Sriolen,
ein Hein ibenig mcl)r SBärme erhalten. Sag ginale muß
nad) ber erften genitale feft angehalten gefjen, innerljalb

unb nad) ben nädjften ^erioben akr ebenfatlg fleine

©rabimterfdjicbe burd)mad)en, fo, roie fidj'g geroiffermaßen
aud) of)ne geroottteg Buttjun gebilbeter (Spieler bon felbft

madjt: bie 9Jfufif muß Hingen, atg fpiele fie fidj felbcr— burd) ben (Spieler.

Butoeilen finb aud) fefjr bebeutenbe^empolbanblungen
notljtbenbig, roo bie Gomponiften fie ätoar felbft intcntio=

nirten, bod) tjinäufd)reiben berfäumten, bietteietjt, roeil fie

felbft fiefj jener SBanblungen nid)t bettmßt rourben. Gin
nterfrourbiger berartiger galt bietet fid) in (Scfmbert'g
(Sonate in SImoII Op. 42 bar. @ie ift Moderato über=
fdirieben; bieg ift aber eine Seaeidjnung, bie roo[)l auf
ben Anfang, bod) toeiterfjin längere (Strecfen gar nid)t

paßt: bom lO.Sacte an ift nad) unb nad) p eilen, fobaß
bon £act 26 an bi§ 5ur Sactpaufe ungefähr bag boppelt
rafdje Sempo I)errfd)en, Allegro assai gefpielt roerben,

fpäter aber roieber surüdgegangen Iberben muß. —

ftm £i$)Vs (l)ratortum „Cljnßns"

in Berlin.

28. S an gl) au g.

(Selten ift roofjl ein größere» SSerf unfere§ 2IIt=

meifterg mit fo entfdjiebenent Grfolge jur SIuffuI)rung ge=
langt, roie bag genannte Oratorium am 17. 9?obbr. bon
«Seiten beg „Gäcilienbereing" unter Seitung be§ föntgl.

3IIejig ^ollänber in unferer (Singafabemie. SBenu
bei ber borjäf)tigen erften Stuffüljrung bie ^erfönlid)feit
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t>e§ bamalS hier anWcfcnbcit Gomponiftcn bagu beitrug,

ba§ gntereffe für baS SBerf 511 erhöhen, wenn bei anberen

(Gelegenheiten ein STfjeil beS Erfolges auf Werijnung ber

feftltcrjen Stimmung ju fdjreibcn mar, jo tanu in biefem

gälte behauptet Werben, bafj bie Sonipofttiou allein burd)

bie il)r innemohnenbe ffraft, Snuigfcit uitb £djönljetß-gc=

wirft Ijat. 3unäd)ft auf bie SluSfüfjrcnbcu, bie itjrer 2Iuf=

gäbe eine nod) ungleid) größere SScgciffcrung entgegen=

brauten als bei ber erften 2luffül)rung, unb fie mit un=

beriuinberter Energie bis junt <&d)luffc bitrcfjfüljrteu; bann
nicht minber auf baS publicum, beffen Sljeilnaljiue mit

jeber Kummer beS SSkrfeS junaljm unb fiel) am beut=

licfjften baburcl) bewährte, bafj baS f)icrort§ leiber giemlid)

üblicfje 2lufbredjen bor beut <Sd)luffe bieSmal unterblieb.

hierbei will ich, nicfjt berfdjweigen — unb bieg ift

baS einzige SSefentlicfje, maS tefj an biefer EhriffuS=Sluf=

füljrung augpfe^cn habe — baß etwa ein drittel be§

SSerfeS geftridjen War, fobafj feine ®auer bie ©renjen

eineS geir)ör)nlicr}ert EoncertabenbS nidjt überfdjritt. 3"=

beffen geigte ftdt) auch hierbei bie funbige unb feinfühlige

.§anb be§ Dirigenten berart, bafs man nietjt beu Etnbrucf

eineS£orfo erhielt fonbern ben eines fünftlerifdjen ©angen.

ES lamen auS bem erften Steile ju ©ef^r: Einleitung,

^erfünbigung beS Engels, ^irtengefaug an ber Grippe,

bie fjeiligen brei Könige; auS bem jroeiteu: bie ©elig=

preifungen, baS Pater noster, bie ©rünbung ber Sirene, ber

Einzug in gerufalem; enblicfj auS bem brüten: Tristis

est anima mea, Stabat mater dolorosa, filii et filiae

unb baS gewaltige Resurrexit Christus vincit. ®afs unter

biefen Scummern nid)t eine ift, meldje, bei genügenber

SluSfüfjrung nid)t eine gewaltige SBtrlung ausübte, babett

bieSefer biefer SBIätter roobl ohne SluSnaljme erfahren, wie

ich. mir benn überljaupt ein nätjereS Eingeben auf bie

Schönheiten beS 2BerfeS erfparen rann, nad)bem baffelbe

an biefer ©teile roteberljolt unb, feiner rjofjett SJebeutung

entfpredjenb, geWürbigt worben ift. 9cur ber S(uSfüf)rung

muß id) befonberS gebenfen, bor Slllem berEfjöre, Weldje

fid) botlftänbig in ba§ 2Berf Ijineingelebt hatten unb —
einige bei ben Ijarmomfdjen SSermidlungen ber A capella-

Eböre faum p bermeibenbe gutonationSfünben abgerechnet

— bie ©dtjrDiertgfeiten mit einer ©idjerfjeit unb $ampfcS=

freube überwanben, Welche bie tjorjetfV 2lrtfprii<ft}e, bie man
an ben Eäciliencfjor unb feinen Dirigenten ju machen fief)

gewöhnt l)at, nod) übertraf. Sticht Weniger mit ifjrer

Slufgabe bertraut waren bie ©oliften, utxter benen S3aff.

Jpilbadj auS DreSben namentlich burd) ben herrlichen

Vortrag ber „©eligpreifungen" unb beS Tristis est anima

mea erceKtrte. Sieben tf>m erwarben fid) mehrere foliftifcf)

concertfätjige ÜDcitglieber "~beS SBereinS fowie grau 9JJüKer=

Ütonneburger, Kenor. §auptftein unb Org. Diene!
namljafteS Serbienft um ba§ (gelingen beS ©anjen. S3et

bem ordjeftralen Steile fonnte man fid), Wie an einen

böfen Sraum ber traurigen Ördjefterberbältniffe erinnern,

an benen baS berliner SJfufüleben nod) bis bor einem

Sctfrce franlte. (Statt ber böHig ungenügenben ©t) 111^^ 01"^
Capelle, auf bie man früfjer bei aÖen großen Eoncertauf=

füb,rungen angemiefen roar, l)aben Wir je^t in ber „pl)il=

Ijarmontfdjen" (bormalS Silfe'fcljen) Eapette ein Orctjefter

erften 9tangeS; unb als ein fotctjeS beroieS fie fidj aud)

bem „EfjriftuS" gegenüber, foroofjl burd) bie glänjenbc

unb fcl)»oungbot(e 31uSfüf)rung ber ordjcftralen <Sa^e tote

aud) burd) bie bcrftcinbnifjbollc unb biScrete SSeglcitung

beS bocalen SljeilcS.

Samit roärc beim SiSjt'S SWeifterloerf befinitib in

Berlin eingebürgert — ein Qti&en ber Qext für ben

Seobadjter, ber bie Gntnncfclung beS mufilalifcfjen SebenS

ber 9ceid)Sl)auptftabt mäl)renb ber legten je!)« S<ihre m^
Slufmerlfamleit berfolgt Ijat. S)er ungeheure Erfolg, ben

Slngelo SJeumaun nun fd)on jum jroeiten SJfale mit

SBagner'S „S'übclungenringe" gefjabt r)at, geigt beutlid),

bafä man bereit ift nacf)äul)olen, roaS ein u!tra=conferba=

tiber ©eift feit !yal)ren berfäumt l)at. @o mirb auch bie

ßeit unfereS SfteifterS SiSgt lommen, richtiger gefagt, fie

ift fd)on gelommen, benn ber Erfolg beS leisten, obne

allen äufjeren 2(ufmanb, lebiglicf) mit eigenen, Ijeimtfdjen

SKitteln ju ©tanbe gelomnienen Eb,riftuS^Iuffül)rung läfst

fid) ntd)t mel)r roegplaubern ober, mie bieS im borigen

%af)X bon geroiffer Seite l)er gefcfjot), als succes de cu-

riositö berlleineru, SBenn aber baS großartige 2Berf, in

roeldjetu bie geniale §anb feineS ©djöpferS baS eb)rmür=

bige Sllte — ben gregorianifdjen ©efang — mit bem
unS nun einmal unentbehrlich geworbenen Sfteuen —
bem Ord)efter Seetl)oben'S — in rounberbar harmonifdjer

SBeife ju berfchmeljen geroufst hat, Wenn bieS SSerf, fage

id), l)infort nid)t mehr bon bem Repertoire unferer Eon»
certe berfd)Winben, btetfeicfjt gar in näd)ffer 3eit bei ber

mufifalifd)en Ofterfeier bie ©teile be§ nadigerabe uner=

träglich geworbenen ©raun'fdjen „£ob ^efu" einnehmen-

wirb, fo gebührt ber 2>anl bafür bor allen ben Sßuthigen,

bie ju feiner Einfuhrung ben erften ©djrttt gethan: bem
Eäcilienberein unb feinem ebenfo fähigen wie ü6erjeu=

gungStreuen gührer SllertS ^»ollänber. —

§oxxefponb engen.

SetJ)3ifl.

®a§ britte ©uterpeconcert am 21. r>. 5K. irat bon ben

bisherigen Stuffü^rungcn bie in alten ©utäeltljeilen am beften

gelungene, ba§ publicum gab feine greubc barüber im tebljafteften

Setfall StuSbtutf unb liefe bem mit Bieler (Sorgfalt äufammenge*

fteüten Programm alle ©erect)tigteit toiberfa^ren. ©oliftinnen

traten auf bie Sßianifttn grau SWargaretlie ©tern au8 ®re§ben

unb bie jugenblid)e ©oncertfangerin grl. Suife SSertjuIft, jur

Seit in Seip^ig i^rer länftlerifc^en StuSbilbung fid) loibmenb.

Srftere, unferen flefern fct)on feit längerer geit öon ber SJfagbe»

burger Sontünftlerüerfammlung 6,er al§ eine tedjnifct) öortreff-

lid) gebilbete unb burd) poetifd)e§ geingefüt)! aufecrorbeutlid) fid)

auSäeidjnenbe Sünftlerin rüljmlid) betannt, errang fid) öoUfte

Sewunberung fraft foldjer Eigenfdjaften foioo^l mit bem pi!an«

ten ©moUconcert »du ©atnt-©aen§, ba§ mit äiemlid) he-

terogenen ©ffenjen getnürst ift, als aud) mit SDJenbeläfofjn'g 6a>

priccio Dp. 5 unb einer 3?offtni=2i8ät'fd)en Sarantefle, ber fie auf

ftürmifdjeS Verlangen al§ 3wßo6e eine SuUat'fdje Dctaöenetube

folgen laffen mußte. ®en bödjften Sßertt) legen wir tl)rem

Vortrag ber §enfelt'fd)en Sföiegenliebcr bei; bjer betptigte fid)

itjre Snbioibualttät am greiefteu, bie 3art|eit ber TOelobiebefjanb«
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hing, bic (Sauberfeit in ber Sücglcituug erwaibcn ifjr bie nad)l)altig=

ften ShmBatfjicn. Scr SÖIütfjitcr'fdjc tS dhccv tfliigcX Hang unter
ihren £änben bradjtbolt.— grl. 35 er l)u Ift Ijatic mit bcrjmar ttjeil«

weife antiquirtcu, im Ucbrigcn aber bermöge guten £>umor§ unb
Wirffamcr gactur immer nod) halt= unb genießbaren 9(rie aus
Sfouarb'g »crfrtjoCcucm „SottcriclooS" eine (älüclsnummcr gc*

äugen; ber angenehme, jugeiibltd) cfaftifdje Sopran unb eine

hübfdjc Gotoraturfertigfcit, bic nur nod) fixerer werben mttfs,

Bcrfdjafftc fid) Bolle Gieltung; im Sicberbortrag (^aul Klengel'«
innig ciuBfuubcues unb gcfdjmadBolI auggearbeitetes: „Sei bir",

Saubcrt'S „Sit ber g-rembc", SBadfS ^SSinft bu bein .ßcrj

mir fdjeufen" unb als Zugabe Z«väl)di'S „Zmifdjcn unS ift nidits

flefdjcfm") berührte bie ??atürltd)fcit ber ?(uffaf|uug redit luotj!«

tl)uenb. fflUigc ber i()r fo reid) gcfBcnbctc iöcifall ein Sporn
feilt 31t rüftigem SScitcrftrcben „bcS SeruenS ift fein CSnbc". —
Seljr tüdjtigc uttb aucrfcuncnStocrthc Stiftungen bot baS Cr<
djefter mit ber ben ?lbenb wei[)eBol( cröffnenben Sö crl t oä'fcfjcn

ßuberturc 51t „König ßcar" unb mit ber bo« Gouccrt ücfdjl tcfjcn =

ben fünften (&moü) Siubiufteiu'fdjcn Sljmbljonic. Scbtre,
in ber „Guterpe" 3"» ' •Ueu SOiale aufgeführt, Würbe Bereits
nad) ber ©cwanbljauSpn'miere (unter Seitung be§ Gompouiftcn)
an biefer Stelle bcfprocbcit. 2«aS an Ginäctfdjönljcitcu biefem
Sßerr eigen ift, wirb paraipfirt burd) eine auf bie Sauer peinlich
berüljrenbe $Bebor3ugung ber flabifdjcu SBolfSmufif unter einer fcftr

grellen, in fid) jcrfaljreuben Gontraftirung. — V. B.
Stm 9?ad)mittag bc§ 24. b. 90?. (einem ber fädjf. SBußtage)

30g in ber nafjep überfüllten Sl)omaSfird)e 83cetl)obeu'S
helire Missa solenmis Kon Beuern in iljrcr ganäcn wunberbaren
9Jcacf)t, Sdjönhcit unb Grljabenheit an uns borüber. 5Dcod)tc cS
an ber bicSmal nod) wefcntlid) gefteigerten SMfommenheit ber
SluSfüljrung liegen, ber ©euuß fdjien uns ein fo fjoljer unb uu*
getrübter wie nod) nie 511 fein. Ser 9ttebePfctie herein ift

mit ftaunenSwcrtf)cr Sidjerheit in bic uttenblidjcn Siefen be§
SBerreSeingebrungen unb bewältigt gegenwärtig bie biShcrsumSheil
unübertoinblid) crfdjiencncn allgemein gefürdjtetcn Sd)Wierigfciten
mit fo entftfjicbener ZuBerfidjt, baß fd)on biefe beruljigenbc 3Bafjr=
nehmung ben ©enttß bebeutenb erhöben mürbe, bcrbänbe fid)

nicfjt mit it)r eine Slües fo flar geftaltenbe, fo plaftifd)

herausarbeitete Surd)bringung, als ob nidjt meiere §unbcrte
bon (Sängern fonbern nur wenige 5)3erfönlid)fctten bon feltncr
Sbealitüt fid) ber SBiebergabe mit freieftcr S3ef)crrfd)ung beS
(Stoffes wibmeten. (Sanac Sogen möchte man Bon Oettern über
ben Ginbruct bcS SBunbcrwcrEeg in fo boHenbcter Sarfteüung
fdjreiben, um namentlid) aud) £rn. £rof. 9tiebers SBerbienften,
beren SBerf biefelbc ift, gercdjt ju merben, märe bies nid)t früljer
fcfion mehrmals eingetjenb gefd)ct)en unb geböte nid)t bie grabe
je^t fo T)od)geI)enbe 6oncertflut^ füarfamfte Sertuenbung bes
DJaumeS. ©aber ferner nur bie SDüttfjeüung, bafj im «erein
mit ber burd) £>rn. $omei)er au§geäeid)net befjanbelten Orgel
baä ©eroanb^auSordjeftcr als ©cfnmmtljcit mie in feinen bor=
äügftd)en (Solofräften, Bon ber ©olobioline bc§ §rn. Eoncertm.
SHöntgen im Benedicta bis pr Dboe unb glöte ben Sängern
etne prächtige, reid) omamentirte golie bot. Stud) bas 6oIo=
quartett Wetteiferte, trenn aud) fein ©nfemble nidjt überaü ein»
£)eittid) genug berftfunelsen luoUte, fein SBeftes git geben, nament-
ttd) mar grl. Sreibenfte in too^r^aft bettmnberungstDÜrbig.
§eutäutage tiört man Ijödjft feiten eine fo juüerftditlidie unb
fdjlacfenfreie, fo faftige unb grofje, furj maljr^aft ibeale QnU
faltung ber Stimme bis in bie pdifie .£>öfjc im «crcin mit
tiefburdjgetfttgter beclamatortfdjer SarfteHung, fobaß grl. gibeg

'

fieltcr wegen unfreierer 33cf)aubhutg be? £rgnn? troU ancr=
tctiitenawcrtf)eftcr (Jorrcctbcit TOübc tjatte, fid) neben iijr 31t bc«
tjauuten. Scfjr lobcnswrrit) bcf)crrid)tcu bic beiben SDcänuciv
ftimmen ifjrc nidjtmtnbcr fdjwcrcn Aufgaben; redjt ntctaKrctdj ftang
bas Senororganbcs micrfdjüttcrlid) fidiern §rn. Don bcrSKcbcn
aus SBcrlin, unb £>ru. Eugen g-ranrf ausSBrestaubifbctemitfciiicm
martig !ouoren53a[;,obglcid)er)t einen Sag Oorijcrftatt bes ertranfteu
Glmblab cinfpriugcnb, ein fo fidjereg, bis in bic fiefften 2önc
flangboKe« guubament, baf; fid) allgemein ber SSunfd) benterf»
lid) utadite, ifju reerjt balb einmal .in einer ietbftftäubigercn

Üciftuug 3tt gctticjjcn. - Sürbig eröffnet würbe bas ao'ncert

burd) öru. Crgau. .öomcli'cr mit einem fciitfiuuigeit SSorfto.iel über
ein Sadj'fdjcs Sfjema uou Diobcrt ^abüerih iiiib beut fdjon bei

früheren ©elcgcutjcitcn Hon un§ gewürbigten Lacrymnsa für So(o=
quartett, GTjor unb Drdjcftcr aus einem Requiem Bon getir.

SJräfcte in Bresben, beibes cbcufallä in ausgeäcietjueter Aus-
führung. 3)a§ cinjcln herausgegebene Lacrymosa ift ein
wertt)Bo!Ier XIjcü aus beut im SDtaitufcr. Boricnbctcn unb in

Sregbcn bereits einige 9RaIe unter flrofjcr 9tuerfcunung 31t (Ge-

langten gmorUxceniiem 3)räfefe'§. ®cr fdjönc »tuf'bau, ber

barmonifd)e 3ug bc§ Lacrymosa, bic forgfätttg auggearbeitete

Drd)cfterbcgleitung fauben tu uiufitaliftb,eu Greifen Bielfad) S8c<

tuunberung. 9Jcöd)tc uns balb ba§ ganjc SSerf ju ©cljör gc-

bradjt werben! — /_

®ie brittc Sammermufir im ©ewanb^aufe am 25. B. SO?,

erhielt burd) mehrere SotoBorträge mannigfaltigere 91bWed)S«

iuug, was gewif; bem größten Sheilc beg Sßublicumg crwünfdjt
war. «Begonnen würbe mit 9iubiuftcin'S SBburtrio Cb. 52,

lueldjcS Bon grl SlgncS Zimmermann unb ben §§. Eonccrtm.
^ctri unb Sdjröber mciftenS redjt gut auggeführt würbe.
9?ur ein weniger fein geführter Sogenftrid) ntadjtc fid) einmal
bemertbar. grl. Zimmermann fbtelte außerbem Schumann'«
gantafie Cü. 17, unb fonberbarer SSeife eine geljaltlofc „CitBer»
ture" 3u „Slriobante" Bon günbel, eine SburgaBotte Ob. 123 bou
Sicinccfc unb ein Sd)er3o (Eanon aus Cb. 35) Bon 3abaSfol)n.
echteres erregte fo anhaltcnbcu SeifaH nebft ©acaboruf, bafj

er mit einer Zugabe beruhigt werben mußte. Süßer biefen

fehr fchäfbaren ElaBierBortrügcn hörten wir Bon grau Schimon«
9tegan 58ccu)oBen'g„S3ußIteb", einen Siciliano bon5|5ergoIefc,„Ser
liebliche Stern" bou Sdjubert unb „3tnnie Saude" Bon £>od)<

berg. Sie hier nod) allgemein beliebte Sängerin hatte fid) eben»
falls beS lebfjafteften 93eifaH§ 3U erfreuen. — Sch.

Scr Sotlcr'fdje 2Rufifberciu eröffnete am 18. b. Tt. feine

äBinterfaifon in brittanter SBeife. grl. Sittt) Sehntann, biefer

Stern ber «Berliner §ofober, erhielte mit ber $olonatfe aug
„SKignoit", einem SBaljer bon SBifetH fowie Stebern Bon 9tid).

SBagner („Sräume") unb bon Sgn. S3rün einen ©rfolg, wie er feit

langer Zeit nidjt 31t bezeichnen gcWefcn ift. Ser nidjt enbeu-
wollenbe SBetfatt beranlaßte bie gefeierte Sünftlerin, nod) eine

frangöftfcöc 9Ra3urfa 3Uättgeben, in ber ihre brillante ©oloraiur
gaus befonbers pr ©eltung tarn. 95c®. 9Ka$ Sdjrallenljola
fbicltc öiller'S giSmottconcert mit feinem SJcrftänbniß unb
innigem Vortrag. Ebenfo auggejetdjnet trug er eine ghopiu'fdjc
etubc unb einen ©alobb bon Graffiti bor. ®te Seitung beS
GonccrteS hatte ÖofcbHm. SBüdjner aug 9Dceintngen übernommen.
Unter feinen rut)igcn unb fietjern Seitung trug bag it)m bisher
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frembe Crdjcftcr Diaff'ä S^atbfniupbonie mit jo feiner 9hian=

cirung unb Bottftiinbigcr Eingabe oor, bafs beut Dirigenten fo=

Woljt als ben SKufifcrn ber lauteftc Beifall gefpeubet würbe.

3in äiueiten Eonccrt werben gr. ©riUsmadjcr unb gibt, bc

SSrolje auftreten, fobajj bnfielbe bem erften an ^nterefjc gewifs

jur Seite ftet)ett wirb. —

SBetmar.
(©djlufe).

S'SUbert probucirte fid) aufserbem am 29. ©eptbr. mit

SSagner'S gaifermarfd) unb SSalfürenritt in 5tauftg§ Bearbeitung,

Jaufig'« ©alfaptjantafte unb 2i?ät'§ 2. ungar. SRfjapfobte. Seiber

Rattert wir bieSmal leinen ganj ungetrübten ©enufj, ba bic

Sedjnif atlerbingS fenfationeU, jebod) Wenig für (Seift unb

£erä geboten würbe. Etwas anmutljenber reprobucirte 21.

Sigjt'g ©ralptjantane nad) sftottöen aus „^arfifat", eine neue

"Bearbeitung ber 6. Soiree de Vienne unb Les jeux d'eaux dans

la Villa d'Este (auS bem 3. Steile ber im ©tfdjeinen Begriffenen

Annees de pelerinage) bort SiSjt. §ier zeigte ber t)od)ft latent«

Bolle, befdjeibene unb liebenswürbige junge Sünftler, bafj er audj

mit lidjteren unb jarteren garben ju malen berftefjt. SRedjt

tttrannifd) berfutjr bagegen ber junge £aftent)erMe3 in einem

EoncertefürbieSüljnengenoffenfdjaft. SSäfirenb er Etjopin'S ®e§*

burnocturne tjödjft jart unb buftig reprobucirte, miftljanbelte

er unfer feinere? ©-efüljl in einem ©atopp bon SRubinftetn mit

einem toaljrljaft betaubenben gortiffimo, au§ wetdjem übrigen?

ber pradjtbotle ®ut)fen'fd)e Eoncertflüget über Erwarten unoer*

fetirt l)erBorging. — SBintler ejcceUtrte mit einer fetjr bantbaren

ungar. gantafie für glöte. — ©djeibemantel fang bon bem

früE) berewigten Benbcl „53ie berührt mid) wunberfam?" unb

jwei Srompetertieber Don Brüdter feljr angemeffen. — Sömpei
lautete unb leitete ben SiSjt'fdjen 72. ©eburtstag tjödjft ange»

meffen burd) Les cloches de Geneve bon StSät^flugtiaupt unb

Otaff'g A la Hongroise ein, unb glaube id) taum, bafe biefc

beiben «ßiecen anbcrSwo mit metjr ©eift, SPoefte unb foubercraer

Sedjnif geljört werben. — 2. ©rügmadjer erfreute au§nel)menb

mit einer BlceUübertragung ber ©Qätjlung Sunbrtj'S; Silbart)

fang, nidjt ganj biSponirt, bag Senjlteb aus ber „SBalfüre"

unb grl. §orfon eine wenig intjaltSboHe Strie auS „$l)itemon

unb Saucig" Bon Sounob, aüerbingS mit nidjt gewoljnliajer

Birtuofitcit. —

Sie ©ropägl. Drd)efierfd)ule begann iljre Slupljrungen

am 15. Cctbr. SBir harten redjt gut unb mit fefjr erfreulichem

Erfolge Bon @cljuIä*@d)Werin eine Duoerture ju „Saffo", cht

burd) unb burd) nobles unb cffectboHeS SBerf, fowie SWosart'S

Supiterftjmpfjonie. Ein EteBe ber ©djule, 'Karl Siel, präfentirte

fid) junt erften Wale redjt angemeffen mit §ummel§ §mot(conccrt,

wät)renb grl. Sranbftätter unb SRubolpt) B. Wilbe in einem ®uctt

au§ „gtgaro" geigten, bafs Seibe in SSater SKilbe'S ©djulc

SüditigeS gelernt tjaben. —
®er erfte ©oncertabenb bc§ „Vereins ber TOufitfreunbe"

bradjte unter 2SenbeI§ gebiegener ®irection ©lucl'g 3üt|igenien«

ouoerture, „9Jad)tgefang" oon SSotgt für ©treidjordjefter unb

§at)bn'§ 12. @l)mBb,onie in SBbur, SlttrS forgfältig ftubirt. grl.

§elene ©djroars (6,ob,er ©pran> gab i^r SSefteS in ber befannten

©trabeDaarie. - St. SB. ©.

Stm 30. Oct. concertirten in unferer stabt jwei Scqüler

StSjt'S, grl. ®ory $eterfen unb 9Jidiarb Surmeifter auä

Hamburg. SSar and) in materieller ginftdjt baä Srgebnifs biefeS

EoncerteS eirt fetjr unbebeutenbe§, fo bod) fein tünfiletifdjcS um
fo fcfjWerwtegenber. SSeibe gefdjägte Sfünftler Ijaben eine Stufe

oirtuofen SönnenS erflommen, Wie e§ Ijeutäutage aUcrbingS nid)t

bercinäclt anjutreffen ift; wa§ fie aber weit über bie Segion

ber Sedjnifer ertjebt, ift itjre geiftige SReife unb i^r tiefeS lnufifa»

lifd)e§ Sjerftänbnifj. S)en Bollgüttigften 53ewei§ biefer 33ef)aub=

tung lieferte Shtrmeifier mit bem burdigeifttgten Vortrage ber

S3eett)oBcn'fd)en ©onate £p. 90, eOopin'? 6i§moIIetube unb

SSburpolonaife. grl. S^eterfen fpielte unb fpielt überhaupt

faft au§fd)tiefstid) Si§ät'fd)e ©ompofitionen unb £)at fid) bierin

auf ba§ ©länäenbfte bewäfjrt, fobafe fie fid) unter bie wenigen

Berufenen gälten fann, bie ben Kompofitioncn Si§ät'§ biejeiiige

geiftige unb pljbfifdje ffraft, unb lejjtreS in beS SSorteS beftem

©inne, entgegenbringen, welche unbebingt nötljig ftnb, um fie

plaftifd) wiebergeben Iönnen. ©ie fpielte „Srodne Slumen"

bon ©c£)ubert=2iaät, „SügoW'S Sagb" Bon Sutlaf, ein ©tücf, baS

nur infofern intereffiren fonnte, at» grl. barin ©etegen»

t/eit fanb, ittr wunberbar entWidelteS ©taccatofpiel bewunbern

ju taffen, unb2iSät'g9?ormapl)antafie. Slufeerbem enthielt ba§ 5}3ro«

gramm 3 ©tücte für 2 Sßianoforte, in benen ba§ 3ufammen=

fpiel äu boflfter Bewunberung binri^. 6§ waren: ba§ eingäng«

lidjfte unb liebenSwürbigfte Ordjefterftüct SiSjt'g Preludes, SBeber'S

^olonaife unb bie ungarifdje $b,antafie über gigratKfweifen

bon Sie^t. 3)afj Beibe Sünftler alle tedjnifdjen Probleme in er»

ftaunlidjer SBeife lüften, bebarf fautn noef) ber Erwähnung. —
Sn flauen fpietten fie am 3. u. 5K. mit gleichem ßrfolge. —

E. Reh.

jUeine Reifung.

Aufführungen.

Slfdjaffenburg. ®a§ erfte 9Kufi!berein§concert würbe er-

öffnet mit Rummel'? ßlabiereSmonquintetttSfommer'; il)m folgten:

TOenbeßfobn'S Biolincoucert fowie ©tücte Bon Sottt, S3ad) unb
Koffet (Koffel), Strie au§ bem „Barbier", SRobe'S SJariationen

unb ©erenabe Bon ©ounob (grau hoffet * ©ui) fowie Sariton*

lieber „2llt §eibelberg" Bon Senfen unb „5Reue Siebe" »on SRubin»

ftein (Bergljof). — Slm 23. B. 3K. jweiteS Eoncert unterkommet:
sßoltmann'S S3burfQmpb,ouie, SOJenbetSfoBn'S Eoncertarie, Sieber

Bon §iüer unb SRaff (grl. Eirlet au§ Eöln), SBeber'ä Eoncert»

ftücE (grl. Slugufta Boljn), Ouberture „Simoleon" Bon
5Ke6,ul je. —

SKagbeburg. 9lm 22. b. 2JI. britteS Sogenconcert mit grl.

Brünide unb SRappoIbi: ©d|umann'§ SmoUfbmp^onie, „®a§
§inbumäbd)en" Slltarte Bon 3?einecte, BeetfjoBen'S Siolinconcert,

Stttlteber Bon Braams unb Kaufmann, Biotinftüde bonSalo unb
§iüer fowie atabem. Duoerture Bon SratjmS. —

SBür^burg. Slm 21. B. SOt. britteS Eoncert ber fönigl.

2Rufitfcb,ule mit ber ©äng. Sina ©lafer: BeetljoBen'S Bbur>
quartett, Steber Bon SKojart, ©d)ubert unb ©rieg, Blceüfonate

Dp. 18 Bon SRbuinftein, Eoncertftüd für ©orn unb Slaßier Bon
2Jiatt)S unb ElaBierquintett Bon §rm. ©ü§. —
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Sbalttmore. Slm 4. b. SD?, im $eabobt) = ©onferBatorium
unter ©amcrif: Quartett Dp. 17 3lt. 3 Bon «Rttbinftein (®aul,
ftaljl, ©reeit unb Sungntcfel), Bieber Bon SKegborff («Beffte Starr)
vmb Smolttrio Bon Sargte! mit Slgneg §ocn — unb am 11. B.
«Kojart'g ©burquartett, äSioltnair Bon Sad), fünf ©tuben Bon
©ramer (Satte $artinfon), „©rimterung'HTOarb Mb) unb ®bm>
trto »on Seerfjooen mit «Jfanbolpl). —

83 armen. 8tm 18. B. 2)?. im gtoeiten Slbonttementconcert
unter Sraufe SJtenbclgfobn'g „Patting" mit grau Dlqa «Barfdi=
ßtfefd), 3-rt. «Sermbad) au? ©bin (Sllt), Senor. fiebmonbt au?
Setp^tg unb S3aff. gcfjler au§ grantfurt. —

Sa fei. Slm 19. ö. Wl. locljltfj. ©oncert in ber «Karting*
ftrdje unter Solflanb mit grau £uber^egolb unb SSioI. Sarg.
Beer: «Koaart'g ©Sburftjmpfjonie, „«Kein gläubige? ^erje" Bon
53adj, SeettjOBcn'g Siolinromanse in gbur, ©ebet auS ©d)u*
mann'S „©enoBcßa" foroie «ßarfif alBorfpicl. — Slm 26. b «R
BicrteS ©oncert ber SRufifgcfeUfdjaft mit grl. StgneS ©djöler auS
SBeimar unb SJIcH. Sabiboff au§ Petersburg: Duoerture
„SJceercSftitle unb gl. galrct", Slltpfalm Bon Warttnt, «Bioloucell»
coucert Bon ©abiboff, Bieber Bon Sjeetljoben, SrafjmS unb
»teineefe, SBIceKfiüde Bon ©l)opin unb Saoiboff foroie Sdjubert's
©burfnmpljonie. —

Seutfien in D.«S., ©Ia£, Seobfd)ü£, DelS sc. Soireen
ber ©ofptau. SÄartfja Ötcmmcrt aus SBeimar unb ber ©äug
SJcagba SBöttidjer au§ Seipjig : Variationen Bon Scfjubcrr, «#ob-
natfe bon 2Beber=SiSät, „©in Srattm am «Rfieinufer" Bon §opff
unb II. ©labierftücte Bon Sdjumann, Seetljoben, ©bopin, Sfet
SBagner, Scartatti, «KoSjtoroSfi, SJuUaf unb «Dcenbelsiolm; @e=
fange Bon 2Roäart, SiSjt, ©t)opin, ©abe, Sdmmamt, Sora,
Umlauft unb gopff. _

Saffel. Stm 17. B. TO. erfteffiammermuftf BonSSiüBlingcr,
SRunbRagel unb «Reinfjolb: Quartette in ©bur Bon ©a»bn, in
®bur bon SRojart fotnie Spofjr'S Scjtett. —

©b, emnig. Slm 24. B. m. in ber Sacobifirdje unter Säjiteibcr
mtt grau Slugufic Söfjler au§ Seidig unb g-rl. Slgattje Srünidc
au§ Sftagbeburg: ©Ijaractcrftüd für Drei). Bon ©abe, Spbrmte für
8IIt Bon SKerfcI unb Siefs Requiem. —

Bresben. Slm 22. B. 3». Drdjeftcrconcert ber ©äng. StgneS
Huntington unb beS SSioItitBtrt. SSalbemar SJteBer mit «KannS*
felbt'S Drctjefter: «Raff'S 2. «öiolincofrcert, Strie auS SKerca*
Dantc'S Giuramento, Spofir'S 8. Sßtolinconcert, SSiolinfoli bon
«Popper, ©otlänber unb SSefjIe=9Ketier, Slltlicber Bon »enbel, «Sud
unb ©omen k. —

greiberg. Slm 18 Der. buref) ben SRuftfBerein „Sttfjalia"
Bon SJcenbeI§foI)n mit ©offdiaufp. $ortfi au§ 3)regben , ber
Cmrfeitb. grl. gied) unb ben ©äng. gri. Surftau, grl. ©ct^arbt
unb g-rl. 3tcinel. — Stm 8. B. W. erfteS ©oncert be§ „«pfiönir"
mit grl. 2>ori§ Sö^me au§ ®re§ben, grt. ©amilla Sergf, SR®,
©dfiavbt unb s$ian. Sfnautß : 58eetb,oBen'g OuBerture „gur SBeifie
be§ .fiaufcS", SeetfioBen = Variationen für 2 g-Iügel Bon «Saint-
teaenä, Andante spianato unb Sßolonaifc Bon ©b'oBin, SInbantc
au§ bem ©oncert für 3 giügcl Bon Snautlj, ©djerjo au§ bem
„@ontmcrnad)t§traum", 5)3rcfto bon ©carlatti unb SlSburetube für
^tanoforte Bon feenfelt fomte Sad)'g StmoKconccrt für 4 ginget
mit ©trctdjDrdieffer. „®ie tntcreffantefte Kummer war bae ©on»
cert für 4 giügel bon SBad). 33k Stuffüljrung madite einen
ttefen, mädjtigcn ©inbrurl." —

grtebberg. Stm 19. B. W. ©oncert beg SJcufiloereinS mit
ber ©äng. grl. ©bewarbt, «Biotin. ©berb,arbt, SCenor. Sau| aus
granffnrt, ©eiffett ang §anau, ©eminarl. Sint unb bem @emi=
nardior: Srudi'g „grit^jof", SSiotinftücte Bon SSMUjelmj, ©obarb,
©obi ©bewarbt, Sag unb Scadjej, ©efang be§ fiarfnerg aus
„SBtl^ielm sKetfier" bon Wartung, fiieber für Stlt Bon Stnton
©bertjarbt foroie a3cenbeISfob.n'g „SgalBurgignadjt". —

©togau. Stm 18. b. SBl. burd) bie ©tngafabernte unter
§etbtnggfetb £riumöI)ft)m»Ijonte über gauft'g Rettung fürDrdj.
unb ©tjor bon Subtnig getbinggfelb. —

©ßrti£. Stm 26. b. m. in ber «JSeterSIirdje unter Klingen*
Berg: Oratorium ,,©etfi,femanc unb ©olgatfya" Bon gr. ©c£)neiber
unb „Sitanet auf ba§ Stßerfeelenfeft" Bon ©d)ttbert=ßerbed für
gemtfdjten ©§or. —

©raj. Stm 26. b. W. ätneitcS ©oncert be§ fteierm. TOufif«
bercinS: atabem. Cuoerturc Bon Sraljntg, Stoloncellftüctc »on
6()oBin unb SßoBBcr (3eralt, jroeite ©uite BonÄienjI, SicberBon
©djubert (Üoberc) unb Sburfnmptpnte bon S)Borja(. —

©üben. Slm 25. o. 9Jc. ©oiree Bon SiHi Seemann, Som=
läng, ©tofert auä SBerlin unb Sraugott Ddjg: SeettjoBen'g
SmoHfonatc, ©dntmann'g „Garneoal", Slrtc aus „^aulug",
£icbc§Iieb auS ber „Söaltürc", ©IjoBin'g S8moüfd)crjo, Sieber
Bon SBratimS unb SSriiB, ©apriccio Bon ©rbmanngbörfer :c. —

§aag. Slm 22. B. 9K. ©oncert ber „Sonhtnft" mit Softe
9Jicnter unb SSIctt. Sogmang aus Slntfterbam unter Nicolai:
CitBcrturc ju „Oberon", ©burconcert Bon SRubtnftein, Slccücon=
cert Bon ©aint=©aeng, SSorfpiel ju „^arftfat", SStccUftücfe Bon
Stud) unb Popper, ©laBterftüdc Bon Sad), ©carlatti, ©fjopin
unb yi«jt foiBie Episode de la vie d'un artiste Bon SBerlioj. —

©alle. Stm 26. B. W. (Xobtenfeft) getfil. ©oncert ber neuen
©ingafabemie: TOenbcIgfob,n'g 42. Pfalm mit g-ratt Vorc^fdj unb
©tjcrubtnt'g Requiem. —

§eräogtnbufd). Slm 1. Sectfjoben'g „©(jriftug am DcU
berg" mit grl. SÖaürj @d)aufeil aug Süffelborf. —

©of. Slm 2. ©tiftunggfeft beg „Sicberfrattä" mit Senor.
®ierid] aug Seipsig: Sabib'S „SBüfte" unb ©djumann'g SRequicm
für S)itgnon. —

3ena. Stm 20. B. 50t. ätoeiteS afabem. ©oncert mit grl.
©ertrube Selmi aus ©rfurt unb SSIcH. grtebridjg auS SSeimar:
©ebribenoÜBerture, Strie aug „Zeü", SlccHconccrt Bon üinbner,
©efänge au§ bem „Trompeter Bon 3." Bon St. «Riebet , Sßtcell*

ftüde Bon g-riebridiS unb ©djubert, Sieber Bon ©djncU, ©o!ter=
mann unb Saffen fotoie SWojarfS 3upiterfl)ntpb,onie. —

Söln. Slm 21. B. ST!. brittcS ©itrjenidjconcert unter §iHer

:

Allegro appass. für Crd). bon Sab, Slrtofo aug „Drptjeug unb
©uriDicc" Bon $at)bn (grau ©djimon = «Regan aug SKündjen),
SJIceUconcert compon. unb Borgetr. Bon ®abiboff aus «ßetcrS»
Burg, SJeetboBen'g Slburfnmp^onte, Stcber Bon ^arabig, Qfouarb
unb ©djubert fomie Söallctftücte aus „geramorg" Bon SRubin=
ftetn. —

Seipätg. 'Slm 21. b. m. im ©onferbatorium: ©aijbn'g
©moUtrio (Scc£, Riegling unb g-rl. atobfton), «Beetljoben'S ®bttr=
btoünfonate («Rooajef unb SBIaufjuH)) unb Srio für SJSftc., ©lari-
nette unb SIceH (©raff als (Saft, ©dimibt unb g-rl. S3crgf) foroie
Stüde aus „©ItaS" — unb am 1. 3?ubutftem'S Sburtrio (9tet)=

berg, filtngenfclb unb aiidjtcr), SKenbelsfofjn'S ©Sburbariationen
(S3oort)tS), SectlioDen'S ©gburquartett (SecE, Sdjulj, Springer
unb Siceling), 3 gugen compon. unb Borgetr. bon Stierer
(Sdjüler ber Slnftalt), Siobnceflftüde Bon Parbro (Sdjroager),
Stfoäart'g ®moflconccrt 1. ©a^ (grl. goberbier) ic — Slm 1.

©oiree ber Sßianiftin unb ©omponiüin Sibolpfja 8e S3cau aug
«Kündjen mit SjtolinBirt. Sdirabicd, Sjlcll. Sdjröber unb Säng.
SSotterien: Seet^oBen'S gisburfonate Dp. 78; „3m Sängerfaal",
Slaoterftüde, SIceKtrio, Saüabe unb brei Bieber bon «Jutfe Se
Scau, Bourree bon Sadi, Sßlcenftücte »on Klengel foroie ©labier-
ftücte bon @d)otß, ©bopin unb «Raff. — Slm 3. »oljltfj. ©oncert
unter fitrmie mit grl. ©lara Söffter, SKS. Sitt unb £enor.
©aismann: «BcettjoBcn'g „Sie ©fire ©otteS", Strie aug „gibelio",
nieberi. SSoIfglieber, Steber Bon granj, gobff je. — Slm 5. Bier»
teg ©uicrpcconcert: StSät'S gauftfnmp^onte unb «Brudj'S gritjof=
Sage mit grl. SSertjuIft, Dr. ©cfmetber unb bem „Strion". —
Slm 6. iBobJtlj. ©oncert in «Reubnig Bon gorgbofjm mit grau
33öttger=28interling, g-rl. Söffter, Senor. ©arofing unb SBariton.
©diüg. — Stm 7. neuntes ©etoanbfjauSco'ncert: OuBerture ju
„Slt£)alta", „©arpa" SBaüabc Bon SBtUent be§aan unter Settung
beS ©ompon., unb „GbrtftoforuS" Segenbc Bon «Rheinberger mit
grl. Snifpel, g-r(. ©oljenfdjilb, grl ®aoib, ©icrtd) unb ©djelper.— Stm 9. root)!tl). ©oncert mit gnu 3JteftIer=Bötot), grl. Seber,
g-rl. «Pfeifer, g.tgpruJer, ©grober, fitcinmidjel, Seibel unb bem
«45aulinerberein. —

SRagbeburg. um 15. ». W. jrociteS ©armonieconcert mit
SJfattt Krebs Dem ©äng. ©djulj ffiornburg aus SonberS-
Raufen: edjumann'S ©burft)mpt)onie , Slrtc beg SEriftan au§
„Seffonba", Sectfiooen'S ©burconcert, Sieber bon Srücfter unb
Scnfen, ©labierftüde bon ©tjopin, ©djumann unb SiSjt foroie
Cuoerture ju „3pl)tgente in Stulig". —
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TOcrfeburg. ®er unter bem ®omorg. ©dnunann ftcljcnbe

©efanguercin brad)te am 26. B. TO. im ®otiic 53 ad) 'S „3obanneS*
5ßaffton" mit grl. £>oppc, ©d)öit, ®omfng. Sdjulje auS SScrlin,

S3ottermunb unb Organ, ©djumann redjt moljlgelungcit jur Sluf*

füljrung. —
TOoSfau. Sttn 21. t>. TO. brittcS Eoncert bet „©efeHfdiaft

ber TOuftlfreunbc" unter SdjoftafofStt) mit (Stella ©erfter: Son
3uanouBertitre, 33ijet'S Arlesienne, „3n TOittclaften" Songe»
mätbe uon Sjorobin, Sßianofortcconcert Bon ©rieg (SdjoftafofSft))

unb Italien. Strien. — 21m 25. ti. TO. britteS ©umpfjonieconcert
ber TOuftfgefeHfdiaft unter ErbmannSbörfer mit Sßtolin. Sterbe«

mitfd): TOo^arfS Sburfl)mpt)onie, DuBerture über ruff. TOotiBe
Bon 23alatireff, fdjott. 83iolinfantafie Bon Srud) unb TOenbetS=

fo£)n'§ „SSalpurgiSnadjt" mit grl. Srutitotn
, Uffatoff unb

güljrer. —
TOütjlbaufen i. Sl). 81m 14. B. TO. groeiteä 21bonnement=

concert unter Sari ©öttte: SBorfptet ju 3tl)einberger'§ „Sieben
SRaben", Sonbilber ju ©djillcr'S „©lotfe" Bon Stör, EritSgang
unb TOarfd) aus ben „golfungern", ©treidjquartettfäfe üon§of=
mann unb S3ocd)crini, „3n ber ^ufta" aus .öofmann'S ungar.
©uite unbPizzicati di Sylvia Bon SelibcS. — 21m 21. b. TO. jröet»

teS 9teffourcen * Eoncert mit ber SStol. TOartannc Eißler unter
Stoltdi: DuBerture ju „SoboiSfa", SStolinconcert Bon ©abc,
TOojart'S Sburftjmpbonie, SSioltnftüde uon 6l)opüt unbßeonarb
fomie Scfjumann'S 21benblieb. —

Dlbenburg. Ser ©ingberein führte §<inbel'S „gofua"
unter 211b. Sietrid) mit grl. Sdjaufeil aus Süffelborf, grl.

SpicS aus SSieSbaben, Senor. Solj. TOüHer auS SBerlin unb
öletsadjer aus §annoBer auf. —

3tegen§burg. 21m 15. B. TO. fcradjte ber Satnengefang=
Berein unter E. ^offner mit grau ©tör, grau §aunel, Siftlcr

unb Sdjügraf Jpänbel'S „TOeffiaS" jur 2luffüf)rung. —
Speier. 81m 18. B. TO. gum 63. SttftungSfeft bcS Eäctticn»

BereinS unter ©cfjefter ©tud'§ „DrpljeuS" mit ber 2Ut. grl.

SSaljler aus SSür^burg, grl. TOarthü aus Erfurt unb grau
Sttiielmann. —

SBien. 21m 19. B.TO. ^eiteS Eoncert Bon Sfccob. £retfd}=

mann: £at)bn'S 2lb)d)ieb§fn,tnpIjonte, 83eett)oöen'S £rio fürßboe,
Elarinctte unb gagott, @d)erjo Bon ©olbmarf foroie Sinfonietta

Bon ©räbener — unb am 10. britteS Eoncert: CuBerture ju
ä3oielbieu'§ „Ealif Bon SSagbab", Spofjr'S Eoncert für 2 iSioltnen,

©erenabe für ©treidjorcfj. Bon §rimaln, sc. —

JJfrfottalitadjrtdjictt.

*—
* S3ernl)arb <SdE; olj iuirb feine neue Stellung als

Sirector be3 Siodj'fdjen EonferBatoriumS in granffurt a. TO.

am 1. Stprit antreten. —
*—

* ©arafate gab am 29. B. TO. in ®re§ben ein aufjer«

orbentltd) ftart befud)te§ Soncert unb würbe burd) reidje Ooa=
fionen ausge^eidinet. — ©te Sängerin grl. Huntington unter»

ftü^te ben Eonccrtgcbcr ganj Bortrefrlid).
*—

* SiolinB. Sotet fpiette in TOo§fau unter Seitung
6rbmann§borfer'§ ein ncue§ SBiolinconccrt Bon Sfdjaüomäft) mit
fd)onem Erfolge. —

*—
* SSiolinb. 2Jfat)e mirfte in ©enf im erften Eoncert

ber Societe de Porchestre unter ungetoöfjnlidjem SeifaKe mit. —*—
* SSiolin. TOarcetlo Dtoffi reirtte in SubtoeiS am

29. ö. TO. im SBerein mit ber ^ianiftin gr. Soni 9taab (©d)ü=
lerin Bon SiSjt) in einem Bon ber ßiebertafel gegebenen Eoncert
mit fenfationeü großartigem Erfolge für betbe Mnftler mit. —

*—
* S)ie jugenbliclje SBiolinBirt. Screfina £ua gab am 6.

ein Eoncert in Bresben unb fpiclte am 4., 5. unb 7. im Seip =

jiger ©tabttb,cater mit ebenfo großen Erfolge, rote bei iljrem

erften 21uftrcten. —
*— * ®ie ©efditu. TOarianne jjnb gannt) Eifjler au§ SBien

concertirten am 20. B. TO. im Vereine mit §ofopernf. Sreb§
au§ ffieffau mit Bielem Erfolge in 9Jorb^aufen. —*—

* SSera Ximanoff rourbe Bon ber 2lfabemie Giam-
battista vico su SJeapel unter Sßerleifiung ber großen golbenen
TOebaille I. ©f. für Sunft unb SB. am rotfjen S3anbe jum
Eb,renmitgliebe ernannt. —

*—
* TOart) SrebS cor.certirt im ganuar in 9{ufjlanb

unb im gebtuar in En glaub. —*—
*

s4?iauift granj Stummel fpiclte in $ari§ bei Eolonue
SSeber'S Eonccrftüct unb SiJjt'S E^burconcert mit groficm Er=
folge unb bat fiel) Bon bort nad) sjäctcräburg begeben. —

*—
* Sic 10jäf)rige ^ianiftin giona Eibenfd)üU au§ ^eft,

welclje am 26. B. TO. in S31üt6ner'§ Saale in Sctpjig Bor ge«

labenem publicum burd) ganj ptjänomenatc Seiftungen cjccllirte,

bat in ® reiben am 27. B. TO. unb am 7. in S3rc«lau con»
certtrt unb wirb am 11. ein eigenes Eoncert im Saale be§ ©e»
roanbljaufes in Seip^ig Bcranftalten. „3n allen ©tüden, na=
mentltcfi in bem legten Impromptu Bon ©djubert Bon ©d)ubert,

jeigte bie Heine tljr reisenb entmicfeltee ©calenfpicl unb bc=

tuBItigte fogar 2i3jt'§ bifficilen ©nomeurcigen sum SBcrounbcrn.

SBag itjr nod) fdjmer luirb, Soppelläufc unb Dctaoen, bie itjre

$>änbc taum fpannen tonnen, bringt bie' Qeit jur Steife. ®a§
Söcbeutenbfte toar ber Einbrurt Bon S3eett)ooen'§ ©burconcert
1. ©aj5. Statürlid) fann Bon einer S3ct|errfd)ung nod) md)t bie

9tebe fein; aber ber feine STonftnn, mit tBclcbem fte, immer
jarteften 21nfd)lage§, bie getragenen ©teilen biefen ©tücfcS fpielte,

berechtigen su ber fid)ercn Hoffnung, bafj bie Kleine nidjt nur
ein tcdjntfd) beanlagte§ SSBunberlin'b, fonbern aud) mit tiefem

93tufiffinn bgabt ift."
—

*—
* grl. Suife 2lboIpl)a Se 35eau au§ TOündjeu, rocldjc

in S3aben.©aben unb in SBerlin Bor Sturjcm mit S3eifaH

fott>ol)l als $ianiftin al§ aud) al§ Eomponiftin fid) einführte, gab
am l. in Seipjig unter TOitmirfung ber §6. Sdjrabiec!,

Sdjröber unb SSoIlerfen eine Eoncert, meldjcS fid) ebenfalls beS
Icbljafteftcn SntereffeS ber gubörer 5U erfreuen tjatte. —

*—
* ®ie §ofpian. TOartfta SReinmcrt au§ SBetmar unb

bie Eonccrtfng. TOagba SBöttidjcr aus Setpjig Ijabcn foeben
eine Bon fo glätijenbcm Erfolge begleitete größere ®ournee burd)

Sdjlefien beenbet, bafj fte überall balb'igfte SBtcbertebr Ber^

jpredjen mufjten, ba fte bem Verlangen nacl) einem fofortigen

jmeiten Eoncerte loegen TOangel an geit nidjt ju entfpred)eu

Bermodjten. — ©eg'entnärfig 'ift grl. Stemmert Eoncertein»
labungen nad) SSremen (jmeimal im bort. SEJjeatcr) unb SübecE
gefolgt, bcSgt. grl. S3öttid)cr gletcben Einlabungcn nad) %ena
unb mehreren ©labten in Spommertt. —

*—
* TOarianne 33ranbt fjat ein überaus glänjenbeS ©aft=

fptel in TOatns beenbet. —
*—

* aJtarcclla ©embriefj unb S3artton 2l)eric erhielten

in ber lönigl. Oper §u TOabrib in „-gamlet" großartigen Er=
folg. —

*—
* Stella ©elfter*®arbint fjat in TOoSfau ifjr erfteS

Eoncert mit großem SSeifall gegeben. —
*—

* grau @d)imon»9t egan aus TOünd)cn unb bie ${5ian.

grl. Steiniger aus Scrltn concertirten Bor Sutern in 2lug§=
bürg, Satjrcutt), Samberg, SJremen, SübecE, Kiel,
DSnabrüd, DtegenSburg, 9toftod unb Stettin. — .

*—
* 2lglaja Drgeni gab in SB bau am 27. b. TO. im

SSerein mit ber jungen talentooKen ^ianifttn Sbereftta Sero eil
ein Eoncert. ,,9tid)t enbenniotlenber 21pplau§ lohnte ben Künft*
leriniten,namentlid)grl.Orgcni, für bie bargebotenen Seiftungen.—*—

* §ebruig Ötolanbt blatte bei tbrem erften *ßarifer
Stuftreten in einem ^aSbeloup'fcfjen Eoncert außerorbcntlidjen

Erfolg unb ift auf brei 3ab,re für bie bort. Opera co'mique mit
einer 3aljreSgage Bon 72,000 grant bei jtnei TOonatcn Urlaub
neben ben übtidjen gerien engagirt Korben. —

*—
* grau TOoran=Qlben gaftirte fo betfätltg in Seipjig,

baß Bon einer Söfung tb,re§ EontratteS in granlfurt bie 8tebc

ift.
-
*—

* Sie 2llt. Termine Spieß au3 3SieSbaben concerttrte
in legtet geit in H'aag, 9rotterbam, 23onn unb Säerlin
(im Stern'fdjen Screin). —

*-* grl. Sfabetla TOartin, früher TOitglicb ber Seip5iger
Dpcr, roeldje u. 21. in Eljcmnig fd)on jtoeimal erfolgreid) als
TOargaretljc gaftirte, erfreute fid) bei ben jegigen berliner
5?ibelungenBorftellungen ebenfalls befonberer Slnerfennung ber
bort. Sßreffc. „Sie brei 3t£)eintöct)ter fangen entjüctenb bie
überaus anmuttiige ©cene unb trat bie SB'oglinbe (erfte 9tf).)

Bon Sfabella TOartin feljr Bortf)eüf)aft berBor. SBarum bie ®i«
rection bie Stimme beS 2Sali>BogclS nid)t ber lunftgeübten Sfeb,le

be§ grl. SJtartin anBertrautc, ift unS ein 9tätt;fet; iljr lieblidjer

Sopran erfd)ien bafür mte gcfd)affen." —
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*—
* gammerf. Dr. ©11115 gab tu SScrbinbung mit bem

$ianiften SRehbocf aus $>annor>cr am 14. in TOagbcburg unb
am 17. B. 9K. in ©örlig „Sicberabenbc '.

—
*—

* 53aff. 9Jiaj grieblänbcr aus granffurt white feit

9(nfang b. SR. in 2Rand)cftcr, Sonbon, granffurt a. Sft.,

Stotterbam, SWagbeburg unb SBerlin in Eonccrtcn mit. —
*—

* gm legten SBerliner 9iibclutigntct)clu§ fang Sorna»
fd)et ben Sföotan fo beifällig, bafs bic bort, treffe einftimmig im
Sobe bcS noch bor einem halben Satire am Srcsbncr Eohfer«
Batorium ftubitenben ftimmbegabten Sänger? mar. —

*—
* Dr. ©teiner in Sonbon, Drganift ber St. Haitis»

fattjebrale (ein Seutfcfjcr) rourbe juni SRegicrnngsinfpcctor bes

beg 9Kufifunterrid)tg in ben englifdjcn äJhififafabemicrt unb
Etementarfdiuten ernannt. —

*— * 3n S3autien gab ber talentBoüe Sresbpcr Sicbercomp.
9Jcaurice ein Sonccrt, bei rccldjcm mit prächtigen Erfolge grl.

9Xcaltcn, grau 9Jiarie ©cebad), Gjemp, unb 9fteinf)olb miu
roirften. —

*—
* 3n Xeffau feierte am 1. ber in ben tnetteften greifen

berannte unb b,od;gcef)rte fjerjogl. £>ofcapeItmeiftcr Ebuarb
Xhiele fein fünf jtgjäljrtgeS ®ienfljubüäum. ®cr 3UD itar

birigirte an feinem Ehrentage bicfelbe Oper, roie bor 50 Satiren,

©er §erjog bon Slnfjatt Berliel) ,£>rn. Jtjiele bie SRtttcrinfignicn

beg Jiausorbeng unb bag Danfjcictjert für 50 jährige ®ien]ttreue.

©in Sotnite übergab im 9Jamen feiner greunbe eine pradjtuotle

9lbreffe nebft einem fdjönen gapg'fchen ©alonpgcL —
*— * 3n genfing ton ftarb Bor Surjcm ber mufiralifcfje

©cbriftfieüer Sari Enget aus £>annoBcr im Süter bon fi4 3ahren /

toelctjer ben größten £ljetl fein eS SebenS in Englanb jubrachte. —

itette unii Heimitfttiötrtc (Dprrn.

Sri SBerltn Fommt nochmals am 5., 6, 8. unb 9. ber Boll«

ftänbifle SUtlieluitge ti = GrjcluS burd) 21ngclo 9?eumann (tuegen

ber Unmögücbfeit, ben Slnfcrang ju ben früheren SBorfiettungen

befriebigen) Slufführung. —
SBagner'g „Xriftan unb 3foI° e" S^n 9 am 23. B - in

Hamburg in Scenc. Ser Erfolg mar ein großartiger, bie SluS=

füljrung borjüglid). —
3m Teatro commimale ju SBologna fam am 12. b. SCÜ.

SBagncr'S , (
Sof)cngrin" bon Beuern jur Sluffüfjrung. —

'3n SfJtagbcburg mürbe am 19. 0. 9Jc. SBagner'3 „§oüänber"
aufgeführt. SefonberS gut mar ©enta burd) grl. §ülterS ocr=

treten —
3n Gincinnati beranftalten bie Seutfdjcn im Sanuar ein

Opern- festival mit folgenbem SRepertoir: „Sotjengrtn", „®on
guan", ,,gtgaro", „Slfrifanerin", „Xeü", „Prophet", „@emt=
ramiS" fomie „5Romeo unb Qutie" bou Scttini. —

9lfjeint[)ater'g„Sät[)d)en bon £ieilbronn" ging Bor gur^em
in SBremen tljeitroeife neu befeft mit Erfolg in ©cene. —

9Jcet)erbccr'S am 11. b. Wl. in Köln aufgeführter „Robert
ber SEeufel" feierte frtermit fein 50 jähriges gubiläum. grau
$e[cb,ta=2eutner fang al§ ©uft bie gfabetla b,öcb}t erfotgreid). —

SSen gr. ©metana gelangte in 5ßrag am 5. ü. SD?, ber
ganje Erjclu« feiner 6 ftjmptjunifdicn Stdjttingen „Wein S8ater=

ianb" mit aufeerorbentlidiem Erfolge jur ?tuffüt)rung. —
8tm 14. %an. finbet in Sreelau für ben Unterftü^ung§=

fonb be§ bort. SBereing Quatria ein grogeä Soncert unter Wlit--

mirtung beg ©rafen ißiäii) unb 3ofef 3" ad) im'« ftatt. —
3n Europa jätitt man gegenmartig 1457 X^cater, unb

jtnar in Qtatien 348, granfreid) 337, ®eutfd)lanb 194, ®rofj=
britannien 150, ©panien 160, Defterreid] Ungarn 132, SRufslanb

44, Setgten 34, öoftanb 2>, ©crjroeiä 20, Portugal lß, ©djraeben
10, ®änemart 10, 92ormcgen 8, ©rieetjentanb 4, SürFei 4, SRu«

mänien 3 unb in ©erbien 1. —
3n ©tjemniö mürbe am 24 0. 9R. Siel'« Requiem unter

Seituug bon Xt). ©djnetber mit grau Äot)ler«33öt)tne auä Seipjig

unb grt. Sörünife aus ÜKagbcburg aufgeführt. —
®ie 9Jem t) orter Chorus society fütirtc in itjren erften

beiben ßoncerten ßiounob's Oratorium La Rederoption unb
im britten ©cenen aus „Sß a r f i f a l" nebft einer Eantate bon
S8ad) auf — bie Dratoriengefettfctjaft am 16. bas Requiem pon
SBerlio}- —

Dcrmtfdjtfö.

*—
* Dr. Samrofd) aus 9cc»t)orf tjat mit feiner Eapctte

eine ©oncerttour nad) bem SBeften gemad)t, in Souismüc, Ein»
cinnati, 3nbianopotis u. a. ©täbten concertirt unb ift am 3.

rcieber in SJemijort angefommen. 3m erften ©tjmptionieconcert
in ber SDiufifafabcmte bracfjte er S5cett)0Ben's Duberture „jur SScitje

beä £>aufes", beffen Eroica unb bas gtnale aus bem erften 9lct

bes „Sß r f i f a l" 51t ©e£)ör, (TOonotog bc§ Stmfortas, 5ßro-

ceffion ber SRitter, bas tilg. 2tbenbmaf)I unb ber fjeitige ©ral)
unter Stcitmirfung öou Diemmcrä (Stmfortas) unb TOartin (Zu
turcl), ben Snabendjören jtoeier Sirdien, bem SÜcännercf)or ber
CratoricngcfeUfdiaft unb uerftärftem Ordjefter. —*—

* Sie 92cmt)orfer „ei)mpt)oniegcfcttfd)aft" führte in

biefer ©aifon Bon SBerlios La Darnnation de Faust mit TOinnte
Miauet (Margarethe), Srianalli (gauft) unb SRemmerj (TOepljifto)

auf. —
*—

* 3n ber 3ohannistird)e ju gittau fonb am SBufjtag
eine Sirchcnmufit nad) hiftorifchen ©eftd)tspuntten Born ©änger»
djor bes 3ohanneums ftatt, rocldje qäaleftriua, ®abibe ^crej,
*ßregt)iera Bon ^Rheinberger (grau Suife gifdjer), SSerfe Bon
Sllbert SBecter, ätbagio für Drget oon tschumann unb bie Siebes*
mahtfeier aus „Sßarfifal" umfafjte. —*—

* 3« Eottbus brachte ber ©ehramte'fdje ©efangbereiu
am Xobtenfonntag in einem geiftlichen Eoncerte u. 9t. bas beutfetje

Requiem Bon Sörafjmä „51t einer ^öcfjft gelungenen 9tuphrung.
Es Berbient in weiteren greifen betannt ju merben, bafj biefer

Sereiu auf einer für eine $robinjialftabt ganj ungeroöhnlichen
Stufe tünftterifdjer Seiftunggfä^igfett ftcf)t. Er befigt in ber

93erfon feines ®ir. §rn. ©chramte unb beffen ©cmahlin, ber

Eoncertfäng. ©djramfe^gatfner ^mei gür.ftler, bie burd) ihr
eifriges Streben ber claffifdjen TOuftf eine gofilicfje ©tätte
hierorts bereitet hoben."

*—
* lieber bie türmtet) in b. 331. eingetjenb geroürbigte

große ©efangfchule Bon grau 9ciffcn = Saloman bringt bie

Skrifcr 8*3- Memorial diplomatique glönjcnbe Urtl)eile erfter

Slutorttätcn, mie Xhoma«, ©eroaerr, ÜBarnotg, Eorntlg, Ehiaro=
monte unb grau Semmeng»©t)errington. —

Jttlonmu|tk.

gür ba§ ^3tanoforte p jtoci §änben.

Sco^JOlb fRofcnfelb, Op. 17. „geberseicEsnungen". ^am=
bürg, 2:ljiemer. —

^Cttrt) 5116. Sang, Op. 2. Sroet eregien. Stuttgart,

©bner. —
Sgnaj Ü3rtiH, Q\>. 37. Smpromptu unb 3bt)tte. 2Biener=

««euflabt, SBeb-I. —
fötlbolf MU, Op. 38. Ilbumblatter. ©benb. —
Sari SRitter, Op. 25. gantaftebtlber in SBoIjerart.

S3raunfc£)roeig, Sitolff. —
3ofef ©ait^, Op. 16. 7 l^rifcfie ©tücfe. Breslau,

^atrtauer. —
%. terftt), Cp. 5. üftumblätter. ebenb. —
Mto, ^etbingöfetb, Op. 20. «aHabe. (Sbenb. —
(Srnft 9to{ent^at. Qttti Sieber ot)ne SBorte. Staun*

fc£)tt)eig, S3auer. —
Siofenfelb, ben mir fdjon in feinen Siebercompofitionen

fiochft anertennenb befprec&en tonnten, hat in feinem Op. 17

fünf paefenbe Xonftücle oeröffentlicht. 9er. 1 „9Jeuer 9tuffd)toung"
ftürmt mit feinen Xriolenfiguren faft atfjemtog bahin, unterbrochen
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Don einem lieblichen, finnigen TOittelfaüe unb fdilicf.t und) nod>
maligcr Surd)fiil)ruitg ber Sri olcnfifiur " ht fclbftbcwnf;t=frcubigcit
Slccorbcn. 3fr. 2 ,,SaS alte Sieb" ift in ffincr büfievon .vialtnnq
inib feinen äcrmalmcnbcn bvitten SSicrtcIn fcfjv charaetcriftifd)

unb äljuelt einem, wenn idj uidit irre, fiaoiicbcn iiolfoliebe am
3. ©ottl)arb'S Sammlung öftevreidi * ungnrifd)cr SBolfölicba.
yfr. ?> ,, Cirlcfltc", in mclcfjcr 9f. feinen üiebluiqSaccorb c, f, a, e

veidilid) berwenbet, ift inljalflid) ebeufo bcbcutfaiu als tu ber
Stimmung oorjüglid) gelungen. 9h\ 4 unb 5 ^itmorcSfe" unb
„SBcfanntcr SSaljcr" finb Weniger originell als wobtfliugenb. -

Slang' § „(Slcgieu" empfehlen fid) burd) cble (öebna'feit; bic

jmeite ift in ©l)opin'fd)cm Seifte gcfdjricbcu. —
9fid)tS weniger als originell' finb bic bcibeii (IlaBicrftiiclc

Hon S3rüll; ba§ Smpromptu ift eine gute (Stube, bic „Sbpllc"
eine infjaltlcfe Spielerei. —

Ungtcid) würbiger ber Sycrüffcntltdjung finb 9iitb. Söibl'S
7 Sllbumbla'tter. Cüeljt i()ucn im gro&eu ©ariden and) £rigtualitcit

ob, fo finb fic inbalilid) bod) fo cbel unb ber Sajj fo 'gefättigt

flntigfdjön, bofj fie einen geiuütl)Uolleu Spieler bauerüber ,ju

fejfein Bcrmügeu. —
9ted)t büi'ftig in iljren ©ebanfen finb 9tid)tcr'§ „gantafie-

bilber in SBnljcrart", benen nur bod) ein wenig ntcljr gantafic
wiinfdjen müdjten, als fie tjaben. —

©leid) warme empfeftlung Wie ben Sllbumblättcnt Dou33ibt
faun man aud) © a lt b tj ' § 7 glabierftüden ju Sfieit merbcnlaffen.—

Seil ällbitmblättcrn Bon Serfd) merft man bagegeu bic

9lnfängerfd)aft ju fe[)r an. Sie Stt)öpfcrfraft biefes' lioinpo»

niften fcfjeint nidjt grabe ber Slrt ju fein, baf3 wir aus feiner

g-eber Wirtlid) SBcbeutcnbeS erwarten fjätten. Ser (Staotcrfal;

ift meift febr unbeholfen unb uuclabiermäfsig, bic Untcnntnifi
bcS 5p.eriobcnbaueS, wie fie in 9tr. 2, 3, 4, 5 unb ju Sage
tritt, rcd)t ftörcnb; aud) fdjeint bte iöertrnutljeit mit ber £mrmouic*
leljre nidjt gar grofi in fein, wie ber 2. Sact im 4. Stiftern auf
(Seite 7 aljnen läfjt. Qu bewunbern au biefem CpuS ift nur bic

opferwillige Stübntjeit beS SBcrleger». —
§eibingSf elb ift mit feinen Sicbcrn glüdlidjer als mit

(ilabierfacbcn. Sic „SSatlabe" ift gauj Woblfiingcnb gefdjricben
aber fic ermübet ben £örer fdjon auf ber britten Seite burd)
bic fortwübrenben Söieberfjolungen. Ser Sdiluij ift reetjt tut*

gefdjidr. —
Dtofentljal'S „Sicbcr ot)ne Söorte" finb jwei bürflige

Sleinigfciten. — E. R.

Ijtlhirifdje Werke.

Heber Strcidjinftrumente.

3'UÜUS SRÜIjfatßmt. ®ie (Skfcrjicfite ber SSogeninftramente,

ingbefonbere berjenigen be§ heutigen ©ti-eidjquartettcä,

bon ben früljeften Slnfängcn an bi§ auf bte fjcittige

Seit; mit in ben £ejt cingcbruclten §oytf)nitten unb
einem 2lt(a§ bon 11 Safeln. Sraunfd)tt)eig, SSietneg.

1882. 321 Seiten. —
®tefe nacb, bem Sobe be§ S}f. bon feinem @ob,ne, bem «prof.

Br. SRidjarb 3tiib,Imann in(£b,emni^ IjcrauSgegcbenc SOfonograpIjie

ift ein fdjon SInfang ber 40gcr3a^re auf Anregung DonÄobert
Sdjumann unb SRidjarb SSagncr begonnenes Sß'robuct mc£)r alä
äWanjigiäb.rigcr Slrbeit. „3n SSort unb SBtlb fommt bte @nt»
widlung ber widjtigften Präger unferer mobernen 3nftrumental=
mufü, ber Bier Snftrumente be§ ©treidjqiiortetts, jur ©arfteüung.
Wit befonberer Sorgfalt würben alle Sdjäßc an allen 3nftru=
menten, bie an ben berfdjtebenften 5ßunctcn ®cut|'d)lanb§ nod)
»orljanben finb, benuft, bie S3ilber, ©oljfdjnitte, Stupferftidje au§
früherer Seit, weldie Slbbilbungen bön Strcid)tnftrumentcn ent=

galten, finb berütfftd)tigt, bte wid)tigften reprobuetrt worben; bie

in berfd)iebenen SBerfen berftreuten SJadjridjten über btefen
©egenftanb ftnbeu fid) liier gewtffcnliaft gefammelt unb fritifd)

gefidjtct üor. 68 I)aben fid) au§ biefem TOaterial widjtige ©e«
fidjtäpuucte für bic (Sntwidhtng ber ^nftrumentalmuftf unb bc§
muftfalifdjen ©cfdjmacfä überhaupt ergeben, fobafe für ben au§=
übenben 5KufiIer, ben 5Kufiffd)üler unb ben Siebb,aber bielfadje

Slnregung unb Seleljrung barin erwartet werben barf. ©ine er«

fteblidje üücle in ber Gulturgefd)id)te, weldjc nidjt nur bon ben

$u|tonfcru fouberu midi Don gewiffeufiaften Bilbenbeit unb bar-
ftelfcitbcn ,«iiu]ileru oft genug fd)mcr;1id) empfunben worben ift,

toll bnrd) btefe Arbeit ausgefüllt werben. Sic sat)lreicf)cn burd)-
auS quellcitgctrcucn «bbiibungcu ermöglidjeu es fitnftig, für
jebe 3eit bic bantals gcbräudiiidjett Snftrumcntformcn aufju^
Uttbeit. Ser Sitftritnteittetituadjcr erfährt, warum bie einzelnen
^()ctlc unferer Strcid)in)trumente ifjrc beseitige 33cfc!)affen()cit
baben unb uad) wc(d)en 3iid)tuugeu bin mau f'dion iu'frübercn
oafjren Sevbeffcntngeu burdi ?lbaitbcrungett ucrfudjt bat. SaS
ctubiuut ber t«c)"d)ifl)tc tarnt aud) Ijier einen neuen SmpitlS
ä Ii Cff inbungen geben unb bie ^crirruuq auf SBcgen »er-
ljuten, weldie fdjon burd) fruljcrc (Jrf aljrüugcn ali fatfd)
erfanut worben finb." „SJou SlnfniTg nu (inqt ferner ber ficrnnS-
geber bon feinem ißatcr) war e§ üjni Elar gewejen, bajj bte
li(uftfgcfd)id)tc fid) nidjt auf eine ?lufääl)lung ber (Sicfdjitte ber
grofjcu «üufticr ber S8crgangenl)cit unb nidjt auf einen Scridit
über bic SScrtc bcrfelben befdjränfcn bürfc .... Sic allmäftüriie
SluSbilbung bc3 mufifalifdjcn (SScfd)inactc§ nadisuweifcn, ba§
(Smporwadifen beS aJerftäitbitiffcS für .vifamntcugcfc^te Sonwertc
ju »erfolgen, bie gunabmc ber ©mpfinbuitg für Slang-,
wirf un gen barjutlntn, baö feien bie cigcutlid)cn 'Jlnfgabcn einer
pragutatifdien (>)c)d)id)te ber inncrlicbett entwidlttng ber
Wufif. 9)iit befonberer Vorliebe wenbetc fid) mein 45atcr oaljer
jttnädjft beut Shtbium alter fflhtfitftndc ju unb (jäufig genug
gab er Slnregung, bafj man ben iöcrfud) madjtc, bic SScrfe laugft
oerftorbener üieiücr auf's Sfcue ju©cf)ör 51t bringen." 33ir er<
feljeu IjicrauS, mit Weldjcrüicbc unb Wrüublidjfcit bergorfdjuug
9t. auf biefem ©ebtetc nad) ben oerfdtiebenften Seiten bin unab".
läffig opferwillig tt)ätig war, fobafj baS Borig. SBerf suglcid) ju
ciueiu wivfltcljcu Gln-cnbcnfuial für il)tt geworben ift. 9t.'S Saw.ui-
litug oon y.ltatcrtal erftredte fid) auci) fciucSwcgg nur auf bic
Söogcniitftrumeute, bod) ift bie Sceubigung ber Den 3ieifj= ober
3upfinftrumci!tcn gcwibtnctcti Sljeile leiber burd) feinen Sob
ttnmögüd) geworben unb fott bad reidjc TOatcrial einem gecigne-
ten öffcntlidjcn Snftitttte überaeben werben, um eS auf biefe
Seife fpiitcren g-orfdjern sug:'.nglicl) jumadicn. Sdjabe audi, baft
Dt. ntdjt ntebr bic jcl^t erfolgte SSiebcrbelebung ber ©ambe burd)
s4;aut bc 5Öit unb bie geniale 3lcconftruction ber iöiola burd)
§crntann 9iitfer in SBcrüctfidjtigung jicljen tonnte. Sie «tn»
orbitung unb Sarftcflung beS Stoffes ^eugt bon raftlofcm Streben
nad) uberftcl)tlid)cr HIartjeit unb ?tnfd)attlid)tcit, aud) finb feljr

flcifjtg gearbeitete Kamen* unb Sadjrcgiftcr beigegeben, fobaf;
nur bei bem Snljattsbcräetdjmi; ber Mangel an Seiteiuaßlen su
bermiffen bleibt. Ser betgegebene 91 1 1 a § aber ift burd) bic
Sreue ber 2lbbilbttngcn Bon befonberem SSerttj. — Z.

irrfmöcnlt|if.

$ianift Sd)ou§boe au§ ©openbagen, ©ofopernfng. SSaltfjer
au§ SSetmar, ,£)ofopcrnfng. ISalbncr aus Wien, grl. §ibc§ Seiler
aus granffurt a. «Ot., grl. Sreibenftein aus Erfurt, giotta
eibenfdjüy, panifiin aus Ungarn, g-rl. 2e S8eau, $ianifttn unb
(Somponifttn auS ffltündjen, $ianifttn Swaft auS (Söln, SBiolino.
Sffialbemar 9Jtei)cr unb ßrl. Margarete Setjrid) auä SreSbeu,
Sgra. SSareft aus 'ißaris fowic be öaau, eapellmeifter aus
Sarmftabt. — "

ßrirfkafen.

©. S. in S. Sie ffalen fid) über Sljr Itter. Sorfiaben nidjt
berftanblicf) genug au§gefprod)en. SBarum aud) eine fo lange
Slnfrage — geben Sie lieber pr StuSfüljrung über. —

81. e. in ©. Sie betreffenbe 9tottä werben Sie gelcfen fiabeu.— SBegen ber (gngagementä fd}tt)cben nod; 5ßerl)anblur.gen. —
6. ». S. in SB. Syrern SBunfdje werben wir naduufotmnen

fudjen. —
e. 9t. in Q. einige Mitteilungen finb unS balbigft crwüufdjt.—
St- <n ^. Sie bon Sbncn gewünfdjten Stummem unferer

^ettfdirift finb wir aufjer Stanbe, liefern fönnen. —
501. ®. in 93t. S-f>re Senbungen werben Bon uns nidjt nur

gern entgegengenommen, fonbern tommen audi ic nadi bem bor»
§anbenen Staunt jum SlbbrucJ. —
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Dolfsausgabe ^rettfopf unb Härtel

ber Klaffifer unb mobernen 2TTeifter ber ZTTuftf.

Die in wenigen fahren auf eine tt>ertt|Boüe BtMiotfief von 500 Bätiben

Ijerangeroadjfene Ausgabe enthält bie fjauptmetfe bei- Klaffifer an 3nffrumen«
ta!> unb Dofalmnfif, fortue eine reidje Wahl von VOetfen augeferjener moberrier

Komponiften. Don ben in ber Sammlung vertretenen itamen feien genannt:

SUtorgn, ßath, flnrgiel, ßüstlumeit, üilliiti, Strger, ötrtini, filumtn-

a tljiil, Oerttjcrtni.öotEliiuu, iknljuts, Cljcnthttn, Chopin, (Cltmenti, Crontcr,

Citrfrfjmiuttt, Soitijttti, jauflrh, anuirnoii, Stau}, ÖMurh, ipuiiel, fjaijön,

tjeilcr, tjenfelt, tjcnng, Ijuntme!, ttnlkbmtncr, ßlnigcl, Änorr, Äöhlet,

iu-ttttfc, Mitljlntt, ßisjt, Cortiing, Cumuije, illeuJielsfoljn, iWtuerbetr, itlojart,

Mitlitt, lltcolitt, J3crgökfe, KcintAe, ßubinlhtn, Stttrlutti, Sthufattt,

Sjhuinnmi, Shnlfitrg, Hängucr, tUtbtr, Jiilhehn.

Jlasfiifirlit^« frofjtffö grfttis btmft all« tttitt JiupMhttljwtiblöttr!«».

in £evp3tg.

<3

in

SS
in

U
er

Abonnements - Einladung-
auf die„Wiener Signa-le"

Wochenschrift für Theater und Musik (V. Jahrgang).

Erscheint jeden Sonnabend. — Eigenthümer und Herausgeber: Ignaz Kugel, Wien VII., Lindenstrasse 11.

Hauptmitarbeiter: Dr. Gotthelf Meyer, Dr. Theodor Hehn, Dr. Julius Kohn, Alexander v. Czeke, Eduard
Kulke, J. H. Bonawitz etc. — Ständige Correspondenten in: London, Paris, Berlin, Leipzig, Petersburg, Moskau,
Copenhagen, Mailand, Pest etc.

Preis für Deutschland halbjährlich 6 Mark.

Die Administration der „Wiener Signale".

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Lei pzig.

W. A. Mozart,
Ouvertüren zu den Jugendopern.

Für das Pianoforte zu zwei Händen
bearbeitet von Paul Graf W a 1 (1 e r s e e.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Inhalt: No. 1. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes. — 2. Apollo
et Hyacinthus. — 3. Bastien und Bastienne. — 4. La finta

semplice. — 5. Mitridate. — 6. Ascanio in Alba. — 7. II

Sogno di Scipione. — 8. Lucio Silla, — 9. La finta Giar-
diniera.

Soeben erschien:

„Liederkranz"
Volkslieder mit Pianoforte-Begleitung

von

Fr. Pivoda.

Op. 110. Heft 1. netto Mk. 1,20.

Leipzig, Dresden u. Chemnitz bei C. A. Klemm.
Vorräthig in allen Buch- und Musikalienhandlungen.
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Ihrer Majestät der Königin Victoria
Gewidmet.

Die Erlösung
Geistliche Trilogie

verfasst und compouirt vou

Charles Gounod.

Ciavierauszug von Berthold Tours.

Die deutsche Uebersetzung von Josef Weyl.

Ciavierauszug mit französischem
und englischem Text. Gross
Format, eleg. gebunden netto 21 Mk.

Ciavier - Auszug mit deutschem
Text. In Octav-Format netto 10 Mk.

Im Druck:

Ciavierauszug ohne Text von Berthold Tours,

und

Arrangement der Orchester- Stimmen für

Piano und Harmonium.

Alle Anfragen wegen Aufführung dieses Werkes,
soivie wegen Anschaffung der Partitur, der Or-
chester- und Singstimmen sind an die Verlags-

handlung zu richten.

Novello, Ewer u. Co., London,
I, Berners Street, W.

Vier altdeutsche

"Weilmaclitslieder
für

vierstimmigen Chor gesetzt

von

Michael Prätorius.
Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken, häus-

lichen Kreisen, sowie zur Einzelauff'ührung eingerichtet

und als Repertoirstückc des Eiedel'schen Vereins heraus-

gegeben vou

Carl Riedel.
Nr. 1. Ks ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neuge-

bornen Kindlein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehre.
Nr. 4. In Bethlehem ein Kindlein.

— Partitur und Stimmen 3 Mark. —
Leipzig. C. F. KAHNT,

F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Im Verlage von E. KEMPE in LEIPZIG erscheinen und
sind durch alle Buchhandlungen und Postanstalten des In- und
Auslandes zu beziehen:

SaatlrAfnav" lllustrirtes wöchentliches Unterhai

-

rr CiatJVUIUCI , tungsblatt für das deutsche Volk.

Vierteljährlich 1 Mk. 30 Pf. Monatliches Heft 40 Pf.

Wirksames Insertionsorgan, einmal gespaltene Petitzeile nur
50 Pf.

flnvH ol ja" Zeitschrift für häusliche Erziehung. Heraus-
„<UUJ.UCJ.ia , gegeben von Dr. C. Pilz. Halbjährlich

5 Hefte. Zusammen 2 Mk. 25 Pf.

Bestellt seit 17 Jahren, ist über die halbe Welt verbreitet.

Insertionspreis: Ganze Zeile 30 Pf.

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Richard Wagner.
Vorspiel und Isolden's Liebestod aus Tristan und Isolde.

Partitur 5 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen 9 Mk.

Feierliches Stück nach dem Zuge zum Münster aus Lohen-
grin. Für vier Violoncelle, oder Violoncell und Pianoforte
(Orgel oder Harmonium) von Friedrich Grützmacher.

Ausgabe für vier Violoncelle. 2 Mk. 50.
Ausgabe für Violoncell und Pianoforte. 2 Mk.

Zu beziehen durch alle Musikhandlungen:

Dr. lMentnrg'8 musikalischer Taktmesser.

(Metronom.)

Billig, einfach, deutlich erkennbar, überallhin mitführbar und
überall verwendbar, geräuschlos, in Grösse einer Taschenuhr.

(Bückseite als Metermaass m gebrauchen.)

A. Kugelmetrouom. Preis 75 Pf.

B/D. Kapselmetronome. Preis B. 2 Mk, C. 3 Mk., D. 4Mk.
Durch musikalische Autoritäten approbirt. gegen Nach-

bildung geschützt.

Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Neueste

instructivc Clavier-Oompositionen
von

Louis Köhler.
Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Musikalien-

handlung in Breslau sind soeben erschienen:

Louis Köhler,
Op. 302.

Op. 303.

Op. 304.

Op. 305.

Op. 30G.

Op. 307.

Op. 308.

Kleine f'lavieretudcn nebst beliebten Melodien ohne

Unter- und Uebersetzen und ohne Octavengriü'e für

den Unterricht Mk. 3,50.

Beliebte Melodien und Etüden zum Nutzen und
Vergnügen im Clavieruuterrieht Mk. 4,50.

Leichte Stücke zur Uebung und Vergnügung für

jugendliche Ciavierschüler Mk. 2,75.

Volksmelodienkranz für Ciavier zur Uebung und
zum Vomblattspiel Mk. 2,50.

Zwei- und vierhändige beliebte Melodien nebst

Etüden zur Ciavierübung Mk. 3.

192 tägliche Ciavierübungen in allen Tonarten ohne

Unter- und Uebersetzen nebst Anleitung Mk. 4,25.

Clavieretuden für Vorgeschrittene zur Beschleunigung

der technischen Entwicklung Mk. 3,75.

Neue Compositionen

Crucifix. Poesie de V. Hugo pour une voix de femme (Contra-

Alto). av. accomp. de Piano (ou Harmonium.) Trois versions

musicales. 1 Mk. 50 Pf.

Meer im Abendstrahl. Duett für eine Sopran- und Alt-

stimme mit Pianoforte oder Harmonium. 2 Mk.

Gesammelte Lieder (Fortsetzung).

No. 57. Ich verlor die Kraft und das Leben. (J'ai perdu

ma force et ma vie). 1 Mk.

Psalm 129. „De profundis clamaris" („Aus der Tiefe rufe

ich' 1
) für eine Bassstimme mit Pianoforte oder Orgelbe-

gleitung. 2 Mk.

Ausgabe für eine Altstimme mit Pianoforte- oder Orgelbe-

gleitung. 2 Mk.

Verlag von C. F. KAHN T in Leipzig,

F.- S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In R. Damköhler' s Verlag, Berlin X. erschienen:

Willi. Tappert (Musikschriftsteller). Gedichte, eleg. geb.

3 Mk.
0. Trempler, Op. 1 (80 Pf.) Op. 2 (1 Mk. 30 Pf.) Lieder

für 1 Singstimme mit Ciavierbegleitung.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Im Verlage von

Carl Paez, Berlin
erschienen soeben:

Eichberg, 0., oPu S io. Haiisa.
Ein Liedercvclus von Fr. Bodenstedt. Heft 1, 2, 3.

Preis ä 1 Mk. 50 Pf.

Schultz, Edwin, S:
8^Ä für2Pft

Op. 842
. Marsch für 2 Pfte. 8». Preis

1 Mk. 50 Pf.

Petersen, John, £US"Ä
RnlAn f A Op. 90. Drei Lieder f. Bariton,

aillcl, V. Ü!, Preis 1 Mk. 20 Pf.

(Opernsänger Hrn. Franz Kxolop gewidmet.)

Drabitius, Wilh.,
Op. 31. Mazurca-Caprice für Pianoforte.

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Theodor Gouvy.
Op. 75. Oedipus auf Kolonos. Dramatische Cantate in 3

Theilen für 4 Solostimmen, Chor und Orchester. (Deutscher

und französischer Text.)

Ciavierauszug mit Text vom Componisten. 1 Mk.

Friedrich Hermann.
Op. 23. Meister-Stadien für Violine. 3 Mk.

Früher erschienen:

Op. 21. Die ersten Uebungen für Zusammenspiel. 25 Stücke

für 2 Violinen in der ersten Lage.
Heft I. Nr. 1—13. 3 Mk.
Heft II. Nr. 14-25. 3 Mk. 25 Pf.

Op. 22. Technische Studien für Viola. 4 Mk.

Eduard Horak.
Kinder-Klavierschule. 12 Mk.

artha Remmert
gedenkt im Monat December und Januar noch in Deutsch-

land zu concertiren. Engagementsofferten bittet man an

die Concertagentur des Herrn Woltf in Berlin, Carls-

bad 19 zu richten.

1^" Bei Beginn des neuen, fünfzigsten Jahrganges werden die yerehrl.

Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in

der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement hei den resp. Buchhandlungen
und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. "F. Kaimt.

®rutf uon SBär & §cnnonn in Scipjifl.

Hierzu eiiie Beilage von Breitkopf & Härtel und C. F. Kaimt in Leipzig.



cSeipjig, kn 15. Pecemßer 1882.

iBon tiefet geitWttft erfcfjeint jebe Boäje

1 Jiummer Bon 1 ober l'/j Bogen. — ^prets

beä 3at)tgangc? (in 1 Sanbe) H SRI.

3nfcrtton3ge6itfjrcn bic «Petttjetle 20 <pf.
—

Slbonnement nehmen alle <(äo[tämter, 8uä>,
üiufitalien' unb Sunft-$anbtungejt an.

SBerantroortlidjer Siebacteur unb Verleger: (L g. Saljltt in Setyjtg.

JVugener & gk>. in Sonbon.

SR. ~$ßevti<xvb in @t. Petersburg.

&e&et$nev & "gdolff in 2Sorfcf)au.

$eßr. Jiitg in Bürid), SSafel unb ©trafjburg.

Jl£ 5L
MtnmbieScnsigsk Hand.

Jl. 'gloofßaan in Sfmfterbatn.

§. §c§äfer & ^orabi in ^ilabetyljia.

§d?rottenßad? in SBien.

"§3. ISeftermcmtt & in 3cem.?)orl.

Tinholt : SDiufitbricf aus Serltn, Bon 58. XaB»e«. - Sie *>erfiJnlicf)e gret.

Ijeit im IcntBo, »on S. Söttet. — Steceniion: SBon Ettafjbuig nadj

Sasreutlj. Bon ©. 3ifd)6adj. — Goitefponbenäen: (Seidig, grant-

furt a. SDl. Säln.) — Hieine gcitung: (2age§gefd|id|te. >l
; crjona[=

naditiiiten. CBem. S5etmi[dite8.) — SEritiftfier anjeiger: „^afifa"

£ieberct)Clu8 Bon 6t4)betg. — älnjeigen. —

Äftkbrief aus ßtxiux,

Sßon

ffiü&elm Xawttt

®ie mufifalifdie ©aifon b,at in biefem Saljre fdjr

früfj unb Ijeftig begonnen, ©cfjon je^t ift eine grofje3af)l

bebeutenber fünfilerifdjer ©reigniffe alg gefrfjefyen p oer»

jeidinen. ^n erfter Sinie flehen für micb, bie Sluffüljs

rangen beS Sfteumann'fcfien 2ßagnertl;eaterg. 9?Ddj immer
finb wir @rofi = unb SSeltffäbter auf iprn. ängelo 9teu=

mann angeaüefen bejüglid) bei 9cibelungenringe§. ®ag
füllen mir süße unb besfjalb beeilt ftc£) ein Seber, 3"=
tritt ju ben SSorfteüungen ju erlangen. ®er ©rfolg mar
aud) bleuer mieber nad) jeber Dichtung Inn ein erfreu=

lieber. 25tc ßoutremine ber böemifligen treffe, an ber

1881 nod) fleifjig gearbeitet mürbe, ift tierfallen, jerftört;

Oeröbet liegt, mag gefdjaftige ^änbe Itmfjrenb eineg 3Ken=

fd)enatter§ aufrichteten alg Vollmert gegen ben SKeifter,

— tierftummt finb aud) bie lauteften ©djreier, bie ärgften

SBarner unb Siferer. 2)em ©eniuS beugen fieb, nunmehr
aud) bie ©tollen, — einige Sßenige auggenommen.

Optimiften propfyejeien je|t für abfeljbare Seit ben

©injug ber Nibelungen in unfer föniglicf)e§ Opernfjaug:

fo rofig erfcfjeint mir bie näd}fte 3ufunft nod) nicfjt.

£>r. b. hülfen fjat ben redjten Slugenblicf berfäumt unb
id) glaube nid)t, bafj ber 9ting unter feinem Regime je=

mal§ jur "Sarftedung gelangt. ®er ®eneratintenbant ift

67 gabje alt, feine journaliftifc^e Seibgarbe pu£t fd)on

i^r Seberjeug, um baS öOjäfjrige ©ienftjubiläum be§ ge=

ftrengen ßommanbeurg glänjenb ju feiern. (£§ gefd)ief)t

2lüe§, um ib,n al§ ^ntenbant comme il faut erfd)einen

ju laffen. 5Der ©ebanfe, Sßagner gegenüber eine Unter=

laffunggfünbe begangen p b,aben, wirb tb,m in biefem
gubeljaljre gemif3 nicf)t in ben Sinn fommen. ©djon
fann man lefen, mie üortrefftid) bie Seitung unferer |>of=

büb^ne ift! S)abet läuft uatürlid) ergö|(id)e§ mit unter,

©o fjaben bie gläubigen Sefer ber bienftroilligen Sßlätter

ju bemunbern, bafj !gx. B. hülfen bie 5ßarifer Demi-monde-
®ramen unb bie (Srjeugniffe ber beutfdjen $ Offenliteratur

nid)t über bie ©djtoelle be§ ©d}aufpiell)aufe§ ließ. Sßeld)

ein SSerbienft!

!

lieber bie Sroöitäten ber berliner Oper braudie id)

nidjt öiele SBorte ju madjen. 2Ba§ finb bag für Sfjaten:

©Iud'§ „Setrogener Sabi", ©cfiubert'S „Sllfonfo unb ©ftrella",

SKenerbeer'g „Minorat)"! SReb,r f)at uns bag borige^afir
nidjt gebracht. ®ag laufenbe neigt fid) bem Snbe ju, —
5ßerfaU'g „Siaimonbin" erblidte als Stooum bag ßidjt ber

Sampen. ©§ muß aud) fold)e Opern geben unb jebe

einzelne ift mir lieber alg bie roiberlidje „Sarmen", mit
meldjer b,ierortg ein grabeju läcfjerlidjer Sultug. getrieben

mirb. Sm©efd)aftgiab,rel88l— 82 ift bas SSerf 33 SDfal

bei un§ gegeben roorben; nur 33 Aufführungen erlebte

äBagner mit feinen fämmtlidien 3Berfen. SDer näd)fte

„ftatiftifebe SHücfblii" mirb öoraugfiditlicb, für bag leidjt*

fertige ©efdjöpf beg minbigen granjoien ein $lug er=

geben. SSagner burd) Sijet gefdjlagen, — ein ©djaufpiet

für ©ötter, ein Srauerfpiel für ung, ein luftigeg ©tücf

für bie ©enufjmenfcfjen ber beutfetjen Metropole! greut
Sud), irjr ©blen!
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(Sincn ßicf)t&Iitf berfjeißt un§ bag SKepertoir ber nach«
ften SSocfie: am 16. Secbr. wirb quasi ncuflubirt „Sriftan
unbSfoibe" gegeben. SBir haben ba§ unzweifelhaft wteber
unferm unbergtcid)lid)en 9c ie mann ju banfen, ber al§

Srifian alljährlich ber fjicfigen 3skgner = ©emeinbe einige

gefitagc bereitet. Sauf fei if)m bafür gefpenbet! Sie
söefe^ung wirb infofern eine abroeidjenbc fein, alg Sri.
SBranbt bon unS gefcf)ieben ift unb an ifjrer Stelle bie

bortrefflidie Sünftlerin grau Suger bic Partie ber S3ran=
gäne fingen fou". (Sin ©erüdjt wollte wiffen, Jpr. 33e|
werbe bie 3ioile beS ftönigg S?arfe mit ber Surwenal'S
bertaufdjen. 3d} glaube biefe Star ber grau gama
nid)t, — inbeß, bei ©ott unb beim Sljeater ift S3iele§

möglich-

Ser)ren roir bom Opernblafce nad} ber Scünjftraße
prüd! §ier, im Sßictoriartjeater, feierte bag SSogi'fc^e ei}e=

paar feine gewohnten Sriumpbe, entjüdte £>r. Scaria
an einigen Stbenben ba§ begeifterte publicum, fdjmang
fich grau 9teidjer = ®tnb ermann al§ 58riinn^tlbe jum
bergötterten Siebling auf. $m nächften ^aljre wirb bie

geniale Sünftlerin bem Sßerbanbe unferer fönigl. Oper an=
gefjören. ©ott fei if)r gnäbig! Schon regen fid) bie Seime
ju fdjlimmen Sntt-'guen unb @abälm, wehe ber ärmen,
wenn biefelben in'S#raut febießen. BöfeSaat gießt böfe
Srnte, — eg roirb fdjen je&t fleißig gefät, ber 9toüen=
neib finnt 3tad]e unb yfjeifcht ©für, rotfjeS, warme§, beut=

fd}eg Äünftlerblut. SJöge ber Gimmel ein ©infehen haben
unb Meg pm SBeften menben! 2Iud) 3uliug Sieb an, ber
unübertreffliche .Seime, mürbe burd) ,<prn. b. hülfen für
Berlin gewonnen. Seine Sßofition roirb boraugfid)ttid)

eine behaglichere fein: er rjat feineä 9iibalen Scißgunft p
fürchten.

Sie 9fibelungen=Srilogie Würbe im Sfai 1881 Pier

S?al bottftänbig gegeben, außerbem fanb bamalS alg

Sdjlußborfiellung eine äBieber()olung ber „SBalfüre" ftatt.

Sn biefem ^atjre abfoloirte baS ambulante SBagnertheater

fünf complete Stielen. ©jtra=2iuffür,rungen ber boräugg=
toeife beliebten „2Balfüre" gab eg je^n! £e einmal
gärten mir aud) Siegfrieb unb ©ötterbämmerung außer*
halb beg natürlichen Siahmeng. 3roeiunbbreißig 23agner=
21benbe — bie SReumann'fchen SSagnerconcerte finb hier
außer ^Betracht ge.laffen, — ber Sefer roirb begreifen,

baß bie StimmungSmett beg mufifalifctjert Berlins faft big
jurStunbe nur bonSBagner betjerrfct)t rourbe. Seit bem
2. Secember hat fid) jum SBagnerfieber baS Succafieber

gefeüt. 23ag fage idtj ! gieber? Sßeitätanj ift bag! Sie
„SSalfiire" hat bag Scepter an bie — Soubrette abgeben
muffen. Sie Sßarole lautet: ©ntjueferi um jeben $reig,
in jeber gorm, ju jeber Seit! Unb halb Berlin ift im
2iugenblide entwirft, e§ trjut toenigftenä fo. Sch theile

biefen Taumel nid)t, idj roar niemals ein glühenberS8er=
ebrer ber grau Succa, ihr ©enre ift mir unfnmpathifch.
SRögen Slnbere toben unb rafen, midi lägt ihr fünftleri=

fd)e§ Sh"n "nb treiben gteichgiltig, ich halte fogar bie

regelmäßige SSieberfefjr ber Sängerin für Oerberblid). SDocf),

rooju tauben £>hren prebigen? S)er ©injelne änbert ben
©efdjmad ber grofaen Stoffe nicht.

©in böCCig neue§ Unternehmen roaren bie 2tbonne=
:nent?concerte be§ ^errn SBüllner au§ 3)re§ben. Sr=
möglicht rourben biefelben burch einen Überaug günftigen

Umftanb. Silfe entäioeite fid} nach SIblauf ber borfährigen
SSintcrfampagne mit feiner auSgejeidjneten (SapeHe; bie=

felbe geroann in Gerrit b. Srenner einen neuen güljrer,

blieb getreulich beifammen unb bilbet nun al§ ,,t>t)ilt)ar--

monifdicg Orchcfter" einen äufserft roid)tigen gaftor in

unicrem Shrfifleben. Sie Sing=21fabemie, ber Stern'fche
herein, bie grofaen Sirtuofen unb SSirtuofinnen berbinben
fid) mit ben ehemaligen SJilfeanern unb profitiren burd}
bie glänjenbe Seiftunggfähigfeit ber bortrefflichen Snftru=
mcutaliften. SSereitg hat man bie grage angeregt, ob e§

nidjt angebracht roäre, bie ßapelle fiäbtifcherfeitg ju fub=
bentioutren unb alg berliner Ord}efter tntaft ju erhalten.

Sie ,,^oft" regte juerfi bie bernünftige gbee an, bor
einigen Sagen hat auch €>err SSüIIncr in einem hübfehen
Sanffdjreiben an bie fd}lagfertigen SunbeSgenoffen feine

geroid}tige Stimme bafür abgegeben: ,,Sd} rann nur
roünfchen", fix äufjert fid} £>err SSüaner, „baß ein günftigeg

©efdiid Shr Ordjefter ohne irgenb roeld}e $erfonalänbe=
rung in feinem je^igen ©eftanbe jufammenhalte, unb
bie Hoffnung augfpred}en, bag bie großen unb reichen

mufifalifchen Greife unferer 9teichghauptftabt ba§ Sh^ge
baju beitragen möchten, bem Ord}efter über bie Sd}roierig=

leiten hinwegzuhelfen, roeldje e§ in ber erften ^eriobe
feine Selbfiftänbigfeit naturgemäß ju überroinben hat." Ob
biefe SSünfche unb Hoffnungen fid} berroirflid}en unb er=

füllen werben? Sie 3ufunft allein fann ba§ lehren.

Verhehlen roir ung nicht, baß eg Seute giebt, welche an
ber ©rfolglofigfeit biefer Bemühungen ein lebhafteg 3n=
tereffe haben.

3n ben SBüHner=eoncerten — eg fanben big je|t brei

ftatt — traten alg Soliften auf: grau Scenter, bie f>erren

Scarficf unb Sarafate. Ser Se|tere erfejjte am 4. See.
^»rn. b. Sülow, beffen ©efunbljeitg^uftanb leiber fein (5r=

fcheinen am Sechftetn unmöglich madjte. ^öffentlich fchmüdt
fein Sftame eineg ber Programme beg' gweiten ©t;clu§,

ber für bie anbere Hälfte ber Saifon geplant unb oor=

bereitet ift. SBäre eg nicht möglich, ben ©eigerfönig
SSilf}elmj, ber gegenwärtig bon feiner 38eltfat)rt aug^

ruht auch einmal gur SKitmirlung ju gewinnen? ®r
fdmtbet ung nod) bag jugefagte SBeethoben'fdje S8iolin=

concert unb würbe bon feinen alten greunben f)er§ttc^

wiHfommen geheißen roerben. Sen meiften (Srfotg bei

SBüHner errang außer bem Sirigenten §r. Sarafate. Sag
war einen Subel, alg er mit feiner gaubergeige erfttjien!

gür bie 9feije ber Shmphonie bon Sraljmg festen aber
bie ©efolgfchaft beg Spaniers wenig Sinn ju haben: nach
jebem Sage gab eg ga£)nenf(üchtige! §r. SBüHner be=

währte fich alg auggejeidjneter Sirigent; nadj* meinem
©mpfinben — bie fleine einfdjränlung be§ gefpenbeten
ßobeS hat nur fubjectibe Sebeutung — liegt ber ©d}Wer=
punft feiner „Sluffaffuug" gar ju häufig im Scinutiöfen,

er arbeitet mit bem 9Kifro§cop, Sülom mit bem fneifer,
SSagner mit unbewaffnetem Sluge, alle Srei finb an ber
Spi^e eine§ guten Ordjefterg Heerführer erften langes!
Sfeine Shmpathien gehören, feit id} unter SSagner'g
Seitung bie „günfte" unb bie „Neunte" gehört habe (1871
unb 1872), bem Saijreuther Sceifter. Sag tt)ut aber bem
Diefpect bor ben Shaten ber Slnberen feinen Abbruch- -

grau SDfenter ließ fich noch einige Scale hören, bie

empfangenen ©inbruefe Waren ungleich- ®>e geniale
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^icmifiin fjat itjr bcgvcnätcö ©cbict, bag fte nid)t olmc
©cfaljr überfdtcitet. 9cad) bcr „Erffcn" im SKcidic beS
^ianiSmuS, — id) niöditc eine 2{)cilunci Borfcfjlagcn:

Effipoff, Center unb 9iemmcvt bitben jcjjt bic heilige

Slßianj beg ßtanicri'pietg —
,
ließen fid) noct) 3Mctc böreu,— mann fommt bie Se^te? Ter 3ubraug ift groß unb

bie Seiftuugcn finb im ©angin feinet-wcgS gerinn, Xectjnif

fjaben fie Sitte! grt. ^otjj m ad) tc bcr ft'utiaf'fdxn Sd)utc
Ehre, grau ©roßer ertnarb fief) benfetbeu retdjen Scifatl,

ber ifjr Bor einigen gatjren atg „grt. fama ShMifc" ge=

fpeubet rourbe.

(Sortierung folgt.)

Die parfÄnltdje ifmljett im tatpo.

SSon

(Stfjtufj.)

Sft mit ber ^Bezeichnung Tempo rubato ber greif)eit

augbrüdtid) bog 2«ort gerebet, fo borf bod) nicfjt überfefjen

inerten, baß btefetbe ftetg innerhalb natürlicher
©renken ju matten tjat. ®iefe ©renken begrünben fid;

in ber gorberung beg SDcufiffiüdeg felbft; fie 31t erlaufenen,

äu erlernten, ift Stufgabe beS Siugführenben. Eg ift barin

eingefctjloffen, baß man fid) jeber unmottbirten „greifet",
bie in biefem Sinne nur ju tetdjt in äMbljcit, in natur=

lofe SBiüfür ausartet, §u enthalten bat. Sßor Stllem bütc

man fid) bor einer geroiffen reftectirten gveifjett, bic nid)t

auS bent SOcitempftnben mit bem Eomponifteit, Bon fetbfi

im Spietett erfteljt, fonbern fpeculirenb „gemadjt" ift unb
ju einer leibigen SDinnier wirb, roetdje ber Spieler aßen
Stüden, oft in roiberlidjer SBeife aufbringt, fobaß man
met)r fein berfdjro6ene§ geb, atg ben ßouiponiften fjörh

Sie Sejeicbnung Tempo rubato fjeißt roörttid) „ge=

raubteS" ober „beraubtes" 3eitmaß, ein Segriff, ben mir
etroa mit „unffäteg" ßettmafj roiebergeben, roie wenn ber

bag 3eitmo§ regierenbe Spieler ber Stäubet märe, ber

bem Sactgefjattc überall etroag nimmt unb bann ängfttid)

batb einige Dtotett läuft, balb fdjeu anrjält.

SMefe Slrt ber 2empobef)anbtitng, baS Rubato, roie

mau e§ furj nennt, rülrrt batjer, baß man in ben 83or=

trag gemiffer bramatifd) Ieibettfd)aftlid)er Stüde, ber be=

roegten Opernfcene gemäß, ben unftäten erregten Stugbrud
roiebergiebt, 311 meinem bie^anbtung unb Sejtroorte auf
ber SBübjite häufig Stntaß geben. gnbeffen Würbe mit

biefet Stnreigung beS ©efütjtg in ntnberncn ßompofitionen
tjäufig SDiifjbraud) getrieben, inbem man in geroiffe mcfjr

conBentionelle at§ roabj empfunbene SWufifftücfc eine innere

93eroegung legen rooltte, bie nidjt barin mar unb bie

burd) bag Tempo rubato tebigtid) Bon außen fjineinge=

tjeudjett mürbe. 28er bie itatientfdje Oper unb eine ge=

roiffe überfcbroänglicfje Sßortraggmanicr in berfetben fennt,

roer ferner roeiß, roie bie SMrtuofen ifjre Stjemata Bon
bafjer nahmen unb im Sinne ber italienifcben Opernfcene
componirten , ber roirb aud) bag Sempo rubato fennen
uttb roiffen, baß eg fjauptfädilid) in Gompofitioncn ber

bc^eidmeten Slrt — fteHcnroeife aud) toofjf mit 9rccf)t -
angebrad)t ift. — 23er inbeffen ferner roeiß, baß bag
Rubato Pott ba an rocitcr um fid) griff unb audi Bon
ßfjaractercomponiiten at§ eine iötobificatioit beä Agitato,

beä ängfttid) flüd)tenbcn Scmpo, at§ braiufjbarc a3ejeid)=

nnng einer Borubcrgcbeuben ^ortraggroeife aeeeptirt rourbe,

bie in ber Sfatur be§ teibenfd)afttid)en Slu«brud§ root)t

begrünbet ift, ber toirb ba§ Tempo rubato an fid) nidjt

fd)ted)t()in Permerfen, bietmet)r fid) nur Bor bem iücißbraud)

beffetben I)üten unb e§ nidjt anberg, als im roafireii ©e=
fül)te Bon innen tjeraug unb nur geittDeitig anmenben, fo,

baß bcr 3ut)örer ebenforoenig an ein Tempo rubato roie

an ben gingerfat^ beg SpteterS bentt, fonbern tebigtid)

bie üttufif fjört, rote fie intentionirt rourbe.

Sn gemeinfametStugfütjrung Bon ©nf embtemufit =

ftüden fott ber Effect gteief) bemjenigen fötneg Soto=
Bortragg, baS tjeißt ein^eittid) fein; baju gebort, baß
bag Sonnen unb bie SinneSroeife ber Slusfütjrenben in
Sejug auf bag Stüd übereinftimmenb feien. SMefe Ueber=
einftimmnng beruht aber nidtjt etroa nur auf einer ©teid)=

artigteit ber Sluffaffung überhaupt, fonbern mel)r nod)

auf ber inneten gäfyigfeit unb äieteitroitligteit gegenfeittger

Stccontobation
, auf einer gügfamfeit, bie mit eigenem

©ränge nad) einer gteidien Siuffaffungg = Spur t)tnftrebt

unb bafjer beroirtt, baß gebet auf geben laufdit unb mit
uufid)tbaren 3üI)Ifäbeu beg eigenen gd) in bemgd) eineg

jebett Stitfpietenben Säurtet faßt: fo roirb bann bag ©anje
roie aug Einem ©mprinbunggpuncte b,eraug!omrnen unb

. Bon Einem Sempoputfe beroegt roerbeu. Erft in fotdiem
Sufammenbjange Berftet)t ein 3tugfüt)renber fo mandjen Bon
einem ber Siitfpietenben gegebenen, fonft unmerfüdjen
Stccent, ber met)r ein innerlid) Bernommeneg Senfen unb
aSünfdjen ift, atg eine reale mufifalifetje Nuance; er Ber=

ftet)t jeben Stccent ober 2)rud, bcr ba unbemerft fagen
mitt, roie ber Sdrritt beg Scmpo, roie ber 3ü)l)tl)inug

geljt, roie er bie 23ett>egung roenben ober fonft roie mobi--

ficiren möd)te, roo bann ber SQcitfpietenbe ben get)eimen

SBinf BerHänbig auffaßt unb bereitroiflig folgt, inbem er
bie berechtigte gntention beg anbern Spieterg fofort aud)

3u bcr feintgen mad)t. SSer BoUfommcne Cuavtctt= unb
Crct)eftcrleiftungen gcf)ört tjat, fennt bie SSirfung einer

berartigen Einigteit.

EtaBierfpieter baben meljr atg Stnbere ©elegentjeit,

gemeinfame Stugfüt)rung gu ftubiren: nämttd) im Sßter=

Ijänbigfpieten.

Eg ift äum guten 3uiammenfpiet nic£)t§ mef)r bon
Dcöttjen, atg baß man Sactgefüf)! tjabe unb bie Partie beg
Stnbcren einigermaßen fenne; man fommt baju am beften

auf beut SBegc roiebertjotten 3ujüm.menfptelS beffetben

Stüdeg, roie aud) im Sütrdjfefjcn ber anberen Partie.

3ur Uebereinftimmung im SempB ift eg namenttidj
Bon 23id)tig!eit, ben Stnfang ber Partie eincg geben für
bie erften paar Sacte notengetreu ju fennen, bamit man
fogteid) im feften güb,ten unb SBiffcn ber gegenfeitigen

©attungg= unb Eintt)eitunggBerl)ältniffe einfetten fann.

Stud) ift bei jeber germate bie' Sauer berfetben gteidj=

mäßig ju beobaditen unb ju roiffen, mit roetdien Scoten

jebe anberc Partie banad) fortpfatiren tjat. S3ei ben Bor=

fdirtftgmäßigen Sempo = SBanbtungen, nämtid) bei lleber=

gängen nad) unb nad), roie Rallentando ober Ritenuto,
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bei piü lento (poco a poco) accelerando, ferner bei agitato,

tempo rubato, bei Stecitatioftctlen, bei ad libitum (nadj

Belieben) mug Seber be§ Slnberen 3?oten im Sinne unb
gleictjfant Bor Augen haben, um gut äufammcnfpielen ju
fönnen. Enbltcf) finb bie Döüig unb mit Einem Wall
beränberten Sempi, j. SB. ein in einem Allegro Bor=

fommenbeS Slbagio unb bergt., in ihren Anfangen (mit

ober otjne Sluftact) notengemäfj Bon gebem in jeber Partie
ju fennen.

E§ mufs al§ Eljrenpunct jebe§ Spielers gelten, ber

in gemeinfamer Ausführung ttjättg ift, feine perfönlidie

Sempomarfirung immer gut muf if alif dt) ju Ratten, fo,

baß fie bent 3uf)örer nid)t als ßorrectur ber anberen
Spieler auffällt, Solche grobe Art bon öffentlicher SRar»
firung (auger ben groben, Uebung§= unb Unterrid)tS=

ftitefen) follte ebenfo Berpönt fein, roie ein ju ben MiU
fptelern laut gefprodjener , bem Zuhörer berneljmlicfyer

£abel; jebeS ju berbe Sempomarfato ift aber gleicf) einer

lauten Burechtmeifung, fie beleibigt ben 9ftitfpielenben roie

ben 8uJ)örer. 2Bo bergteietjen nötfjig ift, foHte ber 93ot=

trag lieber pribatim Berbleiben. Auch hier ift, roie überall,

eine getniffe roiberliehe Art, fich im Sempo=9iegieren fjer=

bor§utf)un, jurücfsuhalten; berarttgeS unnü^eS 9Marfiren
unb ßerren am £empo lägt fo tjäfstid), roie ftrettfücbtige

3red)tbabera.

2>aS Sempo fei roie ein glufj, ber, je nadj ber Art
be§ StücfeS, im Allgemeinen gleirijmäfjtg, fei e§ ruhig
ober ftfjnell, bahinfliefjt unb entroeber fo Derbleibt, ober
bod) nur auf ©runb natürlichen AnlaffeS borübergeljenb
im Sempo alterirt roirb, fo, ba| ber SUtitfa^renbe e§ nie

ftörenb, fonbern im ©anjen nur (Sine fetjöne gabrt em=
pfinbet. —

ÄUWönißtJ'dje griffen.

©Uftat) gtf(f)&udj. De Strasbourg ä Bayreuth. Notes
de voyage et Notes de musique. Strasburg, gifd)=
badj. —

2>er SSf. übergiebt hiermit bie für fein Journal d'Alsace

gefdjriebenen „flüchtigen geuifletonartifel" über feine 9ieife=

einbrüefe, bem Anbringen (douce violence) feiner greunbe
nachgebenb, in bortrefflicher AuSffattung ber Oeffentlidjfeit.

ES ift geroifj ebenfo roertbbott roie auf baS greubigfle ju
begrüben, au§ ber Sftitte berjenigen Sunfttiebljaber, rodele
bisher nur ba§ üDn SßariS Sommenbe als SunfteBangelium
ju betrachten geroöfpt roaren, einer Sßerfönlicfiteit ju be=

gegnen, »Deiche, felbft unter bem Bann ber unftät rutjelofen

Sfebaction eineS großen potitifetjert BlatteS bennod) fich

boß unb roarm ben in Bairceutf) empfangenen rounber=
baren Einbrücfen i)tngte6t unb gefleht: bon biefer fiinfl=

lerifchen Pilgerfahrt „für fein ganjes Seben auf ba§ Sieffte

beroegt unb erhoben" juriiefäufehren. UnmiHrürlid) muß
fich ein Schrifteben fofort unfer 2111er Sympathien auf
baS SBärmfte geroinnen, auf beffen erfter Seite fid) bereits

folgenbe Aeußerungen finben: „gn 2Baf;tf)ctt ftel)t biefeS

Ereigniß gan^ einzig in ber ©efdjicbte ba. (Sine Oper
]chreiben, beftimmt, nur auf einer einzigen Sühne auf=

geführt ju merben, unb auch an biefer nur roäljrenb

eines SDfonatS, alle 2 ober 3 £age, für beren Ausführung
bie erften Sänger unb bie borjüglicbften !ynftrumentaliften

Bon 5Deutfd)lanb unb Oefterreich Bereinigen, bie ganje SBelt

einlaben jur S3eurtl)eilung ber neuen Partitur,
,

®ie§ 2lHe§ (ber Serf. roirft hierbei zugleich einige Streif=

lichter auf bie gefifpielftabt Sktjreutl)) ift enttneber eine

coloffale Suljnheit ober beroeift ein ungeheure^ Vertrauen

in fein ©enie. SBohlan, ber SBurf ift gelungen; S8at)reutl)

ift occupirt (envahi), ^arfifal ift applaubirt (acclame^) unb
SSagner triumpl)irt." 3^un ergätjlt ber S8f. in t)öcf|ft anregen*

ber, feffelnber SSeife feine 9teifeeinbrücfe. SBätjrertb in biefen

fetjr glücflid) feuilletonifirten Beobachtungen ber lieben§roür=

bigfte §umor grabe feinem franjöfifchen Seferpublicum ben

Stoff immer Bon Beuern anregenb roürjt, athmet bie 2ßieber=

gäbe ber Born „^ßarfifal" felbft erhaltenen Einbrüefe eine

unmittelbare Empfänglichfeit bon tuatjrtjaft beutfetjer Xtefe

be§ ©emüth§ unb hohem fittlid)em Ernft, welche unmög=

lieh Berfehlen fönnen, in feinen Steifen auf ba§ 9cad)=

Baltigfte befeljrenb unb über^eugenb p roirfen. ^n fed)§

au§gebehnten Sapiteln befdjreibt berSSrf. in fchroungooller

Sprache pförberft ba§ geftfpielhauS in bem (buref) feine

ju innerer Sammlung nötlngenbe amphitheatralifd)e Ein=

fachheit fo überrafebenben) ©egenfa^e ju unferen mobernen

Schaufpielhäufern unb bie magifche SSirfung be§ unftct)t=

baren OrdjefterS, bebauert bie llnüberfegbarfeit be§ 38orte§

„53ühnenroetf)feftfpiel" in'§ granjöfifcbe („une oeuvre solen-

nelle destinee ä consacrer ou a sacrer la scene . .
."

Est-ce cela? Je ne crois pas) unb tf)eilt nun bie Born

SSerfe felbft roie bon feiner über alle Erwartungen prad)t=

Bollen 21u§füfjrung empfangenen Einbrüefe bom SBorfpiele

an bt§ jum SSerflingen beS legten Xone§ mit. 2)ocb e§

roürbe Biel ju roeit führen, unferen öefern hierauf £etail§

ju bieten, uachbem bie§ rticfjt nur bereits Don mehrfachen

berufenen Seiten gefcfjef;crt, fenbern auch gwbe fegt »on

Beuern ihr Sntereffe nachhaltig unb tief Bon SReuem barauf

Ijingelenft roirb. E§ mögen baher tjter nur noeb bie

folgenben in gtucflid)ffer Steife bie Bom SSerf. angeregte

Stimmung auSflingen laffenben Scbluftroorte 5ßlag finben.

„Heber all ben tiefen unb feffelnben Erinnerungen bie

ich öon biefer rafchen Ercurfion bemal)rt h aue , mirb
^arfifal rtet§ roie in einer Stral)lenf rone fd))t)e =

ben unb niemals roerbe id} bie he'gen unb tiefen Er-

regungen bergeffen, bie übermächtigen Einbrüefe, roelche

auf mich biefeS lapibare äöerf gemacht fyat, ein SJconument,

bitreh einen 5Lonbid)ter bon ©enie jener ©otttjeit errid;tet,

roelche ber Schöpfer ben ÜOcenfchen gefanbt f>at, um ihr

S)afein ju berfchönern unb fie bem §immel ju nähern:

ber Sunft." — Z.

@.ovvefponbexx$exx.

®a§ Sßroßramm bc§ aebten ©croanbbauSconccrtc« am
30. B. Hl. mar folgatbcrmafjen jitfammengeftetU: SottccrtDitBcr«

iure in SIbur öon SRiejj, neues üHanufcript»SIaüierconccrt Don
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Swaft au§ Solu , Enuatine au? bem ,,'-Sni6icv", iDccnbclSfotjn»

Emotlprülubium unb g-uge, altfvanjöfifctie ©aBotte, jTioUcinbeV'

paraprafe Ben SiSjt, Stric au» „Sucia bi «ammermoor" unb
Schumann'» Slburfnmphonie. ES mar nur nahelicgenb, bafj

ftcfj bas! Sntcrefje auf Unteres SEJerf conccntrirtc. Schumanns
St)mp£)onie bilbete einen Weit über ba» gefammte übrige Pro-
gramm £)tnau«ragenben ©ipfet, unb bei bet bi» auf geringe

Störungen ober Mängel juglcicE) borjüglic^cit Slusfübrung würbe
jeber Sag be§ foftbaren SSevfc» Bon aßen Seiten mit märmftem
Seifall aufgenommen, $iemticfj geteilt fdiienen bagegen nad)

ber fid) in bie Slppfaufe mifdjcnben merflidjen Dppofition 51t

fdjltejjen, bie Meinungen über bie ©cfangBtriuofiit Sgr. Varefi
äu fein, welche gteid) Etelfa ©erfter nur itatienifd) fang (unb

jruar bie mtöermeibUdje VarbiercaBatine unb bie S8al;nfinn§=

feene ber 2ucia\ fobafj ber EultuS ber abgefungenen italienifdjen

Cpcrnarie jejjt in ben geheiligten Staunten bc§ ©ewanbljaufeg

in uoller Vtütl)e 51t ftetjn fd)eint. ©laubt man bem naef) fo

oberflächlichen Selicatcffen fid) fetmenben 2t)eil be§ Publicum?
mirflid) einmal eine fotetje Eonceffton machon ju müffen, fo ift

gemifj Bon ber anbeten Seite ebenfouiel Entgegcnfommen nur
redjt unb billig, b. r)., bann ftetjit bod) getoifj u. 21. SKojarfä
Strien au? Cosi fan tutte, „Entführung", „gauberftöte" unb
„SttuS" nod) einen Pdjft wesentlichen ©rab t)üt)er, abgefefjn ba*

Bon, bafj mir in beutfdjen Eoncertinftitutcn Vortrage in beutfcfier

Sprache Bedangen fönneu. Sinb bann überbte» bie Seiftungeu

nicfjt einmal fo febtaefenfrei unb abgerunbet ober jünbenb, wie

bie einer <|Satti ober Succa, fo muß baburd) jebeS einigermaßen

entmicteltere fünftlcrifdje ©efüf)l auf eine boppelt harte Probe
geftellt werben, unb bie? war leiber bei beiben Virtuofinnen ber

galt. 3uförberft madjt ba? ßrgan Bon Sgra. Sß a r e f i ,
einige

nod) Ijinübergcrettete tjoljc Söne ausgenommen, einen bebenftid)

abgefungenen, reij« unb flanglofen Sinbrucf, wol)l großenteils

golge be? jeftt aud) bie italienifdjen Stimmen Berwüftenben neu*

fransBftfd) fpigett unb harten Slthemgebraud)?; aud) loirft ba?

nerBöfe Cutriren ber Effecte burch b«au?forbernb fofette

gineffen eher abftofjenb. 9tur in ftücfjfter §üfje fdjlagen bie

Jone Ieid)t unb frei an unb fügen fid) willig ju ben gefdjmei-

bigften, funfiBollften Eoloraturen, giorituren unb Srillern; aud)

umreit in ber Varbiercaüatine einige anerfenncnSmetthe einlaufe

ju gefdjmaclBonen Varianten, bod) nod) nidjt überwiegenb genug,

um einem fo überbrüffig oft gehörten Stüde auffrifdjenb neue

feffelnbe Seiten abzugewinnen. — SBa? nun ba? neue SfaBicr«

concert Bon §rn. 3ame§ Sroaft betrifft, fo finb an bcmfelben

rühmenb tjerboräitlje&en bie ntelobiö? tote hannonifd) feinfinnige,

frei Bon ©cfudjtem unb ©efcfjraubtem ftdi tjaltenbe gefunbe unb
bod) sugleid) red)t gewanbte flare unb elegante gactur; ba? an«

muthig grajiöfe wie ba? clegifd) fantaftifd)c Element herridjen

Bor unb Bcrleihen befonber? bem Bon fdjöner mclobifdjer SBärme
burd)haud)ten jtueiten Sage ein feffelnbe? ©ewanb, wäljrenb ber

nur äu lang gebchnte britte Sag jura SE£)eiI burd) ungarifd)e SSeifen

redjt gtüdlid) iitfpitirt mirb. Unftreitig roeift jebod) Sitte?, im
galt fid) §r. aud) ferner auf bem ©ebtete ber Eompofition

ju Berfuchen beabfidjtigen fotlte, eine fo feinfinnige Statur Biel

mehr auf Heinere gormen hin, welche in Söejitg auf Erfinbung?»

talent, ©ebanfenfefitgung unb Einleben in ba» Crchefter Biel

geringere Slnfprüdje machen unb bereit folibc EultiBirung ^ut

Erftarfung ber eigenen Kraft erfahrungsmäfsig fo toefentlid) bct=

trägt. 2lud) al§ Sßianift wirfte bie jartfinnige, elegifdje Seite

am ©ewinnenbftcn, bc?gt. fein faftiger unb eleganter, nur fetten

ju garten neigenber Stitfcfjlag unb bie gtofjenthetlä au§geäeid)nct

abgeruubete Icdjnif. Sdjon nad) bem »ortrage feines Son»
certe? burd) lebhaften Seifall unb §erBorruf gcefjrt, hatten fid)

feine Seiftungeu überhaupt marmfter Stnerfennung ju erfreuen.—

Z.

Sic ciaBietBirtuofin unb Eomponiftin grt. Suife ScSeau
au§ 5Künd)en Beranftattete am 1. eine Soiree im 3Kufiffaate
Bon Seif, in Weldjer wir biefelbe al§ eine hochbegabte Jfünftlerin

fenuen lernten, bie fowof)t burd) ihre Eompofitionen Wie burd) ihre

Seiftuugen at§ S(3ianiftin fid) bie §od)ad)tung beg Stubitoriumg er«

warb. Sie begannmitS8eet[)oBen'§gi*burfonateCp. 78. 3mAllegro
vivace mar bi§ auf wenige Stellen im©anäen ber Vortrag ed)t tünft=

lerifd). Sluage^eichnet fpiette fie S8ad)'§ Sourree au§ ber SlmoUfuite,

bc?gleid)en '.aud; fclbft componirtc Variationen fowie Ghopin'?
k$rälubien in gbur unb 3)mott Dp. 28 unb SRaff'S „SRigaubon"
au» Cp. 204. 3m Verein mit bem Eoncertm. S rhrab iecfunb
Schröber trug fie at§ Würbigen SBefdjlufs ein £rio iljrer Eom»
pofitiou Bor, baä burd) ©ebantentiefe unb gewanbte formale
©eftattung bebeutenbeä fd)Bpferifd)e§ latent betunbete. Stud) ihre

ElaBieruariationen erhoben fid) weit über ben gewöhnlichen
iSartationenfit)l empor. 3n jwei Bon §rn.- Sdjröber Borge»
tragenen SSlceUftücfcn, welche in §amburg preiägefrönt würben,
geigte fie, bafj fie auch für biefe§ ^nftrument gut ju fdjreiben

oerfteht. Eine SBaüabe unb brei Sieber für S8af; üon §rn.
SSolterfen Borgetragen, befunbeten Streben nad) Bertieftem poc*

tifdjem Stusbruc!. 23ar nun in biefer grofsen Sbeenfütle aud)

nicht jeber ©ebanfe ben anberen gteidjwerthig, fo müffen wir
bennodj in mclobifcher wie tjarmonifcher SBe^ieljung bie gewanbte
Sehanbtung ber berfdjiebenartigeu gormen bemunbern unb ber

Eomponiftin einen Ehrenplag unter ben £onbid)tern sugeftefjen.

Sie genannten brei Herren trugen burd) ihre öoetreffliehe SKit=

wirfung fel)r wefentlid) junt günftigen Erfolge ber tatentBoHen

Same bei. Sa§ publicum ehrte ihre Seiftungen burd) lebhaft«

SeifaKsbejeichungen unb §erBorruf. —

3u ber öierten ©ewanbhauSf ammerntufif am 2. würbe
aud) ein ber ©egenwart entftammenbeg 38erf Borgeführt: ein

Quintett für ^ianoforte unb Streidjinftrumente öon SabaSfohn.
Sa§ burd) gorm unb Inhalt fjöchft intereffante Dpu§ 70 beä

hod)gefd)ägten $olt)PhoniEer§ erlaugte nach iebem ber Bier Säge
bie lebhafteften SBeifaHSbejeichungeu. Saä Scherjo mufste fogar

auf prrmfdjeä Verlangen wieberholt werben. Erhabenes ^at^og,
IprifcheStimmungSbilber unb humorifttfcheSänbetei fommen burd)

leben?Bolle älcelobit unb fmrmonif 511m roirfunggBotten Stug*

bruef. 2ln ber Bortrefflichen SluSführung be§ 3Serfe§ betheitigten

fid) bie §$. «Reinette, SRBntgen, Vollanb, Shümer unb Klengel.

Stufjerbem hörten Wir TOojart'S ©bur* unb Seethoßen'S G§bur«
quartett fefjr gut reprobuciren. — Schlicht.

Mehrere ber ^teftgen ©horbereine finb int Saufe ber

legten SBodjen mit mufifalifchen Slufführungen an bie Deffent»

lidjfcit getreten. Ser feit Eurjera in bie§änbe be§ SD{®. ^einridj

Sleffe übergegangene „Dffian" gab einEoncert, ba? in feiner

^rogrammäufammenftenung baburch fich borttjeithaft auszeichnete,

baf3 e§ BorjugSweife ^otiitäten ober minber befanntc Eompo»
fttionen brachte: einen mirffamen

, gutgefe|tcn Bierftimmigen

$falm Bon TOorig Vogel, attbeutfdje Ehortieber Bon Johannes
VrahmS unb £>. B. ^erjogenberg, Slbenbiieb Don S3ülom,
Serenabe unb „?tn ben 9Konb" Bon ©eorg Pierling, ®ithh«
rambuS con E. g. Stifter unb „2lboni5*2obtenfeier" öon gr.

ü. ^otftetn. 3Senn auch 5Kanche§ in ber SSiebergabe noch iticfit
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nad) SBunfcf) gelang, fo ntufj bennod) ber aufjerorbentlidje gleiß

beS Dirigenten, fein rafilofcS, cblcn fielen äugewanbtcS Streben

befonberS hervorgehoben werben, gftl. 2tttna 3>red>fel fanb bor

SlCem mit einem feinempfunbeticn ißolfsliob Bon Carl 5ßiuttt

ttnb einem Umlauff t'fdjen „grühltngelieb" lebhaften Sei»

fall. Gr fteigerte ftd)nac£|bem33ortragberSt§ät'|"d)en©otnmer=

nad)tstraumparapl)rafc buvd) grl. §elenc Ü liebe?, eine fe£>r

beadjtenSroerthe ^iantfttn, bie aufeerbem im Verein mit bem

hochbegabten £>rn. Sßf annfticljl Vernljarb Voget'S Stnbante

unb Variationen für jwei glügel Dp. 14 fo glüeflid) ausführte,

bafj aud) biefer Seiftung langanhaltenber ?(pp[au§ ju Sljeil

würbe. —

Der Don Siuguft DJtebel Bortrefflid) geleitete „Qu artete

nerein" »ermittelte am 2. bei Vonoranb eine recht gelungene

Stufführung Bon §. §ofmanu'S 3Kärd)enbid)tung „Slfdjen»

bröbcl". Der Dirigent J)at auS befdjetbenen Anfängen ben

Verein ju einer SeiftungSfähigfett emporgehoben, ber man BoKfte

Slncrtennung 5oUen mufj. Das StimmDerhältnij; ber Vocal»

gruppen ift wohl ausgeglichen, bie Soprane greifen frifd) burd),

£enor unb SBafj entfalten eine ftattlidje güUe, ohne fid) auf«

bringlid) $u machen. Unb mit bemfelben gleifj, ber auf tedjntfdje

Gorrectheit bom Dirigenten Derwcnbet wirb, mit ber gleidtjen

Sorgfalt werben bie ©djatttrungen im SJortrag abgewogen; fo

erhalten bie Darbietungen beS „QuartettDereinS" eine Politur

unb Slbrunbung, an ber ber görer feine greube haben mufj.

3(18 Soliften jeidjncten fid) grl. Suife SSerfjulft unb grl.

äßargarettje Daotb in ber Durchführung ber ihnen übertragenen

Partien auS. Die SBattfjer'fcbe Capelle begleitete nach beften

Kräften unb fo machte baS an fid) jicmlid) unbebeutenbe 22er!

immerhin einen günftigen (Sinbruct. —

Sie ©tngafabemte unter ber hödjft ftrebfamen unb an»

fpannenben fiettung Bon 9iid)arb §>ofmann gab am 4. im ©e«

wanbhauSfaale ein ßoncert auf ©runb eines an neuen Ehor=

compofttonen fehr Reichhaltigen Programms. %n grojjtcntheils

befriebigenber SluSführung famen ju ©ehbr: SRoIanbS ©djwanen=

lieb (Dp. 22) Bon Subwig 9Keinarbu§, eine treffliche muftfa=

lifdje Sßaöabe für ©hör, SBartjtonfofo unb $>om, Bon fiermann

©öfc eine ftimmungSBotte „Warne" (Dp. 16), Stbolpf) genfen'S
„Vrautlieb" (Dp. 10), Vierling'S „grühltng", «Korgenlieb unb

„JmiberbSlein" Bon QabaSfoihn (Dp. 67), bret breiftimmige ©e=

fange Bon gr. SBüllner („Sroft", „SIbenblieb" unb „SibeUen"),

jum ©chlufj bie fehr feiten ju Ijörenbe „Sftomanae Dom ®änfe=

buben" Don ©djumann (Dp. 145), bie in ber StuSfüfjrung am
öeften gelang. Die Begleitung Don SBatter §al)ne§ war eine

burdjauS eyacte unb fünftlertfch belebte; ©oncertm. $etrt er=

cellirre in ©tücfen Don ©pohr unb Seclair. SllS ©oliften er»

warben fiefj grl. Vcrhulft mit einer §ihtbel'fchen Saubenarte

(au§ „SlciS unb ©alathea"), gtl. VoggftöDer mit ber §aupt=

mann'fchen SBatfabe „Der gifcher", fowte bie Säget unb

SBollerfen in mehreren ber obengenannten Quartette lebhafte

Sluerfennung — V. B.

granlfurt a. SR.

Die Drchefternummern beS b ritten SKufeumconcerteS am
10. 9?obbr. beftanben auS Cnjerubint'S Slnafreonouberture unb

S3eethoBen'§ Gtnoflftotnphon'e- S5eibe Söerfe erfuhren unter Sart

SDIüCler'S Settung eine auSgejetdhnete SBiebergabe; ba8 Drchefter

jeigte »ieber, mit »elcher SKeifterfctjaft eä bie SSerfe unferer I

Sonberoen ju reprobujirat berftcht, unb bleibt be*halb umfontehr

ju bebauern, baß ba§ 93!ufeum?ord)efter jur SSiebcrgabc Bon

3;onbid)tungcn neuerer 2Kcifter feine SSerwenbung finbet! —
33crnh. ©d)otä, ber neu ernannte Sirector unfereS EonfcrBato<

riurn«, ftcllte fid) al§ ©omponift, $ianift unb Dirigent Bor, er

fpiclte ein EtaDterconcert eigener Eompofition unb birtgirte feine

^phig^ien^ußetture. ®a0 publicum- nahm feine Stiftungen

freunblid) auf. SKitglieber beä eäcilienoerein? ernteten mit

efjorliebern Bon Hauptmann, SKenbelgfohn , ©djumann unb

23rahm§ Berbienten SBetfaH. —
Slm 13. 9!oBbr. fanb ba§ c r ft e p h 1 1 h a r m o n i f ch e

Sercin?concert ftatt. S3ariton. ßbttarb gefjler, ein beliebtes

Witglicb unferer Dpcr, brachte au3 ©d)umann'S „gauft" bie

2lrie „Des Seben-3 *ßulfe fdjlagen" bcfrtebigenb ju ©efjör,

bod; hätte er fid) {ebenfalls mit einer anberen, mehr in

ben 9ta!)tneu eines EonccrtcS paffenben Slrie grüfjeren SBetfaU

errungen, g. fang aufjerbem eine Don ihm componirte hübfd)

tlingenbe Somanje unb ©djubert'S ©tänbdjen; baS publicum

liefe bie Gelegenheit, ben beliebten ©änger in heröorragenber

SBetfe auSättjeichuen, nidjt üorüberg:!jett. — grig Saff ermann,
früher ©djüler fegt Sehrer am ©onferDatorium, fptelte ein

SBiolinconcert Bon ©obarb, aber fo, bafj e§ wohl beffer fein

bürfte, biefe Seiftung mit ©tillfdiweigen ju übergehen. ®a§
Drchefter unter Seitung Don SBallenftein befunbete burd) ge<

lungene Vorführung ber ganiSfaoitBerture unb ber Sßaufenfdjlag«

fijmphonte Don §at)bn ganä erfreuliche gortfehrttte. —
®a§ Dierte 2Rufeum§concert am 24. 9coobr. brachte fRaff'S

10. ©hmpljonie „gur gscrbftäcit" (©inbrüefe unb Empfinbungen,

©efpenfterreigen, (Siegte unb bie Qagb). Der erfte ©a£ ift, was
mufifalifche (Srfinbung unb Slrbeit anbelangt, ber bebeutenbfte,

währenb ber ^weite weniger originell erfdjeint. Die ©legte, ein

wunberDoüeS ßlagelieb, würbe entfdjtebcn mehr (Srfolg haben,

wenn fte fürjer coneipirt wäre. Das gagbfinale führt baS

SBert in fdjwungboHer SMfe ju 6nbe unb erhielt biefer ©a$
ben meiften Sßeifall. — grau ©djr ober «©anfftängl bon ber t|te»

figen Dper fang in gewohnter meifterfjafter 2lrt unb SBetfe auS
@pof)r'§ „gauft" bie Slrie „Die ftille 9cad)t entweicht" fowie

Sieber Don ©hmant, ©chumann unb geSca. — SBlceüb. DaDtboff
aus Petersburg fpielte ein Don ihm componirteS ©oncert unb
SBomanje fowte $opper'§ „^apttlon" mit fo wunberbarem Son
unb Dotlenbeter SEedjHif, bafj ba§ publicum ju ben ftärtften

SBeifaHSbeaeugungen hingeriffen würbe. — SKtt SeethoDen'S DuBer»
ture ju „Söntg ©tephan" fanb ba§ Eoncert einen würbigett

K6fölu6. - A. E.

fiöln.

Die „TOufifalifdje ©efellfd)aft" feierte am 28. Woobr. ihr

70jährigeS ©tiftungSfeft unb fann mit freubiger ©enugthuung
auf einen foldjen Qeitraum jurücfbltden, in Welchem immer nur
ba§ SBefte angeftrebt unb manches ©ute erreicht worben ift.

Unter ben früheren Dirigenten befanben fid) Dorn, §iHer,

Seinecte, Seinthaler, 58argiel, SBreunung unb ©crnSSeim;
feit 10 Sahren fte£)t ©eifj an ber ©ptfce. — 3n berfelben

trat fürjttch ^ermann ©enfj au§ Hamburg auf unb erwarb

fich burd) feine Bezüglichen 6IaDterDorträge, bie in ber chroma-

tifdjen gantafie unb guge Don SSach unb ber „JheiSleriana" Don
Schümann beftanben, grofjen unb aufrichtigen SeifaH. Slud)

feine fehr hübfdje DuDerture „SBalbeinfamfeit" würbe frcunblidjft

aufgenommen. —
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ScrSonfünfilerüerein, üor etroa jef)n3aljren gegrünber,

beging EürjticE) feinen 300. 2Kufifabenb mit einem üon unferen
erften Sünfttern prachtüoH ausgeführten Programme; baffelbe

enthielt SBerfe üon SabaSfoljn, §iHcr, Seife, be Sange, SSol!«

mann, SRteS unb §oüanbcr. —

JUeine Seifung.

Aufführungen.
Sonn. Slm 6. Sammcrmuftf Don §ouauber, Sapba, ^enfen

unb ©bert mit grau Dr. SangbanS au« ©öln: Streichquartett
üon Süorcaf, ©djumanu'S Siotinfonate unb Secthoüen's ©§bur=
quartett. —

® res ben. 21m 25. ü. SR. im ©onferüatorium: „Sßfingft*
feter" für Orgel ton putti (Salbuin), SRap ©moUrrto (Slbrier,

©runbmann unb grl ©eebafj), jroet Shtette Don SBeber (grau
©ebubert unb grl. äRtcbatSft)), Seethoüen'S Sartationen Dp. 3
(Sttiirmer), Sieber Bon SBüHner (§artmann), ©larinettenfantafte
Don SReifftger (TOarl)effa) unb SEerjette üon Sadjner. — Slm 27.
ü. 2Je. im Sonfünftlerüeretn: äSIccUfercnabe üon §ofmann(Söd=
mann unb &cttfd)i, „©ouglaS" üon Süroe (§ilbach), 2RenbelS-
foljn'g Strcichoctett unb ©erenabe für SlaSinftr. üon SR. ©traufs— unb am 4.: Srio üon ®oorcaf (Dr. $rod)ajfa, Sauterbad)
unb ©rüfcmadjer), Sßlccüfonote üon §ummcl(©tens unb §öpner)
fowie 2Rojart'g ©Sburbiüertimcnto für Oboen, §örner unb
gagotte. —

granffurt a. SR. Slm 24. ü. W. biertcS SKufeumSconcert
unter Mütter: $crbftfü,mpbonte üon SRaff, „Sie ftittc 5Rad)t ent*
roetd)t" auS Spoljr'S „gauft" (grau ©cb,röber»£anfftängl), britteS
SSkeUconccrt üon ®abiboff foinie Slcellftücfe üon ©a'ütboff unb
Popper (Sabiboff auS Petersburg), Sieber üon ©hmant, ©dju*
mann unb geSca forbie Duüerture §u „itönig Stephan". —

©era. Slm 27. ü. Soiree ber „Stcbcrtafel": Duüerture ju
„SoboiSfa", 3ftännergefange üon §eim unb SJiüüer

« §artung,
Sieber üon Sectrjoben unb SKenbeläfofjn (©euer au« Sittenburg)
fowie „Sie legten SKetfterfänger in Ulm" für ©olo, SKännercbor
unb Drd). üon Sfdjirdj. —

©Brlifc. Slm 6. ©oncert bcS „herein« ber SJRuftffreunbe":
Duüerture ju „6urt)antt)e", SRotturno auS bem „©ommernachtS*
teaum", Sinfonie triompbale üon Ulrict), jroei Drctjefterfäge auS
„König SKanfreb" üon SReinecfe foroie «ßarfif alüorfpiel. —

©öttingen. Slm 5. äroeiteS afabem. ©oncert unter .fjiUc:

Seethoben'S Sburftjmphonie, SBIcetlconcert üon Stnbncr (SBebe-
meiicr auS Slmfterbam) foroie StRuftf p „Sreciofa". —

©ra^. Slm 8. burd) ben „©ingücrein" mit grau $aum=
gartnev^apier auS SSien: ©hör aus

, ©briftug" üon $RenbclS=
fotm, ©horlicber üon SrabmS, Sßolfmann unb ©ffer, Slrie aus
„OrpheuS", SiSst'S ®on Quanfantafic (grl. ü. ßröber), „Stanb=
djen" für Solo unb grauencljor üon ©cljubert, neue StebeSlieber
4b,ctnbg. mit 6£j Dt oon S3rahm§ foaic Sieber üon Schubert unb
Baumgartner. —

4> a 1 1 e. Slm 9. in ber TOarienfirdje Goncert ber ©äng.
SBaleria ü. SaftnSta aur~SBarfcb,au mit spaul be SESit (©ambe),
Senor. Otto unb Organ. Segler: S8acb,'§ ©moHpräl. unb guge,
„Qcb, tneifj, bafj mein ©rlöfer lebt" foroie „(Sr toeibet feine §erbe"
au§ bem „Wefftaä", ©ambcnftücfe üon Sottt unb 9Jfarai«, ©f,oral=
üorfpicl üon öetjler, SBufslieb üon SSeetljoüen, 5Wenbetöfol)n'§
3. ©onate, Sei miei sospiri üon ©trabella unb „©etreu big in
ben SEob" Senorarie üon 3°Pff-

—
3ena. Slm 4. britteg afabem. Eoncert mit grl. 9Jlagba

S5ötticb,er aug Setpätg unb«ßian. b'Sllbert au§S!Bten: i8eet|oüen»
ouüerrure bon Soffen, SBolfeitcaüatine aug „greift", Sigjt'g
egburconcert, SSorfpiel p „qSarflfal", Sieber bon Stgjt unb
©cfjumann, eiaüterftücfc üon E^opin unb ©ctrubert > Stgjt fotnie

©urbanthenouberture. —

Soufannc. Slm 24. u. W. britteg (Joncert bc§ ©tobt»
orcf)efter§ unter §erfurth, mit ber Sang. Slgne« Sdjotcr aug
SSetmar: Duüerture p „gibelio", Slrie aug „SJfttratte' üon
3tof|t, Sd)ubert'§ $monfi)mp§onie, „TOignon" üon Seet|oüen,
„ßg bltnft ber Sfjnu" üon Mubinftein, „SBibtrung" üon ©d)u»
nann foroie Sdjumann'g „Ouü., ©cticrp unb ginälc". —

Setpäig. Slm 8. im donferbatorium: Streichquartett üon
Spte'.ter, ©djüler ber Slnftatt (Käufer, ^aufdjtlb, Stichler unb
Söudjmonn)

, ©burconcert üon Äofchcleg 1. ©ag (Schumann),
SSlcellüartationen üon SJejjt) Kolmberg, Schülerin ber Slnftalt
(Sidjtcr unb SBeingartner), Scocturno unb SJerceufe üon ©hopin

.(grl. Sreufster), ®uett aug ,,3cffonba" (Srautcrmann unb
Slnacler), SKocturno unb grübe üpn ©hopin (grl. Signer) foroie
aRo^arfg Slburconcert (grl. firaufc). — Slm 11. in gfdjocher'g
Snftitut: SBeber'g ©urtjanthenouberture 4t>nbg. mit SSioltne unb
SioloncelT, SReir.ccIe'g ©montrio, ajcojart'g ©oncert für 3 «ßianog,
©labierftücfe bon geller, $cnfelt unb Schubert, 1. Sag aug
SBeethoüen'g ©moüconcert foroie ungar. SRfjapfDbie bon Si<fjt. —
Slm 12. fünftes ©uterpeconcert: Duüerture ju „SJSanfrcb" bon
©djumann, ^ianoforteconcert üon SBronfart unb ^tanoforteftücle
üon Sdjuntann unb S3cethoüen (fflcari) SJreb»), 3. Serenabe für
©treiebord). Don gudjS unb S3eethoüen'g Slburft)mphonie. — Slm
14. jehnteS ©etbanbhaugconcert: Duüerture ju „TOanfreb" üon
©djumann, Slrien aug „©510" unb aug, ^artenope" üonf>cinbel
inftrum. üon Kob. granj foroie Sieber üon Schümann, ©djubert
unb SBrahmg (grl Scnnt) §ahn aug granffurt)

, Siiolinconcert
üon Sad) foroie SBiolinconcert 1. ©a| üon Xfchatfoffgh) (SBrobgfn
aus SBarfchau) unb Seethoüen'S SBburfnmphonte. —

Sonbon. Slm 14. ü. W. $ang 3Jid)ter.©oncert: Dttberture
ju „©urtjanthe", Sntrobuction jum 3. Stet ber „TOeifterfinger",
2. ©oncert bon Sral)mg(®annreuther), Qntrobuction unb Sd)luf5=
feene aug „Sriftan unb Sfotbe" unb Seethoben'g ©mollft)m=
Phonie. — Slm 16. unb 23. b. TO., 7. unb 21. ®ecbr. Soireen
bon Sannreuther mit ben S3iol. Subrotg, golmeg unb ©ibfon
Sung unb §tll (SBioIa), SSIcH. Sllbcrt fotnie ben Säng. Slnna
SGSiUiarag unb Slnnie SButterroorth : ©olbmarf'S ©moütrio
„©chliefee mein lierje" mit SStolinc bon93ad), Slburquartett bon
SBrahmä, ©treidjqutntett bon §olmeS, Söeethobcn'S eburfonate
Dp. 109, Scfmmann'g Duintett, Ixio üon Hubert ^arrl),
®uett auS „Seatrice unb SBenebict" üon Scrtioj, ®uctt üon
jEfdiaiforogft), SBeethoüen'g Sburtrto, 9<cobclietten für ^tanoforte,
Biotine unb SSlceU bon Xh- fftrehner, 3 gnterme^o für 6lari=
nette bon SSidierg ©tanforb, gmotlqutntett bon S3rahmS je. —
Slm 22. Stobbr., 6. unb 20. ®ecbr. äRatineen bonScnaroift mit
ben ©äng. SKarriott, 3Jtet(arb, ®'Sllton, ©hafefpeare, Saubaqe,
griebmann unb SBabmore, ©ecilie SSroufil (SBioltne), Sil. S3roufil
(SStota) unb 35tcll. Sdjraber: ©laüterquartett, Siolinftücfe, ®uo
für Stoline unb $fte., Sanettmuftf auS „Dftrolenfa" unb Sänie
üon S3onaroif, ©laüierftücfe üon grohberger, 58ad), ^änbel,
SRojart, ©hopin, S3eethoücn unb Schumann, Xno unb Sioltn-
ftüc! üon [Rad-el Saffoon, SrudfS 1. SBtolinconcert unb „Silber
aug Sd)iuerv, SBilhelm Jeü" für Siol , Slcelt unb Sßianof . üon
§rm. gopff. —

SReuKmgen. Slm 25. D. SK. 55. ©tiftungSfeft beS Sieber=
franjcS u .ter Slrnolb Schonharbt: „^n ben Sllpen" bon §egar,
©chumutm'S „Xräumenber ©ee", 4hnbg. Sarantelle bon SRaff,
SRänncrcböre bon Slbt, ©djumann, Slttenhofcr, §eim k. —

©targarb. Slm 1. ©hmphonieconcert unter Sohlmann:
SRaff'S 2Salbft)mpf)onie, geftouberture bon Ulrid), „©eftdnbnifj"
gantafteftücf für ©treichord). bon ©djul^ = ©chroerin, Slrie auS
„SituS" unb ätoei fpau. Sänje bon 9JcoSäfomSfi. —

©tettin. Slm 16. ü. SR. burd) ben 2Rufifüerein ©d)u=
mann'S gauftmuftf. — 3lm 24. ü. äR. ätoeiteg ©oncert üon
Hofjmaln unb Sancobiug mit ber Sang. äRaloinc ©unblad) aus
Serlin unb Siolinb. Sßaul SSilb: Sburft)mphonie bon SrahmS,
Sruch'S 1. SMolinconcert, Sad)'S SBioltnciaconna , Sieber bon
SRaubert, Srahmg unb ®effauer, Ouberture ju @cl)umann'S
„©enoüefa" :c. —

Stuttgart. Slm 4. erfte Sammermufif bon ^ruciner,
Singer unb ©abiftuS mit $offng. §romaba: Seetfioüen'g ®bur=
trio, unb jum ©cbäctjtni^ an Joachim SRaff üon bcmfelben:
Chromat. Siolinfonate, ©burtrio unb ©efange. —
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SSatbcnburg i. Sd)f. 2tm 30. B. 9Jf. Goncert in ber ?(uta

beS Seminars : Sonatenfaj} in gmotl für Drgct Bon 2)!enbelS=

fofjn, Pfatm 137 Bon Stidjter, 4f)nbg. GSburfonate Bon 50fofd)eleS,

WcnbelSfofyn'S Soreleifinalc, SISburtoccata Bon §effe, Gfjorliebcr

Bon SJcenbclSfotm, „©ojelle" Bon SuUaf unb „Saßt ruljen bic

Arbeit" aus „Gjaar nnb gimm ermann". —
SBicSbaben. 2ttn 20. ß. 2)f. ^weites St)mpIjonieconccrt

mit Sofie 9Jfenter: SKojart'3 Gburfrjmpljonie mit ber fogen.

Sdjlußfuge, SBcetfjoBen'S ©Sburconcert, Söijct'S Arlesienne, Gta*

oicrftücfe Bon Scartatti, SRenbclSfoljn unb 2luber = SiSjt fomie

Gurrjantljenoußerturc. — 3lm 24. b. W. fünftes Goncert mit

SStolinü. Warfif aus Paris unter Süftner: ©otbmarf'S „Sänb*
lidjc Itodijeit", 4. Goncert oon SSieuj.temp§, Parjifatborfpicl,

SSiolinftüde Bon Warfif unb Sarafate fomie ^ubelfcierouoerturc

Bon SRetncde. —
SSiSmar. Stm 14. B. 9Jf. crfteS Snmpbonieconcert Bon

3ut. SWüUer mit ber pian. ®orl) ^ßeterfen : Stimpljonie na et)

2Kotioen aus ©ßtbe'S „Sauft" Bon 3taSpe, 58cctt)OBen'S Gmoll»

concert, Gurijantljenouoerture, SiSjt'S Scormafantafie unb SBor=

fptel ja Ktetfdjmer'S ,,§einrid) ber SöWe". —
Qerbft. Sttn 20. B. 2Jt. im Preig'fcfjen herein mit ber

Pian. granjiSca ©fdjebad), ber 2tlt. SKarg. Prei£, SSioI. Steg*

manu unb SBtctI. Siage*: Sdjubert'S GSburtrio, ,,®olorofa"

SiebcrcljcluS Bon Qenfen, Slnbante auS 2Jcolique'§ äSioIoncell*

concert unb SBeetljooen'S Sreujjcrfonate. —

flerfoitalu'adjridjtftt.

*— * grau SSttt tjat in Peft atn Sfationattljeater einen

SafifpielcrjcluS in Grfel'S „fjunijabü SaS^Io" eröffnet. —
*—

* grau 9?eid)er4Üinbermann errang in Berlin als

„gibelio" großartige Xriumptje. —
*—

* gdia Srebelli fang in granEfurt a. SJf . im fünften

SJcufeumSconcert. —
*— * grl. Smitia KeBaba mürbe für 3 Qaljre an bie fo=

mifdjeOper inParis unter glänjenben SSebingungen engagirt.—
*—

* 2>n orr Parifer großen Dper trat Bor Surjem eine

17jät)rtge junge Sang, grl. Sureau als Königin in ben „|mge*
notten" jum erften. SJcate unte retdjent SBeifaH aus. —

*— * Sie Slttiftin grl. SlgneS @ et) öl er aus SBchnar fang
in Saufanne in 3 Goncerten beS SfabtordjefterS unb in 53afet
im 4. StbonnementSconcerte unter lebhaftem 83eifalle. ®ie Bon
bort uns »ort. 331. ftimmen fämmtlid) in iljretn l)öd)ften Sobc
überein unb rühmen itjre „ungemöljnltd) feffelnbe, fc£)öne, Hang»
Botte unb woljlgefdjutte sntftimme foroie ben feetifd)en StuSbrud
unb bie SSärme beS SBortragS." —

*— * 3n GIjemni$ erwarb ftdj lürglicr) in einem Goncert

beS Sirdjenmb. ©dineiber befjen Softer gfrl. Sat§. @d)neib er

au§ ®effau (Sdjülerin Bon 3lppcl in ®effau unb Otebling in

Seipjig) lebhafte Slnerfennung, roeldje „mit fetjr anfBredjenber

tBofjlgefdjulter Stimme fotoie Berftänbntfj* unb gemütvollem
SBortrag eine ©aoatine au§ „Surtjanttje" foioie Sieber Bon ib,rem

SSater unb 3teinecle bot." —
*— * Qn Zittau erntete für^tid) in ber „Csrljolung" mit

§änbet'§ „Semele" fotoie Siebern oon Sdjumann, Kaff, §art*

mann, SReinecfe unb Saubert %xl. SöoggftöBer aug Seip^tg

lebhafte SInertennung burd) bie „fünftlerifdje geintjeit unb tiefe

Qnntgteit ib,rer Vorträge". —
*—* %xl. SJcarie Sreibenftcin au§ ©rfurt wirfte in ben

legten Sagen al§ Sängerin in ©oncerten in SSintfjerttiur unb
Sd)aff|aufen unter großem SSeifalt mit. —

*— * S3art)t. genn, SBiot. StöBing unb SSlcH. Sent Ijaben

in ©toef^otm fo bebeutenben ©rfolg errungen, bat3 fie ftd) Ber«

anlaßt fa|en, bafelbft nod) 3 ßoncerte ju geben. „StöBing ent=

faltete in SBicniamsti'S airs russes unb 2 eigenen djaracteriftifdjen

Eompofitionen bebeutenbeg Salent, ftart enttoiefette Sedjnif,

feine 92uancirung unb feetenoollen SSortrag. 9Jad) bem erften

Stüde folgte feßr großer SSeifatt , man rief ifnt mehrmals,
worauf St. bie SiebenStnürbigfeit ijatte, einen Stjeil ju roieber»

5oIen. 3k °er SBiebergabe ber airs roumains Bon SerBatS unb
einer eigenen Sotnpofition geigte firf) Sent roirf(icf) Bott Bertraut

mit feinem Jnftrumcnt. genn E> e fi
tj t einen fdjöncn, ftavten unb

angeneljmen S3art)ton, für beffen bebeuteube Straft nur ber Saal
tauin auSreidjenb erfcfjicn." —

*— * 3n SrcSben gaben Eoncerte am 15. B. SBl. 9tgtaja

Orgeni, am 20. §ermanu Sd)oIj?, am 22. S8iol. SSatbemar
TOeljer mit Stgne§ Huntington, am 27. bie junge pan.
31ona eibenfd)üg, am 29. Sarafate unb am 1. ®cc. Sen.

Stnton Sdjott einen Sieberabenb. —
*— * Sopfjie Dteuter fpieltc am 3. unb 10 in $aris bei

^asbeloup unb Beranftaltet bort am 14. unb 19 jtoei eigene

Gonccrte in (Srarb'ä Saal. —
*— * 5er ^ianiftin SJcralimanoff ans Petersburg nriber»

fitt)r bie 2lu?jeidjnuug, ämeimal bei ber Königin Bon SBürttcm*

berg ju fpielcn unb bafür burd) ein incrttiBoIleg ©efdjenf geehrt

311 werben. —
*— * ®ie ^ianiftin grt. Wl. Saumetjer fpiette im erften

9JiufifBerein§concerte ju (Sraj Bon SBraljmä ba§ 2. ElaBier=

concert mit außerorbentlidiem Erfolge. —
*—* Ueber bie SSirtfamfeit bc§ Sßian. ©. (Sngelbred)

t

au§ SBiSmar in SJtonteoibeo fagt ber in S3ueno§ SlireS

erfdjeinenbe Mundo artistico golgenbe§: „^ntereffant unb fe^r

befudit war ba§ Goncert, weld)e5 am SRontag ber WufitBerein

La Lira Beranftaltet f>atte. SRit 9Rubinftein'§ Srio Dp. 52 unb
93eetl)oBen'<3 Quintett für SStasinftr. unb ^tanoforte fanben bic

@. ©ngelbred)t ($iano), SSignamt (Stoline), a j j u c cf

i

(Stcen), SRoffi(Cboe\ Gelfetti (Gtar.), ®elbono (Sromp.) unb
gormenti (gagott) Bon ?lnfang bi§ ju ©nbe bie aufmerffamften

gub,örer, fie füljrten ttjre Stufgaben glönjenb burd) unb ernteten

lebhaften SöeifatI ; aber e§ würbe ungeredit fein, nid)t nod) be>

fonber§ ber Botltommenen Sid)erb,eit, ber ©efd)ictlid)teit unb ber

pdjften SBraBour be§ ©rn. Sngclbred)t, mit wetdjer er feine

Partie burdjfüfjrte, Grwäljnung ju tejurt. Gngelbredjt war über»

Ijaupt ber §elb be§ 2tbenb§ unb ber il)m für ben Vortrag be§

^efter Garneoat' Bon Siäjt bargebradjte entljufiaftifdje 2lpptau§

beweift unä Wieberum, baß bie intelligente ®efellfd)aft SJconte»

oibeo'3 baS ©utc wob,t ju fd)ä|en weiß." —
*—* grl. 2tbelt). SÜetdjer, ein tüd)tig gebilbetc ®re§bner

Pianiftin au§ ber Sdjule Bon Sficobe, fpiette im Jpofconcert

ju Slltcnburg Si§ät'§ Gäburconcert foroie Stüde Bon 3KenbeI§=

fot)n unb Gljopin mit Söeifall. —
*—* lieber War. Grbmann§börfer'§ ®ebut in SlcoSfau

fagt bie bort. „Suff, gtg.": „§r. G., wetd)er bie Sunft be§ Si=
rigircn§ ju feiner §auptfaä)e madjte, t)at burd) langjährige

Hebung e§ ju jener Dbjeclioität in ber 9Xu§fü6,rung ber Ber«

fd)iebenartigften Wufitmerte bißerfer 9tid)tungen unb Sdjuten ju

bringen Bermodjt, jener DbjectiBität, wetdje bem ®ir. eine§

feften ^nftituteg, beffen Aufgabe e§ ift, nidjt ba§ Organ einer

einfeitigen Sd)ute, fonbern ein fünftterifdjer Interpret aller

SRcifterwerfe ber SJiufit 'ju fein, notljwenbig ift. 5Bäf)renb be§

erften Goncertc§ waren Wir Bon G.'§ SSietfeitigteit grabeju über«

rafdjt, ba er einerfeit§ fowotjl ttangfarbige SSerte, wie bie Du=
Bcrture ju ,,93enBenuto Getlini" oon S3erIioü unb bie epifdje

3t)inpb;onie „Saffo" Bon Sisjt, Wetdje ^auptfäd)tid) burd) Dr=
dieftereffeete auf bie guljörer Wirten, unb anbrerfeits See»
tljoBen'§ rutiig ctaffifdje Stjmpljonie meifterb,aft aufgeführt.

£ro| be§ UmftanbeS, baß legiere pm Sdjluß gefpielt würbe,

fütitten bie 3ul)örer 9cid)t§ weniger, al§ Grmübu'ng." Gbenfo

günftig fpredjen ftdj bie ,,23fo§f. gtg." unb ber „SRoSt. 2ele=

grapö" über ifjn auä. —
*— * SSiolinB. 9cad)eä concertirte am 30. B. W. in granf*

furt a. TO. im Screin mit grl SOtinna Söalter, ^of. 58 ed
unb 3>ul. @ad)§. —

*— * 50c®. $tawatfd) au§ Petersburg probucirtc fid) am
6. in ber ^Berliner „pt)tlb,armonie" als GtaoierBirtuoS unb
®irigent. —

*— * SRidjarb .fiitlgenberg ift für ba§ Gonferbatorium in

Stettin auf weitere 6 galjK als SBiolinleljrer gewonnen worben.—
*— * Pianift Stlfreb ©rünfelb aus SBien coucertirt in

näcfifter Qnt in SBarfdjau, Petersburg, aOfoStau unb
Dbeffa fowie fpäter in granfreid) unb ©nglanb. —

*— * 3n grantfurt a. SSI. ftarb am 9. ber herzogt, anmalt,

beruburg. penfionirte §ofpianift unb GapeQmeifter %ecm SBapifte

2Xnbre nad) langem fdjwerem Seiben im 59. SebenSjatjre. ®er
Gntfdjlafene erblidtc baS2id)t berSBctt am7.3Jcärä l823unb war ein

©lieb ber berühmten Cffcnbad)cr Stnbre'fdjen ffünftterfamitie. —
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Uritf itnö nfurinliuiiirtf (£>pnn.

3n ber berliner §ofopcr fommen bcmnäcbft bie „9Mftcr-
ftnger" forote

,
^Ttiftan u:tb ^folbc" Bon Beuern jur Sarficuung.—

Sit 9Jcüncben mürbe Seh ubert'S „SUfonfo unb Eftrella"
mit gutem Erfolge gegeben. —

$eter £f d)aitoroSfi; Ijat eine neue Dper „Wafjeqa" »otl=
enbet. —

ftorl ©rammann'S neue €pcr „®a§ 2Inbrca§feft" fam
am 30. 0. SSI. im 3)t eSbenex §oftheater jum erften 9Jcale mit
gutem erfolge ä«r Aufführung. —

Stm 20. San. fott in bet SSiener ."pofoper ©ounob'S
„Sribut »ort gamorra" mit ben Samen Succa unb Tupfer fo<
wie ben 9MHer unb Sommer jur Aufführung fommen.
®er Eomponift wirb BaS SScrf jebenfnttg felbft leiten. —

öfrmifdjtfs.

*—
* Sie Stabt ©enua hat einen ©cnfftetn am ©eburtä-

fjaufe if)te§ berühmten «Mitbürger« ^aganini anbringen laffen
mit ber Snfcbrift: „fpobeS ©lücf rourbe bem bcfcbcibcnen £aufc
ju Shcil, in bem am 27. Dttober 1782 9itco!o <ßaganini, ber
in ber göttlichen ftunft Unübertroffene, juin [Ruhme ©cnua'3
unb jum Entjüctcn ber SBelt geboren rourBc." —

*- * 3n granffurt a SDf. gab ber Sängercbor be§ Sehtet»
Bereins" am 4. ein recht fntercffantcS Eoncert. "Sas Programm
enthielt nicht nur eine 9tcihe älterer unB neuerer 9Jiännerd)öre
mit Drcbeftcr fonbern auch a capella-Sböre unb Soli für bie
£>arfe, welche eine ttöcfift gcnufjretdic abroedjSlung boten. —*—

* Ser Kölner SDiänmrgefangocrein nah für bie UeBer-
fehroemmten am 3. ein Eoncert inner TOitroirfung Bon SBictor
©achtel unb Sjiol. §ollänBcr mit gutem Programm. —*—

* Der ftaifer Bon Ocftcrrcicti hat Bern filagenfurtcr
33cännergcfangBcrein bei feinem 36jäbrigcn Subiläurn bie golbene
SJiebaitle für Kutift unb SB. oerlictjcn. —

*-* 3m berliner 9Jcufitlcbra»erein hielt Dr. Saliner
einen jroeiten Vortrag über bie Bon ihm aufgefteüte „"Jbeorie
ber alterirten AccorBe". ©erfclbc bchnnbclte, nadibcm er turj
noch einmal Bas Slicfcn ber alterirten ®rciflänge berührt unb
au? SBeetfjobcn'S SmoUfonate eine 3'luftration jur fünften alte-
rirtcn ©cala tiefer Sbeoric angeführt halte, bie alterirten Sep-
timenaicorBe unb alterirten 9conenaccorBe. ES ergaben fid)

ihm al§ für bte EompofitioneprafiS roohlgeeignet 7 altetitte
Septimenaccorbartcn unb 4 alterirte 9concnaccotbarten, wonach
BaS §armoniefnftem nach ber Sebre bes" SiortragenBcn als
Stan-maccorBe: 7 öuintenaecorbe (©reiflänge), 14 Septimen»
aecorbe unb 6 Sfcncnaccorbe ju berücf ftdjtigcn habe. — Supfe
geigte einen Bon ihm erfunbenen £>anBleiter, ben SBreSlaur ein-
gebenb ertlärte. Ser ErfinBung rourbe Biel Anerfennung gc>

*—
* 3m goftfjeatet ju So Burg lam am 16. B. SSI. Bon

DSfar STcöricfe eine jroeite Symphonie jur Aufführung. ®er
in SBerlin lebenbe Eomponift rourbe jutn be^gl. SÖcufifMrectot
etnannt. —

*—
* Soeben hat ber V. Sanb bet „«Dcufifalifchen Stubien»

föpfe" bon 2a Söcara: „Sie grauen im Sonicben ber ©egen«
wart" (Scfpjig, Sörettfopf unb Härtel) a!§ ein fetjr paffenbeS
geftgefchenl bie treffe Betlaffen. ®en 3nhalt Be§ höchft ge-

fchmacfooU auSgeftatteten 33uche§ Silben bie fünftlcrifcben ©ha-
racterjüge folgenber Kamen: Elara Sdiumann, Sophie Sölerttcr,

Slnna ÜJiehlifl, SRari) ffirebä, Mouline gichtner-erbmannSbörfer,
Saura Kahrer«SRappolbi, ÜB. Slaufj-Ssaroabr,, St. ©obbatb, Stüa
Ste^iffett, Snacborg ». SBronfart, Annette Effipoff Siefdjetiäfn,

Sßera Simanoff, SS. 9JeruBa-9corman, $auline S3iarBot»®arcia,
Sefiree Striot, Selia SrebeQi, äbelina $atti, ©hriftine gjiläfon-
Stousaub, TOarie SEBilt, Slmalie Soachim, ^auline Succa, SKarianne
Söranbt, SEherefe SBogl unD Slmalie «Ucaterna. —

„®te®eutfche S3ühne, bereu gefAtcfitXidtje ©ntwicllung in 58ilb
unb Sßort, bnrgeftellt Bon einem SBeimaranet" erfchien in ®rc?ben
bei Streit. —

Sßon Dvicharb «Pohl'ä „®efammelten ©ebriften über SJJufif unb
9Rufttei-' erfchien ber erfte S3anb: SRicijarb SBagner, ein fehr
fein auSgeftattetcr 33anb »on 349 Seiten, in fieipjig bei Schliefe,

welchem wir bie hefte Empfehlung* mit auf ben SBcg geben
fönnen. —

•—
* S3ci ©eorg SBtcganb in Scipjig ift foeben ein ljü6fcfie§,

al§ muftfalifcheg 25einad)t§gefcheuf paffenbeä SSerfchen erfebienen:

12 SinBcrreime au§ Slavtä ©roth'§ „Vaer de Gaern", in SÖcufif

gefeft Bon 3ngeborg ». S3ronfart, mit h"4beutfchem, platt-

beutfehen unb englifdjem Xejte forote 10 §oläfchnitten Berfeh,cn. —

$ixxt\f<§ex $ln$ei£ev.

gür eine ©ingfttmme unb $ianoforte.

0§car (Sidlkrg, Op. 10. „^afifa", ein Siebercrjciuä

au§ gr. «obenftebt'S „SÖHrja Schafft)", gür eine ©ing=
ftimme mit Begleitung be§ 5ßianoforte. Serlin, $aej.

3$efte & l
]

/2 SKt- —
Ser Eomponift hat 12 ber reijenben ©ebichte au§ ben fo

allgemein »erbreiteten unb beliebten ütebern beä „'üRiräa Sdjaffg"
ju einem lofen St)clu§ jufammengefügt. E§ fteigert fich in ihrer

golge bte yiebesglutb ju bet teiäcnBcn §>afifa, bcgtnnenb mit
bet jatten SJitte „9ccig', fdjöne ffinofpe, Bich ju mit" unb ihten
©ipfet errtidienb in bem feurigen ,,©elb rollt mir ju güfjen bet
braufenbe JÜ'ur", Bie Sicherheit ber ©e'roäbrung in ben Qtikn
Berbüigenb „Somm Siebchen, e§ buntclt unb »iiemanD laufdjt,

ad) wenn eä boch immer fo bliebe." Qum ©cblufj ftnb noch
angefügt ,,©ott hieß Bie Sonne glühen" unb „SSaS bie Sonne
glüht", looiil, um ausbeuten, bofj nur bie Siebe bie allgewaltige
ffliacht fei, bie S3egei|terung ju Stdjtung uuB Siebe ju'jammcn*
füge. S3ei ber gufammenftetlung biefer lofen SReihe h^at Bet
Eomp." cä sroetmal »erfud)t, gleid)artigcn 3nbalt gebenbe, furje
©ebichte ju einem einzigen Siebe ju Berfchmeläen, einmal 3er. 7
„®ie bcüc Sonne leuchtet" mit 9er. 8 „3ch fühle beinen Cbem",
unb junt anBern SDM 9er. 11 „©Ott hiefe Bie Sonne glühen" mit
9(0. 12 „Unb was bie Sonne glüht". ®a§ SBerämaj) ber beiBen
ift nicht BollftanDig gleichartig unb wenn bie muftfaüfehe S3e=

hanblung burd) fd)liejjlid]e BiücfEcbr in bie Slnfangömotioe un§
aud) ben organifchen ijufammenhang möglidjft plauftbel machen
roifl, man fühlt bie 92afjt an ber Stelle Beä |3ufammenfe|enä
Bod) heraus, Bie Stimmung mirB in Biefer Einheit geftört.

SBaä nun bie 9Jcuftf betrifft, fo macht Biefclbe Bor SlHem
einen burcrjauS noblen, eigenartigen ©inbruef; befonberS zeichnen
fid) in Söeäug auf le|teren au8 9h. 4 „SScnn pnt Sanj bie

jungen Schönen" unb 9ct. 5 „®§ fommen bie SKifftonare". ©er
Eomp. Berbanb baä Streben nach »oüfommenet ©eclamation
mit Bem nad) guter, fangbarer SDcelobie unb fuchte unb fanb
charafteriftifche Harmonien unb SKobulationen ebenfo wie tteffenbe
SBcgleitungeftguren. Slud) in ben 9Jcclobien macht fich, oft fehr
gute Ebarafteriftif Be§ SBorteä bemetflich, welche« gtabe ju fingen
wat, ein fehr banfbateä beginnen, roeldjeä befonöetä bem 9lu§=
führenBen ju Statten fommt unb baburch wieber bem Jpöret
bie Sache etnbrütglicber macht. 3n aUcn Siebern offenbart fid)

warmes inneres Sehen unb Icibenfchafi liehe Smpftnbung. ®ie
^btafe al« ®ecfmantet für unjuteidjenbe SlusbructSfähigfeit ift

übetatt glüdtich »ermieben, eBenfo wie büfteteS ©rübeln, um ben
Slnftrid) »on ©elehrfamfett ju erjeugen. ®cm Srioialen ift

überall au§ bem SSege gegangen. ®ie S3eglcitungen ftnb gut
ftaBiermäfsig unb unfcfjroer auSsuführen, bie Eompofitioncn
effcctBoa, ohne barauf tjin gearbeitet p fein. SKan fann biefc
Steber Baher guten Sängern empfehlen unb roi'tnfchen, recht halb
neuen ©aben auä biefer geber ju begegnen. — 81. Sßaubert.
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Dolfsausgabc Brettfopf unb X)ärtcl

ber Klaffifer unb mobernen 21Ieifter ber illufiF.

Die in »ernennt 3a ^ rt?n anf eine roerfbeefle SiMiottjef bon 503 S.V.tbm

beraugcroadifene Ji'usgate enthält bte IpiiptiiH-rfe ber Klafftfer an ^nfkumert«
tal- unb Pofahnnfif, forme eine reidic VV,-,b\ von Werfen angefebener moberncr

Komponiften. Don ben in ber Sammlung vertretenen Ztamen feien genannt:

Äftorga, Sattj, ßttrgtd, Seeth outn, ßelltni, ßerger, öertiui, öluntett-

tijnl, ßordjtrini, ßoielbieu, ßrahms, Cljcnttüitt, Chopin, Cletncntt, (Eratncr,

Curfthmtuin, SonijttH, ElulTek, Bituetttsit, «frsini, (Bhtrit, Ijnnötl, £jsu)Jm,

tjctlcr, fjenfelt, ijentig, Ijitjnmel, ßalkbrciutrr, ftlrngel, finorr, ööhlcr,

ßrmtfr, ßuljlött, Cbjt, Coming, ßitmbtje, Mtnttlafol)n, Ülcnerbeer, iHcjart,

illüllet, tHrolai, J3crgölefc, tieitteriu, nuhinftein, Qmrlntti, örhnbrrt,

Srljumamt, Shttlüerg, Wagner, Heber, ÖStlhehtt.

J^sföSrlitftf 3?rnfpfEfc m'ßfis ottrift äfft 'Stu&y- tmtt jSuftMtftt)ktii>Ititti»tt.

21TuftfaIien;Pcrlaa^l?anMun(j; Brdtfopf unb fjärtel

in Cetpjtg.

(3

er

Am trauten Heerd.
Sechs Familienscenen.

(Des Vaters Geburtstag. Abendfrieden. Hänschen Springinsfeld.

Grossmutters alte Geschichten. Wiegenlied. Kinderreigen.)

Für das Pianoforte zu vier Händen componirt

von

Op. 21. Preis 2 Mark.
Leipzig. Verlag von O. 32Zalro.t.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer "Verlag Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Sonate für Orgel in C
(K.-V. 328, 67, 336)

mitBegleitung von zwei Yiolinen und Bass
von

W. A. MOZART.
Für den Concertgebrauch herausgegeben und mit einer

Cadenz versehen

von

Josef Rheinberger.
Preis 5 Mk.

Zwölf

Ausgewählte Melodien
zu

leinM Elmenhorst's picken Liedern

von

Joli. Wolfgang Franck
mit hinzugefügter Pianoforte- oder Orgelbegleitung als

Kepertoirstück des Kiedel'schen Vereins

herausgegeben von

Heft 1 u. 2 ä Mark 1,50.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Breitkopf «Sc Härtel in Leipzig.

Adolf Wallnöfer.
Ausgewählte Lieder und Balladen für eine Singstiaime

mit Begleitung des Pianoforte.

ffr. 8. Cart. 4 Mk. 50 Pf. n. Eleg. geb. 6 Mk. n.

(Mit Genehmigung der Originalverleger.)

Wallnöfer's Lieder und Balladen zeichnen sich durch an-
muthende Frische und Natürlichkeit vor vielen anderen vor-

teilhaft aus. Vorstehendes Album enthält die beliebtesten

Gesänge des talentvollen Componisten.
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Abonnements - Einladung
auf die

Wochenschrift für Theater und Musik (V. Jahrgang).

Ergeheint jeden Sonnabend. — Eigenthümer und Herausgeber: Ignaz Kugel, Wien VII., Lindenstrasse 11.

Hauptmitarbeiter: Dr. Gotthelf Meyer, Dr. Theodor Helm, Dr. Julius Kohn, Alexander v. Czeke, Eduard
Kulke, J. H. Bonawitz etc. — Ständige Correspondenten in: London, Paris, Berlin, Leipzig, Petersburg, Moskau,
Copenhagen, Mailand, Pest etc.

Preis für Deutschland halbjährlich 6 Mark.

Die Administration der „Wiener Signale".

Vier altdeutsche

"Weilmachtslieder
für

vierstimmigen Chor gesetzt
von

Michael Prätorius.
Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken, häus-

lichen Kreisen, sowie zur Einzelaufführung eingerichtet

und als Kepertoirstücke des Riedel'schen Vereins heraus-

gegeben von

Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neuge-

bornen Kindlein Nr. 3 Den die Hirten lobten sehr.
Nr. 4. In Bethlehem ein Kindelein.

— Partitur und Stimmen 3 Mark 50 Pf.. —
Leipzig. C. F. KAHNT,

F. S.-S. Hofmusikalien-Handlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Lei pzig.

ferüiTolles FestgescM für Musiker.

Gesammelte Schriften
von

Franz Liszt.
Herausgegeben von L. Ramann.

Sieg, kreli.

Erster Band. Friedrich Chopin. (Deutsch von La Mara). 7.f>0 Mk.
Zweiter Band. Essays und Briefe eines Baccalaureus. 7.50 Mk.
Dritter Band. Dramaturg Blätter 1 Abth. 5.50 Mk.

2. Abth. Richard Wagner. 7.50 Mk.
Vierter Band. Aus den Annalen des Fortschritts. 7.50 Mk.
Fünfter Band. Kritische, polemische und zeit-historische

Essays. 7.50 Mk.
Unter der Presse:

Sechster Band. Die Musik der Zigeuner.

Liszt-Biographie von L. Ramann.
Erster Band.

Franz Liszt als Künstler und Mensch. 13 Mk.

Neue Compositionen
von

Cruciflx. Poesie de V. Hugo pour une voix de femme (Contra
Alto), av. aecomp. de Piano (ou Harmonium.) Trois versions
musicales. 1 Mk. 50 Pf.

Meer im Abendstrahl. Duett für eine Sopran- und Alt-
stimme mit Pianoforte oder Harmonium. 2 Mk.

Gesammelte Lieder (Fortsetzung).

No. 57. Ich verlor die Kraft und das Leben. (J'ai perdu
ma force et ma vie). 1 Mk.

Psalm 129. „De profundis clamaris" („Aus der Tiefe rufe
ich") für eine Bassstimme mit Pianoforte oder Orgelbe-
gleitung. 2 Mk.

Ausgabe für eine Altstimme mit Pianoforte- oder Orgelbe-
gleitung. 2 Mk.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
F.- S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Solo's für die Harfe
componirt von

C. Oberthür,
(Erster Professor der Harfe an der London. Akad. der Musik.)

Drei musikalische Illustrationen
Ihrer Majestät der Königin der Belgier

zugeeignet.

No. 1. The Troubadour. No. 2. Serenade. No.3. Soldier's delight.

Drei musikalische Skizzen
Ihrer König!. Kaiserlichen Hoheit der Kronprinzessin

Rudolph von Oesterreich

zugeeignet.

No. 1. The Gipsy Girl. No. 2 The Gondolier. No. 3. The
blind Girl.

Preis jeder No. 4 Mk.

Depot für Deutschland: die Hofmusikalienhandlung
von C. F. KAHNT in LEIPZIG.



Für die Faschingszeit!

Neueste Operette.
Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburq.

Die Pee Bosa
und dei

Graf von Pradir.
Text von Fr. von Kobell.

Komische Operette in zwei Acten
mit

Ciavier- oder Orchesterbegleitung ftlr Männergesangvereine.

Musik
von Anton Maier.

Op. 15.

Ciavierauszug Mk. 4,50. Solostimmen Mk. 1,20. Chor-
stimmen Mk. 1. Text und Regieb. 15 Pf.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

In Wilhelm Streifs Verlag in Dresden erschien soeben:

Celebrites musicales
französische Ausgabe vom Reich der Töne (prämiirt auf

der musikal. Weltausstellung in Mailand 1881).

Notenquartformat in Calico und mit Gold- und Schwarzdruck
gebd. ä 10 Mk. ord.

Diese vielseitige gewünschte Ausgabe bringt nach den bis-

herigen 300 Licbtdruckporträts von Musikern nebst Biogra-
phien einen Anhang von 62 wichtigen Künstlerporträts und
zwar 9 Franzosen, 18 Belgier, 15 Holländer, 8 Russen. 10 Polen
und 2 Schweizer.

Die Deutsche Bühne,
in Bild und Wort geschichtlich dargestellt

von einem Weimaraner.

12 Mk., reich, gebunden mit 100 Holzschnitten

von Costümen, Architekturen, Porträts aller Zeiten, und über
100 photograph. Porträts moderner Bühnenkünstler enthaltend.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gustav Kottebohm.
Ein Skizzenbnch von Beethoven. Aus dem Jahre 1802.

Beschrieben und in Auszügen dargestellt. 4°. 1 Mk. 50 Pf.

Ein Skizzenhueh von Beelhoven. Aus dem Jahre 1803. In

Auszügen dargestellt. 8°. 4 Mk.
Mozartitina. Von Mozart herrührende und ihn betreffende,

zum grossen Theil noch nicht veröffentlichte Schri tstücke.

Herausgegeben von Gustav Nottebobm. 8° 4 Mk. 50 Pf.

Diese kleine Publikation bietet reiche neue Mittheilungen

über Mozart, von dessen Wittwe und Schwester an Breitkopf

& Härtel gerichet, darunter über 40 bisher noch nicht ge-

druckte Briefe Mozart's Ein grosser Theil derselben war
0. Jahn bei Abfassung seiner Biographie unbekannt.

Variationen über ein Thema von J. S. Bach für Piano-
forte zu vier Händen. Op. 17. 3 Mk.

Neu aufgenommen:

Für Pianoforte zu 2 Händen.
Bruuner, Schule der Geläufigkeit. Op. 386. 4 Hefte ä Mk. 1,50.

Jadassohn, Kinderstücke. Op. 17. 2 Hefte ä Mk. 1,50.

Knorr, Musik. Chrestomathie aus Werken Mozart, Haydn,
Clementi, Cramer. 4 Hefte ä Mk. 1,50.

Knorr, Scalen. Mk. 1,50.

Viole, Gartenlaube. 100 Etüden mit Fingersatz und Vor-
tragsbezeichnung versehen von Fr. Liszt. Heft 1 Mk. 3.

Dasselbe. Heft 2—4 ä Mk. 2,50.

Dasselbe. Heft 5-10 ä Mk. 3.

Soeben erschienen:

Für Pianoforte zn 2 Händen.

Jugend-Tanz-Album. Band I. Mk. 2. (10 gefällige und leicht

spielbare Tänze von verschiedenen Componistenl
Tanz -Album, Leipziger. Band XI. Mk. 3. (Enthält 12 be-

liebte Tänze von Bachmann, Goldberg, Landow, Laur,
Stasny, Strauss, Wallerstein u. A.)

00~ Ausführliche Cataloge gratis durch jede Musikalien-
handlung oder durch die Verlagshandlung von

C. F. Kahnt in Leipzig.

Neue Salonstücke für Pianoforte,

soeben erschienen im Verlage von Julius Hainaner,
Königl. Hofmusikalienhandlung in Breslau:

Carl Böhm, Op. 282. Kosender Falter. Solonstück. 1 Mk.
Op. 283. Drei Ciavierstücke: No. 1. Novelette. 1 Mk.

No. 2. Liebeslied. 75 Pf. No. 3 Brautzug. 1 Mk.
Op. 284. Blumengruss. Melodie für Pianoforte. 1 Mk.
Op. 285. Un petit morceau. Impromptu. 1 Mk.

Paul Hiller, Op. 76—79. Tanzrythmen. Vier Ciavierstücke.

No. 1. Polka elegante. 1 Mk. 25 Pf. No. J. Valse lyrique.

1 Mk. No. 3. Mazurka brillante. 1 Mk. 25 Pf. No. 4.

Grande Polonaise. 1 Mk. 25 Pf.

Op. 80. Reisebilder. Vier Tonstücke. No. 1. In
frischer Bergesluft. No. 2. In der Spindlerbande. No. 3.

Ein Abend in St. Peter. No. 4. Bei den Mummelfällen.
No. 1-4 ä 1 Mk.

Johann Eafka, Op. 191. Der Abendstern. Nocturne. 1 Mk.
50 Pf.

Op. 192. Die junge Braut. Melodisches Tonstück.
1 Mk. 50 Pf.

Op. 193. Auf grünen Höhen. Styrienne. 1 Mk. 50 Pf.

Caroline Boggstö'ver

Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Leipzig, Kreuzstrasse 11, I.

Hermann Hucke
Concert-Sänger (hoher Bariton)

Leipzig, Inselstrasse 14, I.

S)rud Don SBär & ^ermann in ßetüjig.

Hierzu eine Beilage ron Breitkopf & Härtel in Leipzig.



Mvm, &en 22. Pecettifcr 1882.

SBoit btefer geitfärift erfijjemi jebe SSo$e
1 SRutnmec »on 1 ober l 1

/» Sogen. — $rei§

beä 3aljrgange3 (in l SBcmbe) H Mf.

3nfertion5ge&iiIjren bic spetitjette 20 <pf.
—

Stbonnement neunten alte Sgoftämter, SBudK
2K«(itatten- unb Sunft-$anblungcn an.

nft fit
SBerantroortlicfjer 3febacteur unb Verleger: (L ft. $a|nt in Seidig.

Jtugener & @o. in Sonbon.

Vernarb in <&t. SßetcräBurg.

^cßci^ncr & ^oCff in SBarfdjau.

®e&r. ,$ug in gürid}, SBofel unb Strasburg.

M 52.

ießtnäigsier Jiand.

Jl. ^loof^aatt in Strafterbant.

§. $$äfev & ^ora&t in pjilabelbljta.

g. §d?roff<mßad? in SSien.

"gßeftevmanxt & gfo. in SKem-gorl.

3n&alt: Stte gortfdjrttle ber öeutfdjen Sinbuftrie jnufiealifäer 3nftrumentc

Bon Dr. 3. Sdjudjjt - SBiufilorief au5 Sertin, 6on 28. Sabbert. -
eorref^ottbenjen: (Seidig. SBaben-SBaben. Seffern.) — fiteine

geitung: (SageSgefdjidjte. ^er(onaIna$ric§ten. Ejjern. SBermifdjteä.)

- atuffilfjnmgen neuer unb bemerlenäniertljer älterer SSerfe. - ffiriti.

fdjer Stnjeiger: Siogra^ie SBtebreiäjt'ä, Siebet »on 23. Saub, §affe,

gifctjer, äKüner, ©otttjarb unb Kremplet. — Steigen. —

Die Jortfajrüte ber bentfdjen 3ntotftrie tnuftha-

Itfdjer Jnftrnmente, i|re Stellung im WtityanM
nnb bic Uebinjnngen fym ferneren dSebeiJjens.

33on

Dr. J. Schucht.

®aS in meiner tteberfdjrift aufgefaßte Sfjema follte

minbeftenS alte jeljn 8af)re pr SßreiSattfgabe erhoben werben.
Snnerljalb btefer 3eit »erben fo biet ©rfafjrungen ge=

fammett, neue ©rftnbungen unb SBerbefferungen gemalt,
audfj neue 2lbfa£toege im äMtfjanbel eröffnet, fobaß man
tboljt p Griffen bermag, toetcfje Srancfjen ftdj gehoben unb
gute (Sefcfjäfte matten unb moburefj in btefen unb jenen
©toctungen eintraten. ©S laffen fiefj SSergteic^e mit an=
beren Säubern aufteilen, um p fefjen, ob unb rooburef)

gettriffe Snftntmenteribrandjen bort mefjr broSberirten unb
ein gröfjere§ 2ibfa|gebiet |atten als Bei unS, unb burdj
roeldje Hilfsmittel fie etroa gehoben roerben tonnen. —

_

geb, roiE tjier haubtfäcblicb, SeutfcfjtanbS Snbufrrie
mufitatifcfjer Snftrumente befjanbetn, bin babei aber auefj

genötigt, einige ©liefe auf anbereBänber p roerfen, tueil

baS ©eloerbStnefen ber Softer in gegenfettiger 3Becf)fet=

ttrirfung fietjt. —

fein Snbuftriejtoeig ift in neuefter Seit mofjl mäc§=
tiger unb fdmeller emborgetommen, af§ ber „ßtabierbau".
3JJan geftatte mir bte§ furje SBort als eottectitiname für
ben Inbegriff ber gtügel, Sßianino§ jc. ßroei gaf^elmte
^aben hierin SSunber geleiftet. 9iodj in ben fündiger
Sauren ließen fürftttc^e gamtlien, mo^I^abenbe SSirtuofen
unb reietje ^ribatteute i§re gtüget auS^ariä unb Sonbon
fommen. ®§ beruhte bte§ ntc^t bto§ auf einem 33orurtf)ett,

auf Vorliebe für ba§ 2lu§Iänbifc^e, fonbern e§ gab bamat§
in SDeutfcfjtanb toenig ober gar teine gabrifen, toel^e
einen ©rarb' ober Pet)effd)en glüget ju conftruiren ber=

motten.

Sn SSteu u»b Sarltn erftanben perft SKänner, toetdfcje

bea^ten§mertf)e ^nftrumenie lieferten unb fiefj einen 9tuf
grünbeten. toie toett fie bie Sßartfer unb Sonboner
gtüget erreichten unb mit benfetben bergticfjen merben
tonnten, läßt ftcfj je|t ntcfjt mefi,r fo leicfjt ermitteln.

Sljatfadje ift unb bleibt e§, baß bie Sabrifen beiber ©täbte
noefj bi§ p 9tnfang ber fettiger Satjre t^re Snftrumente
in alte SSelttfjeite fanbten, unb baß in 2)eutfcljtanb bie

@aton§ btx gürften unb retten Samilten mit glügetn
auS 5ßariS unb Sonbon gegiert toaren. S)aß unfere großen
SSirtuofen SiSjt, Sfjatberg, Etjobtn u. 2t. auefj nur Sn=
ftrumente jener gabrifen benu|ten, ift felbftberftänbticfj.

Söoburcfj aber granfreiefj unb ©nglanb in biefen mie
in faft alten anberen Subuftriegtoeigen früfjseitig fo mäcfjtig

einbor tarnen, roä^renb mir Seutfdje noeb, im 2tnfaugS=

ftabium ber Sefjrjaljre ftanben, ift ja faft aHgemeiu be=

tannt. ®ie bort fcfjon längft eingeführte (Semerbfreifjeit,

greipgigfett unb anbere begünftigenbe ftaatlictje unb fociale

SBertjättniffe maren eS, tbelctie ben mädjtigen (£mborfct)ttiung

ber gefammten Snbuftrte beförberten.

Sie auef) unS ©eutfdjen nun gemährte (äeroerbfreitjeit

nebft greijügigteit
,

roeldje aber teiber fcfjon roieber bon
einigen berbtenbeten 3leactionären in grage gefteHt mirb,
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ermöglichte aud) bei unS, baß ber begabte SnbuftrieHe
benjenigen 3Bot)nort auffudjeu lonnte, in meldjem er feine
gäf)igfeiten unb fein @efd)äft p entwickln unb p beben
bermodjte.

Sie toettberüf)mteften$ßianofortefabrifanten bonSßariS
unb Sonbon: ©rarb, «ßletjel, Sroabtooob — finb bort nid)t
geboren, fonbern eingetoanbert. Sn ibjen ©eburtSorten
fonnten fie unmöglich jene berühmten Sßianofortebauer
»erben unb iljr ©efdjäft p jener aHbeWunberten Sofie
bringen. —

Unb gefjen roir jefct nad) SBten, Stuttgart, Seidig,
Berlin unb anberen beutfdjen Stäbten, Wo fic§ gabrifanten
burd) bortrefflidje Snftrumente einen 3htf grünbeten, fo
finben Wir bei befragen ir)re§ £auffd)einS

, baß fie —
WenigftenS bie SKefjrjafjI — aud) rtictjt bort geboren,
fonbern auS irgenb einem Meinen Orte in bie größeren
©tobte geWanbert finb. So ift j. *ö. granfreidjS roeIt=

berüljmtefier gabrifant, Sebaftian (Srarb, ber Soijn einer
armen Sifdjlerfamilie in (Strasburg, too er am 5. SIpril
1762 geboren Warb, bon feinem SSater btefelbe Sßrofeffion
erlernte nnb nadj beffenSobe nad)$ßariS Wanberte. Sott
fam er in bie SSerfftatt eines ©tabierbauerS, arbeitete ftd)

altmäfjlig p jener Wettbefannten Stellung empor unb
machte mit feinen berbefferten glügeln ©poctje. —

Sfodj granfreid)S anberer berühmter ©labierfabrifant:
©amitle 5ßlet)el ift ebenfalls in Straßburg (1792) geboren
unb wanberte fpäter nad) SßariS.

SonbonS WettbefannterSofjnöroabWoob erblicfte 1732
in ©odburafpatb, baS Sidjt ber 3Mt, lernte ebenfalls bie

£ifd)Ierprofeffion — nad) anberen Söcrtctjtert baS 8immer=
fjanbwerf — fudjte bie große £auptftabt auf unb Würbe
bort ber renommirtefte panofortefabrifant feiner Seit.
3n feinem fd)ottifd)en ©eburtSorte wäre er ftcfjerlid) nur
ein getoöfjnlidjer £anbtoerfSmeifier getoorben. —

©ner ber bebeutenbften beutfd)en 5ßianofortefabrifan=
ten, (Sari ©ebauljr in Königsberg, ift 1809 im $orfe
£afefirom geboren, lernte als Kaufmann unb fpäter als
Snftrumentenbauer. Sn feinem Sörfcfjen wäre er toabr=
fdjeinlid) ein Krämer geblieben. —

SSürttenbergS berühmter ©rünber ber bortigen ©labier*
inbuftrie: Sd)iebmat)er, erbtiefte 1786 in ©rlangen baS
StcEjt ber Sßelt, fam 1809 nact) Stuttgart unb mürbe bort
pm renommirteften gabrifanten 2)eutfd)fanbS. — «Berlin
|at feinen berühmten 33ed)ftein auS ©otfm befommen;
bort ift berfelbe 1826 geboren.

Sitte biefe fjier benannten fjaben fid& auS fef)r be=
fdjränften, einige fogar aus ferjr ärmlichen Sßerfjältniffen
ju jenen weltberühmten ©latrierfabrifanten emporgearbeitet,
aber ntdjt in ifjrem ©eburtSorte, fonbern als ©inWanberer
in großen Stäbten. — 2Iud^ ber flügfte Kopf unb bie
gefcfjicfteften $änbe muffen auf ba.S entfpred)enbe Serrain
unb in paffenbe Sßerrjättniffe tommen, too fie tfjre gäb,ig=
feiten entfalten lönnen. Sn itjren fleinen Geburtsorten
toären jene Männer aud) fleine aJZenfdjen geblieben.

(£§ muß boc£) Wof)l aud) bem befd)ränfteffen Kopfe
einleuchten, baß bie ©täbte fotoie bie Staaten burd) jene
©intoanberer unb ©rünber Weltberühmter ©tabtiffementS
bebeutenb getoonnen haben. Sd)on bie baburd) erhielten

Steuereinkünfte finb mctjt gering p fctjä^en.

©etoerbfreil)eit unb greipgigfeit finb alfo bie mäd>
tigften, ja unentbel)itid)ften gactoren jur ^ebung ber Ge=
fammtinbuftrie. S)er Bunftatoang, biefe größte Sefc^ränfung
ber tnbibibuelten greib^eit, ift 8al)rf)unberte ^inburc^ bie
größte geffel menfc£)licf)er Sb^ätigfeit, ber §emmfcb,ub, aller

freien Entfaltung inbuftrieHer Kräfte fletoefen.

Sn Snglanb unb granfreid), too biefe geffeln fcfion

frn^jeitig burd) bie internationalen §anbelsbeäiefi,ungen
faEen mußten, gelangten bempfolge aud) äffe 3nbnftrie=
ätoeige p b.o^er SÖIüttje

, toä|renb man in S5entfd)Ianb,
Italien, Spanien unb anberen Sänbern nod) rur)ig nad)
alter Sd)abfone fortarbeitete. S)ie inbuftriette gretrjett
jener Sänber fd)uf aber audj äab,treid)e neue, bis bajjin
ungefannte Snbuftriebrand)en. Wlan berbefferte niefjt nur
bie alten, fonbern erfanb audj neue 9ftetj)oben ber S8e=

arbeitung, fdjuf neue SBerfäeuge unb baburd) aud) ganj
neue GefdjäftSjtoeige. SSäb,renbbem blieb man in®eutfd)=
lanb nod) in SIEtem fo toeit jurücf, baß fogar nod) in ben
hiesiger unb fündiger Sauren äReffer unb anbere gering=
fügige Gegenftänbe au§ (Snglanb bejogen Würben, ©ute
9?afirmeffer, ja fogar bie Sörobmeffer trugen englifcbe
girmen. —

Sn SDeutfdjlanb bemühten fi^ perft nur einzelne
Staaten, bie Snbuftrie ju t^eben, alle ©etoerbSäWeige
förbern. 2lm eifrigften ging baS Königreitt) Sachen aßen
Slnberen boran. ^ier Würbe fefjr frü^eitig burd) prac=
tifdje ©efe^e, burd) eine aUt Snbufiriepmge förbernbe
©eWerbeorbuung baS SSoIf pr erfolgreichen Snbuftrie=
tb^ätigfeit angefpornt. S)ie mäd)tigfte, einftußreid)fte görbe=
rung ber gefammten Snbufirie Würbe aber bem ßanbe
baburd) p SCcjeil, baß SadjfenS ajfonard)en unb b,o^e
Seamte a!ljäl)rlid) jocjlreicrje gabrifen unb anbere getoerb*
Iid)e etabtiffementS mit ib^rem Sefud) beehrten unb burd)
nod) anberweitige SluSjeidmungen unb llnterftü^nng ben
©eWerbfleiß unb Unternefi,mungSgeift p b^eben fudjten.

5)iefe eble Sitte fctjeint im fäd)ftfd)en KönigS^aufe
fd)on feit langer Seit trabitionell ju fein, benn aud) ber
gegenwärtig regierenbe SKonard) beehrt jebeS Safi^r eine
9lnpl)l Snbuftrie=©tabIiffementS mit feinem Sefud). SDaß
eine fold) fi,o^e ®b,re aHein fd)on eine mäd)tige Anregung
berurfadjt, wirb S^iemanb beätoeifeln. 5Daß aber aud)
burd) ©rünbung bon allerlei ©eWerbfdjuten, fotoie burd)
perfonline aiuSjeicfinung unb Unterftü^ung bieler 3nbuftrie=
Unternehmer förbernb unb fegenSreidj getoirlt Würbe, ift

rnorjt allgemein befannt. —
So nur ift eS erflärlid), baß in biefem Sanbe pfjl=

reid)e Snbuftriepieige erblühen fonnten, toetd)e ifjre ^robucte
in alle Sßelttfjeile fenben. Sd)on in ben breißiger Sauren
tourbe ganj S)eutfd)Ianb unb baS STuSlanb bon 3Jcarfneu=
fird)en, Klingentb^al unb anberen Orten beS fäd)fifd)en
SogtlanbeS mit ©treid)= unb SBlaSinftrumenten atter

©attungen berfe^en. ©egentoärtig fenben biefe Orte }äb,r=
lieb, biete Millionen Snfirumente unb bereu Utenfilien wie
Sogen, Stege, SSirbet u. Sl. in alle- Steile ber ©rbe, Wo
muficirt wirb.

2Bem ba§ unglaublich bünft, totrb fic^ beruhigen,
toenn id) fage, baß biefe Slngabe aus ftatiftifdjer Quelle
ftammt. 9?ur affein ber fleine Ort äffarfneufircrjen fd)icft

faft jebeS 3aljr eine Ijalbe äßiUion SSogen für Streid)=
inftrumente in bie SBelt! —
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Sit ben brcifMger mib bicrjigeriSaljren fanb man in

foft ganj ®eutfd)tanb nidjt nur ©eigen unb SSäffe, fonbern

aud) gtöten, ©tarinetten unb anbete StaSinftrumente au§

SRorfneuürcfjen'S SBerfftätten. $n fürfttidjen ©apetten Wie

in ber geringften ®orffd)enfe ertönten ©djufier'fdje ©tari=

netten! ©§ werben bort bie tieften, ttjeuerften unb bitligften

gnftrumente aller Gattungen berfertigt. ©ute, treuere

^Biotinen, Violoncello», Söäffe, fowie gtöten, ©tarinetten,

DboeS für SSirtuofen, reiche 2iebf)atber unb Kapellen, aber

aud) geringe für 2>orf= unb -SatjrmarttSmufifanten. Sa
fogar alte Strien Sinberinftrumente fabricirt man unb

biefetben werben bon §änbtern nad) 2lmerifa geholt,

^auptfäctjticr) Werben bie je^t fct)r beliebten ßonccrtino'S

biet getauft. 2>er t)Dct)rDtct;tigfte Snbuftriesweig tft aber

bie Verfertigung äatjtreidjer @treidj= unb Vlasmftrumente

unb beren Xttenfitien, weldje in alte fünf Sßettttjeite geljeu.

Seiber tjat ftdEi bort aud) eine Slrt ©djteuber=

inbuftrie bemerfbar gemadjt (Wie ein ©orrefponbent be=

ridjtei), toelctje feljr nadjttjeitig auf ben fotiben ©efd)äftS=

gang einwirfe. Siele Arbeiter wollen nidjt länger „Liener

fein, fonbern fetbft ben §errn machen". (Sie fdjtiefjen

grofse SieferungSanträge ju ©pottpretfen ab unb fommen
bann oft in 8d)tung§bertegenf)eit; abgefetjen babon, bafs

fie aud) ba§ ©efdjäft burdj Sßrei§ljerabfe|;ung fetjr beein=

trächtigen. —
2ßa§ folgert barauS at§ SfatfeanWenbung ? SDafs eS

nidjt woftgetfjan tft, fidj in Drtfdjaften unb ©efd)äft§=

brandjen ju etabtiren, in benen fdjon biete ©oneurrenten

borl)anben finb. — ©ine SSarnung, welche aud)- biejenigen

beljerjigen füllten, bie fetbft über ein grofceS ©apitit ber=

fügen. Steine ©apitatifien fjanbetn grabeju tljörigt, tbenn

fie mit tfjren paar taufenb Sttjalern ©efdjäfte grünben unb
riStiren, ba§ fteine §ab unb ©ut innertjatb einiger Saljre

pjufe^en. Viel brüdenber ift eS bann, Wteber ©eljitfe

werben ju muffen, Wenn man einmal £>err gabritbefi|er

mar. — @§ ift ein bertetirter, fatfdjer ©totj, fid) at§®e=

tjttfe eineS großen ©efdjäftS ju fcfiämen. SDerfetbe lebt

oft forgenfreier als ber Unternehmer, Wetter atten SSedjfet*

fällen ber ©efdjäftswett IßreiS gegeben, gwar öfters 9Mdj=
tljümer gewinnen, biefetben aber aud) eben fo tetdjt tbteber

bertieren tann. Slbgefetjen babon, tft eS überhaupt nidjt

motjtgettjan unb nidjt ttug getjanbelt, bie Qafy ber ©e=
fdjäftSintjaber ba ju bermetjren, roo fdjon eine Ueberja^t

fid; gegenfettig baS Seben fauer mad)t. —
@o b,öd)ft erfreutiff) nun aud) ber mädjtige SluffdjWung

ber Snftrumententnbuftrte im Vogttanbe wie 1

in bieten

anberen (Segenben 2)eutfdjtanbS tft, fo tjat man aber

tetber ju bettagen: bafs unjä^tige Snftrumente unter an=

beren girmen in'S 9tu?fanb getjen. ©ute beutfdje @treicfj=

inftrumente Werben als ©remonefer berfauft! 2)eutfdje

VtuStnftrumente ttanbern unter ^ßarifer unb Sonboncr

girmen nad) Stmerifa. %a. man bejietjt fetbft beutfd)e

©tabiertnftrumente nad) ©ngtanb, um fie bort unter an=

beren Sirmen ju bertoerttjen!

2Bte ift biefem Itebetftanbe abjutjelfen? —
Söebor td) benfetben nät)er befpredje, erörtere td) erft

einige anbere SBertjättniffe. —
©ortfe^ung folgt.)

ittuftkbrief aus ßtüui

S8on

SBtlljelm XaWttt.

(gortfefeung.)

S)af3 Sertin t)eutäutage ba§ ©entrum ber 9Jiufif fei,

Wie ,bereinft 5ßari§ unb bann Seipjig, fottte man faft

glauben. §ier fudjen unb grünben Sßtete i§ren 3rub]m,

ber ib,nen bann Weiter burd) ba§ Seben tjitft. Sft ber

mufitatifd)e 9teifepaf5 in Berlin bifirt, bann refpectirt ttjn

bie ganje SBett, — fo fief)t e§ faft auS.
-

^ ©telta ©erfter,

3Kori^ ©engremont, Sereftna iua jc. finb an unferen

Iritifctjen Sternwarten at§ „erfte ©röfjen" entbedt worben.

©ern berühren fie auf itjren 2Banbetbab,nen fpäter ba§ at§

tüt)t berfd)rieeneS8ertin um— bi§weiten übte ©rfatjrungen

p mad)en. ©nttäufd)t mag bie einft fo bergötterte ©tetfa

|inweggegangen fein, — fie tjat un§ aud) enttäufd)t! 9tid)t

biet beffer erging e§ ber itatienifd)en ©otoraturfängerin

SJarefi. 3?or einem t)atben ga^re würbe fie at§ IRoftne,

SJorina (5Don ^a§quate), ßueia ic. fd)ier bi§ in ben^itmmet

erhoben. ®ie Stactjtigatt letjrte gurüd pr ©tätte it)rc§

3iut|meg, fang in brei S3arefi=ßoncerten unb errang tro£

allerlei tünfttidjen ^Brimboriums bod) nur 2td)tung§erfotge.

©tgnora Sßareft bebarf burd)au§ ber SSüb^ne, wenn fie- be=

rüdenb Wirten fott.

SSon bier Sßtaniften, bie fd)on in ber erften ©trid)=

jeit be§ 2Sinter§ au§ ber gerne ju unl tarnen, nenne id)

nur bie Tanten: 3Jfay ©d)Warj au§ granffurt, ©rnft

Söwenberg au§ SSien, 33enfdj au§ ^Petersburg, Swaft
au§ Söln. 2)er Se^tgenannte tief? fid) jum erften 3Kate

in Sertin f)ören. ©et SJertb^eitung ber SiltetS ju feinem

ßoncerte ging td) teer au§, fpäter wirtte er mit bem
p^itb.armonifi^en Ord)efter jufammen unb fpiette bei btefer

©etegenb.eit ein ©tabierconcert eigener ©ompofttion. S)tefe

Sßerantaffung benü^te td), um bie fünftterifdje $8efanntfd)aft

beS ^rn. Swaft p machen. 5Die ©ompofition jeugt nidjt

eben bon tjerborftedjenber ©rftnbung, wotjt aber bon gtei|,

©efdjid unb ©efdjmad. Ungefähr fo möd)te ii) awS) ba§

©piet d)aratterifiren; e§ ift fauber unb correct, aud) geiftig

belebt, bod) War an bem betreffenben Slbenbe bteSffiirtung

nid)t gerabe bebeutenb, — Woju bietteid)t äußere ttmftänbe

baS Stjrtge beigetragen b,aben mögen.

©eit ©tod|aufen'§ Vorgang taud)en aud) Sieberfänger

in unferen ©oncertfäten auf, wetd)e faft ben ganjenStbenb

mit itjrcn Vorträgen auSfutten. ©uftab 28 alter, ber

SKeifterfinger au§ 2Bien, erfreute un§ im borigen 3ab,re,

^euer erfd)ien perftDr. ©unj, bann Shtton©d)ott. ®er
materiette ©rtrag ber etwas unjeitigen Unternehmungen
tann nid)t grofj gewefen fein, bie ©oir^en fielen mit 2luf=

füb,rungen pfammen, beren StnjietjungSEraft ben 9tetj etneS

SieberabenbS bei SBeitem überftieg, — ba§ fünftterifd)e

gacit bagegen War ben ©rWartungen buxd)au§ entfpred)enb.

S)er üftame beS ^irn.Dr. ©unj l)at in Sßertin einen guten

Slang; ber „©bangetift" be§ bortref'ftid)en ©ängerS ift

unbergeffen. ©d)ott fott für ba§ üfteuntami'fdje 2i5agner=

Sweater gewonnen Worben fein. <&x brad)te fid) at§

SöunbeSgenoffen §rn. ^änftein au;S §annober mit, ber

S3rud)'§ ©moUconcert ferjr fdjön fpiette.
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3u ben regelmäßig mieberfefjrenbcn ßrfd)einungen
unfereS mufifalifchen SebenS gehören bie SftontagSconcerte

ber fiammermufifer ßeümidj unb Wlande. ®ie
AbonnementSpreifc finb mäßig, bie Programme intereffant

unb finbig äufammcngeffcHt. £ebeS enthält menigftenS
eine Nummer, ber mein fonft nie ober nur feiten begegnet.

®ie gern gemährte Vetfjeiligung ber ©oHcgen auS bem
fönigl. Ortfjefter ermöglicht bie Vorführung anpljenber
SBerfc ou§ bem ©ebietc ber $ammermufif. 3)a tjört man
bergeffene ©erenaben unb Ijeitere 5)i0ertif|ement§ auS ber=

gangenen Seiten. Neulid) mürbe ber „Neigen feltgcr

©eifter" auS ©luef'S „Orp£)euS" gcfpielt. §r. ®anten=
berg ejceHirte babei als ©ofoftötift. SDaS tjübfdje ©tücf
mußte mieberI)oIt »erben, ßeffmid) unb Sftauefc tjoßen

fid) ein fo ja|lrcirf)e§ unb anfängliches publicum t)eran=

gebogen, baß fie in jebem SBinter fecfjS it)rer populären
(Soncertc geben fönnen.

Autf) ber ©eiffert'fcfjc ©efangberein etfcr)eint mit
jebem jungen Safjr. ®er außerorbentlid) tüchtige unb
rührige ©rünber unb Seiter biefer ©enoffenfebaft fcfjetnt

berufen p fein, ber Nachfolger £o£oft'S p merben. gür
bie 5ßfTege beS A eapella - ©efangeS befijjt er eine Neifje

ber fchäparften (Sigenfcfjaften, — obenan AuSbauer unb
Energie! (SS ift p bermunbern, maS ©eiffert auS bem
il)m p ©ebote ftefjenben SJcateriafe in berfältnißmäßig
furjer Seit gemocht hat.

®ine gang eigentümliche Snftitution ift ba§ „taifer=
(£ornet=Ouartett", gegrünbet burd) ben erften trompeten?
Virtuofen unferer £ofcapette, £>rn. SoSfecf. gn einer
99?atinee ließen fiel; bie bier (Sornettiften hören unb ernte=

ten namentlich burdt) meifterlicfjen Vortrag bierftimmig
arrangirter Sieber toofjfoerbienten Veifatt. Sntereffant
mar ein „Original = Ouartett" bon Namföe, eine Suite
ober (Sonate in bier @ä£en, bereu eracte äBiebergabe für
ben gleiß unb .baS können ber SoSied, ©eng, ©erlach
unb ginfterbufdj baS afferbefte Seugniß ablegte. —

llnfere größeren unb großen ©efangbereine haben
audj bereit§ p ber allgemeinen (Soncertftrömung it)re $u=
pffe beigerragen. Ser ßoHänber'fdje Verein mieberholte
SiSgt'S „GhrifiuS". darüber brachten ©ie fc^on einen
Söertdtjt, — ich könnte gijnen Nidjt§ bon bem Greigniffe
melben, fbeif mir fein Vifitet gugegangen ift. 3n berfelben
Sage befinbe id) midj bem ©tern'fdjen Vereine gegenüber.
Unter (Stern unb ©todtjaufen mar baS anberS, unter
Vrnch unb Nuborff mürben „bie freien ©ntree'S" größtem
tfjeil§ aufgehoben. Nur einige SEenige erfreuen fid) nod)
ihrer alten ©eredjtfame. ©lüeflich ift, mer bergißt, maS
nicht gu erlangen ift!

SDurdEj gmei fel)r herborragenbe Aufführungen ber
(singafabemie habe id) mich fctjablog gehalten. SBefatmt*
itch ift biefer Verein ber öltefte; gafcf), 3elter, Nungen=
fjagen unb ©rett Ijcben nadj einanber als Seiter beffelben
gemirft; bie £rabirionen einer ruhmreichen Vergangenheit
erhielten fich lebenbig. NirgenbS hört man @eb. Vad)
fo ftit= unb meiheboK fingen, als in ben Koncerten unferer
(Singafabemie. Ser je|ige Dirigent, ^rofeffor SSIumner,
ermieS fich ais mürftiger Nachfolger feiner ruhmreichen
Vorfahren. Seil ejclufiben ©tanbpunet, melchen bie@ing=
afabemie früher einnahm, fytilt er nicl)t gang; e§ fommen

hentjutage nicht nur bie flaffifdjen Sobtcn fonbern aud)
bie annod) Sebenben ju SBortc: fiel unb Sßierling ge=

nießen biefeu SSorpg. 3)e§ (Srffgenannten smeiteS 3ie=

quiem (9l§bur), eine mcifierltdie ©d)öpfung, gierte ba§
Programm ber luffüfjrung am 26. b. M. Stußerbem
hörte id) pei ßantaten bon ©eb. Vadj, bon benen na=
mentlich bie jmeite: ,,93teib' bei un§, benn e§ mitt Stbenb
merben"! einen ganj befonberen (Sinbrud hinterließ, grt.

©ebmig SKüUer hatte baS 2Htfolo übernommen unb löfte

iijre Aufgabe in lpä)\t anmuthenber SBeife. Sn ber
Slnebergabc ber Ehöre unb 6h°räte geigte ber Verein
feine ihm eigenthümlidjen Vorgüge. S)a§ philharmonifdje
Ordjefter brachte ben oft bebeutfamen inftrum entölen %i)eü
be§ Äiet'fchen 2ßerte§ gfängenb jur ©eltnng. ®ie Auf=
füfjrung geftaltete fich nach jeber 9ricf)tung ju einer mür=
bigen Sobtenfeier.

®a§ erfte AbonnementSconcert (im October) bereitete

bem ^rofeffor Vlumner einen ©hrenabenb. Sein Oratorium
„5)er gatt Serufalem'S" mar at§ SntroituS für bie minter*
lidjc ^hatigteit auSerfehen merben. Heber bie Schöpfung
fetöft brauchen fe^t nicht mehr lange Abljanbiungen ge=

fchrieben merben, — fie hat fich an bieten Orten bemährt.
Au§ gut=Maffifchem ©runb unb Vcben ermad)fen, ftreefen

fid) boef) bie legten Smeige big in bie mobernen 3tegi<

onen, fobaß ber gaE Serufatem'S burdjaug nicht beraltet

Hingt, im ©egentheil beu ©inbrud eiueS frifd) unb te=

benbig empfunbenen SSerfeS macht. Von beftimmenbem
©inffuffe fcheint am tjäuftgfteu SKenbefSfohn gemefen jit

fein, beffen ©tiaS unb 5ßautuS ja nod) immer für uner=
reichte Söcufter gelten,— in SängerbereinSfreifen menigftenS.
Vtumncr hatte borjügliche ©olofräfte pr 3Kitmirfung ge.

fuubcn. An ber @pt£e unfer $Oceifterfinger Ve£. S)a»
genügt! ©Ieaäar=Ve| mirb mit Stolj auf feine beiben
„£öd)ter", XRaria unb SeboraT), gebtieft haben, beibe

mufifalifch trefftid) erlogen unb prächtig bei Stimme;
ich meine bie gräuIeinS gefeite Oberbed unb $ebmig
SJcüIter.

AiS §aupt ber (£t)riftengemeinbe, als Simeon, jeidj=

nete fich «nf« ftimmbegabter Senor, §>err ©omfänger
ßauptftein auS; fein Gottege §err Nolle fang ben römi=
fajen §eroib. ®ie Aufführung mar eine burchauS ge=

lungene. £>er Verein fingt, mie eS fcheint, baS Oratorium
feines Dirigenten mit Vorliebe. SDie Singafabemie büifte

fid) fo nebenher als ^flang-- unb ^flegeftätte für Orato=
rien = ©oliften bemähren. 3u ganj erfreulichen §off=
nungen berechtigen grl Wülfer unb §err §auptftein.

S)ie fhmpathifche Stimme ber mufifalifch begabten Aftiffiu

ift bon eigentümlichem Neig; Heine ©puren ber Ermü=
bung hat bie fommerliche ©rhofungSpaufe befeitigt. 3d)
mache bie SÜrectoren ber ©efangbereine, melche für ihre
großen Aufführungen eine berläfftideje ©ängerin brauchen,

auf biefe Sünftlerin ganj befonberS aufmerffam! Unb
Vlumner'S „gaH 3erufatem'S", fomie Sief'S „Nequiem"
feien ihrer §ulb gleichermaßen empfohlen!

(@d)IuB folgt.)
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Seidig.

3m Diertcn Eut erpcconccrt an: 5. tonnte man "bejüg-

lief) beg Drdjeftcrg mit Schiller fagen: „ES mäcbft ber SRenfd)

mit feinen größeren gmeefen". gür bajjelbe mar nämlich Stggt'S

gauftfnmphouie in'S Singe gefaßt werben unb würbe bicfelbc

in einer Slrt unb SBeife reprobucirt, bic allgemeine SBerounberung

erregte. 3tid)t als ob baS großartige SSerf burcfjgebenbS ganj

correet gegangen fei, im ©egentfjeil, eS famen einige Heine SSer»

fefjcn Cor, aud) fiel ein berfpäteter ©eigenffrid) in eine ©encral=

paufe. Sfber bie tiefinnige Erfaffung bcS Qbecngehalig unb

geiftige SStebergabe beffelben nerbient Sob unb ebrenüolle SIncr*

fennuug. Saß babon aud) ein großer Sfjcit bem Dirigenten

gebührt, ift felbftBerftänblidj. EapcÜmfir. Klengel fjatte baS

Crchefter fo »erftänbnißBoll in biefeä Sonmnfterium eingeweiht,

baß bie treue djaracterifttfdje SluSfübrung aud) eine nachhaltige

SSirfung im publicum erzeugte
, welche fid) burd) lebhaften

SIpplauS funb gab. Ser Sd)lußchor be§ 23erfc§ würbe Born

afabermftfjcn ©efangberein „Sirion" unb baS Jenorfolo dou

.£>rn. Sierid) gut Borgetragen. Sa man alfo einen tüchtigen

Eljor pr SiSpofition rjatte, würbe ifjm außerbem bic Stufgabe

ju Zfye'ü, 58rud)'§ Scenen aus ber g-ritbjof=Sage öoräufüfjren.

Sic ©olt tarnen burd) %xl. Suife SScrtjulft unb §rn. Dr.

Scfjneiber ju roirfungSBoKcr ©eltung. Sie Stusfüfjrung in

ber Totalität war ebenfalls befriebigenb. —

Sa« neunte ©eroanbhauSccnceri am 7. mar jirjei Efjor=

merfen gemibmer, benen SJcenbclSfohn'S SlibaltaouBerture öoraus=

ging. SaS eine: „§arpa", S3atlabe oon gelij Saf)n, für Soli,

Eljor unb Drdjefier componirt son SEiHem be §aan, barf als

ber beadjtenSmertlje „SSerfuch" eine? jungen Gomponiften in

höheren gormen bezeichnet werben. „Sag 'Sujet befjanbelt

metaptjorifd) ben Kampf ber Sßoefie mit ben profaifdjen Sln=

fprüd)en beS täglichen Sebent, mit ber Strbeit unb ben Sorgen

um'S täglidje SBrob." §arpa foE nid)t bie Hingenben Saiten

ber §arfe rühren, fonbern giadjS fpinnen, menn nicht, mirb fie

nom £ljurm in bie branbenben giutljen gemorfen; fo broht ihr

Qrau ©rimtrub. SluS biefer Srangfal befreit fie Dbfjin, inbem

er fie nad) SSalfjatle führt unb ihr Unftcrblidjfeit Berieft. —
Sic Eljöre, »eldje fjierbci nur reflectirenbe Betrachtungen an=

ftetlen, finb bem Eomponiften nid)t fonberlid) gelungen. 58on

ben in ber §anblung mitrebenben Sßerfonen ift Obljin am
beften burd) eble Songebilbe djaracterifirt. Sie anberen, felbft

§arpa , erregen fein tiefere? Qntereffe. Siel beffer als ber

SSocalpart ift baS Drcfjefter behanbelt. hierin h°t er tiefer»

gehenbc Seelenftimmungen ju poetifd) fdjönem SluSbrucf ge=

bracht. 3lcd)t feelenboll innig ift baS Sorfpiel 511m ^weiten

Sheil; ebenfo bie Einleitung $u Dbhin'S Scene. — Sie Slu§=

führung unter be§ Eomponiften Seitung war meiftenS gut. 9cur

grl. KniSpel aus Sarmftabt betonirte einige Wale feljr be«

merfbar. §rl. §obenfd)ilb unb §r. Sdjelper führten ihre

Partien fehr gut burd) unb aud) ber (Jfjor tfjat feine @d)ulbig=

leit. — ©in geiftig gereiftere§ SBerf lernten mir in SRf)ein=

berger'S „Ehtiftophoru§" fennen. Siefe Segenbe (Sejt bon

$offnaafj) für Soli, ©hoi wb Drchefter füllte ben ätteitenSheil

be3 GoncertS. Ser grofsc ©tjriftD^I), ein SRiefe an ©eftalt unb

Staufbolb öon SJSrofeffton, h at b'' e 9a"ä unmotiftrtc fonberbare

^bce, einem Äjcrru bieucn ju mollcu, ber ihm gefällt unb biefer

fotl ber größte fiönig ber Crbc fein. 9fad) allerlei Irrfahrten

fömmt er an einen Strom unb l)ört ein SSinb rufen „$o\ über".

6r trägt c§ burd) bic giutfjen unb erfährt: baß « ba§ efjriftug*

finb getragen. Ser gt)riftusträger mirb alfo ©tjrift, 511111 ^ubel

ber bimmlifdien §ecrfd)aren; ber ehemalige SRaufbolb ift alfo

ein frommer Sfiann geworben unb tjat feinen lange gefudjtcn

§crrn gefuubcn. Sag SScrf bietet aud) mandjerlei ©d)wäcf)en

unb ift ä- S3- bie $ointe ber erjählung: „(£r ift König aller

Könige, ©hriftu«, ©otteg Sohn" mufifalifd) gar nidjt h«»orgc=
hoben. 63 hat aber aud) funftoolle Schönheiten uub ergreifenbe

Sccnen. Ser Eontrapunctift finbet aud) einen gut gearbeiteten

(Sanon als Spottchor. Sie SluSführung barf ebenfallg alg eine

gute beäcidjnet werben unb mirften aujjer ben genannten Soliftcn

nod) g-rl. Saüib unb ,§r. Sierich mit. — S.

Ser unter ber überaus geroiffcnfjaften unb ftrebfamen Sei«

tung beS §rn. SBernh- Saljn fteficnbe ©cfangoerein „Drph eu§"
gab am 10. im Krt)ftallpalaft ein Eoncert, bag im äweitenSheil

eine redjt Wohlgclungene Slufführung oon§ering'§ nolfgthüm=

lidjer „SSeibnad)tgnät)e" bradjte. 35on ben fonft nod) ju ©eh,ör

gefommenen gemifdjten Quartetten (componirt »ou Engel,
TOS. Sri^fd) uub SRicharb §offmann) erfuhren jwet bon

Sernharb 35 gel aus beffen Dp. 17 „3Keine Siebe" unb „©ruf?"

burd) bie Elite bc§S?erein§ eine fo ausgezeichnete Interpretation,

bafj ftürmifcher SBeifatt ihr ju Sheit unb über bag SeiftungS«

oermögen ber Sänger baS hefte geugnifs ergielt würbe. —

8n ber fünften Kammermufif am 16. würbe jurSSorfeier

bon SSecthoben'S ©eburtstag als Eröffnunggmerf baS gbur»

Duartctt (auS Cp. 18) burd) bic Goncertmftr. ^äetri,

SBollanb, Shümer unb Sdjröbcr im erften Sag Dorjüglid)

511 ©ehör gebracht; fcfjabe baß im ferneren Verlauf Wie aud)

mäljrenb beg barauf folgenben Sdjub ert'fdjen gorellenquintetts

(baS Glauicr oon §rn. Eapellmftr. Bxetnede, ber Eontrabaß

aon§rn. <Sd)tvabt mufterhaft gefpielt, mehrere ftörenbe Sufälle,

nidjt minber ben ©enufs beeinträchtigten, als mährenb beS ben

Slbenb bcfchüeßenben Sd)umann'jd)eu SlburquartettS. —
V. B.

SBaben=Saoctt.

2?or Kurzem fam l)icr auch enblid) ein fdjon lange bom
Eurcomitee jum SSeftcn ber Erbauung eineg §aufcS für ben

hief. grauenöerein geplantes Eonccrt 51t Staube. Sie Stnmefen»

heit beg Seutfdjen KaiferS uub ber Kaiferin mar aud) ber gc=

eignetfte SDcomcnt jur Sßermtrftichung. Sie Sheilnatjme war
eine fo rege, baß eine Einnahme bon über 1000 TOarf gemacht

würbe, unb ba bie mitmirfenben Künftler fämmtlid) auf §onorar

berichteten, fo mirb bem grauenöerein eine namhafte Summe
äugefloffen fein. Slber auch baS fünftlerifche SRefultat war
bemerfenSroertf). 9cid)t weniger als fieben Sünftlerinnen unb

Künftler liehen bem Eoncert ihre banfenSWerthe SHitroirfung.

SSor Sltlem Sefiree Sir tot unb ihr ©einaljl 5ßabitla, welche mit

größter SSereitwitligfeit fid) jur Sigpofttion fteüten. SSaS wäre

über grau Sirtot noch fagen! SBaS fie leiftet, weiß man in

Petersburg ebenfo gut, wie in ber §abana; bie S3abener Suft

ift ihr erfidjtlid) gut befommcu, fobaß mir nur bebauerten; nid)t

nod) TOehr Bon ifjr gehört ju haben. Sie fang ein originelles
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pcrftfcbeS Sieb Los Brisos Bon Satnt*Saen§, Saubert'S „'Kärg*

nacht" unb La Calesera Bon SJrabier, coli Bon fpantfcber föragie.

9cacb bent SSortrag beS teueren wieberboiten fich bte §erBorrufe

fo lange, bis grau Sirtot roieber erfcbien, biegmal in Begleitung

unfereS rjeimtfdEjen Siebercomp. unb »Sängers, greiberm B.

SelbenecE, welchem bie ©bre äutbeil würbe, ein Bon ihm grau
Slrtöt bebtctrtcS gjfanuffriptlteb Je t'aime ber großen Künftlerin

ju accompagniren. Vorteilhafter fann man im publicum nicht

eingeführt Werben. 5ßabiIIa fang ein SBeibnacbtSIteb mit in«

nigem StuSbrucf unb ^ractjtboHer Stimme. ©in:n ttrirffamen

©egenfag bilbete bie Vuffoarie Papucce Don ^kcini, in Welcher

feinen unBergleicblicben §umor wirffam entfaltete. ®iefe faft

gänzlich unbefannte, aber in ihrem ©enre berBorragenbe ärie

ift eine „SluSgrabung", beren alleinigen Veftf bem 38tener

Sänger unb ©omp. SBaHnöfer »erbanft, welcher bierburcb

einen VeweiS fetner couegtalifcben SSerebrung gab — ein äcbt

fünftterifcber Quq. Qnm Schluß trug 5ß. mit feiner ©attin ein

©uett Bon ©abattero Bor, welches ebenfalls wieberbolt werben

mufjte. — gel. SRupp unb £>r. Dberlänber fangen ein ©uett aus
einer jur gotbenen ©och^eit beS KaiferS Bon unferem jungen

beimifeben ©omp. Kornelius SRübner componirten Kaifercantate,

einem SBerfe in ernftem, patbetifeben Stt)l gefcbmacfBoH conet*

pirt unb ausgeführt, fobafj ju bebauern, bafj nicht bte gange

Kantate jur Stupbrung fommen fonnte. ©er ©omponift birt»

girte felbft; ihm unb ben Slcttwirfenben würbe wobtBerbtentc

Slnerfennung gu 2beil. grl. 9tupp bewährte fich wteber als

Spulerin Bon grau Vtarbot; ihre fehr leicht anfprechenbe, agile

Stimme bat an Volumen unb SluSbrucfSfäbigfeit gewonnen,

©afj grt. Dtupp, auf weitere Vorträge Bergtdjtenb, Bor ber

SKeifterin Slrtöt befcheiben gurüeftrat, machte ihrem Künfilerftmt

alle ©bre. Dberlänber fang aufjerbent gwet Steber Bon f>.

9ttebel aus bem „Xrompeter- Bon Säcftngen" BoU VerftänbniB

unb ©mpfinbung unter warnten SSetfaH. - grl. (Sabriede SRorj,

eine Schülerin Seonarb'S, hat in ben gtoet Sahren, feitbem Wir

fte nicht gehört, in -ber SEecbntf, wie in ber Vertiefung ber Sluf«

faffung bebeutenb gewonnen. Sie fptelte Andante unb Rondo
aus bem 2. ©oncert Bon Vertot mit Virtuofität unb warmen
Son, BerftänbnifiBon unb fein ausgearbeitet, unter lebhafter Stn=

erfennung. — grt. Suffe £e 8eou, ein Vabener Sanbeäfinb,

feit fahren aber fdjon in München lebenb, trat gletcbgeitig als

«ßiarttftin unb als ©ompontfttn auf. 8118 paniftin tetftete fte

fehr ©ebiegeneS nnb erinnert in ber Solibität ihrer SCecbnif, in

ber Klarheit ihres SSoriragS an ba§ Spiel Bon ©lara Schumann,
unb alä ©ompontfttn bürfen Wir ihr baS ©ompliment machen,

bafj ihre Setftungen uns fehr angenehm überrafdjt haben. 9ttan

erwartet folcbe Solibität ber tt)eorettfct)en ©urcbMtbung, foldje

©ewanb^ett in ber gormenbehanblung, wie in ber Ordjeftration,

Bon ®amen für gewöhnlich nicht; hier finben wir einen männ>
litt) ernften ©eift, einen fünftlerifchen Stufbau auf äu&erft folibem

gunbament, Berbunben mit feiner (Smpftnbung für gormen= unb
Slangfchönhett. ©ine geftouoerture jur filbernen §ochäeit beS

©rofeheräogS hat un§ weniger gefaHen, als eine gantafie für

^ianoforte mit Orcbeftcr. Qene ift oon alabemifohem ebenmaf;,

auet flangöoU, aber nicht fo jubelnb unb glanjenb Wie eine geft*

oußerture wo§l immer fein foUte. Sie gantafie ift aber fehr

warm empfunben, unb fo Wirlfam in ber SluSführung, bafj wir

fte allen paniften ^um Vortrag empfehlen lönnten. @§ ift faft

ebopin'fcber ©eift bartn, namentlich ber SKirtelfafc ift poetifch

fein empfunben, unb ba§ gtnale ift ein flotte?,' pacfenbeS Stücf.

grt. Se iSeau errang bamtt einen fehr febönen Erfolg. 2>cn

Wirffamen Slbfcblufj btefeS großen ©oncerteS (e8 hatte, mit ben

Qugaben, 14 9Jrn., bie fich trogbem in genau jwet Stunben ab=

fpielten) bilbete eine fympbonifebe Sichtung „grtebe, Kampf unb
Sieg" für Drchefter, Bon (SorneliuS Diübner, unter Sirectton

be§ Eomponiften. SRübncr ftcljt mit biefem SSerle auf burchauS

mobernem Stanbpunfte im heften Sinne beS SBorteS. (SS ift

Biet Seibenfcfjaft, Biel- garbenglanj bartn; fein SBerf gehört in

bte Kategorie ber «ßrogrammmufit, unb wenn Wir finben, bafj

eS mit StSst'S Preludes SSerwanbtfcbaft geigt, fo ift baS ftcher

fein fchledjteseompliment. Kühner hat erfic&tlicb herBorragenbeS

Talent für S3ehanblung grofjer gormen unb Serwenbung reicher

SDUttel; ;er geigt gantafie unb ©efchmacE, unb wenn ber Secher

hier nnb ba noch überfebättmt, fo ift bieg ein TOerfmal ber

bimtnelftürmenben SugenbEraft, bie fich mit ben fahren Bon
felbft abflären wirb. 3{. errang mit feinem SBerfe einen ehren«

Boden ©rfotg, eS würbe noah mehr gewirft haben, wenn eS am
Slnfang, anftatt am Schtufj biefeS überaus reich botirten Son»
certabenbS geftanben hätte. — R. P.

Seffern.

58et bem bteSjährigen SKuftffefte hat baS „SBeltgcricbt"

feine SebenSfähigfeit auf's 9Jeue bewiejen; ber ©inbruef auf bie

gefamrate guhörerfchaft war ein gewattiger.

Sie Stuphrunfl begann um 4 Uhr, nachbetn bie SlHerböcbften

©errfchaften eingetreten unb Born anwefenben publicum freubigft

begrüfjt werben waren. Stnfprud) auf bie gröfjten geinbeiten

unb bte minutiöfefte StuSarbettung ber einzelnen SJummern ju

macEjen, woburch baS ©harafteriftifche beffelben noch mehr jur

©ettung gefommen wäre unb TOancbeS ergreifenber gewirft

hätte, wäre in Stnbetracbt beS jufammengefe^ten ©boreS unb bei

nur einer ftatfgcbabten ©efammtprobe unbilliges Verlangen,

©efungen Würbe, trog ber früh ftattgefunbenen, anftrengenben

©eneralprobe, frtfd) unb mit ©ifer; man merfte ben Stngenben
feine SSJiübigfett an. Sie ©infäge, namentlich te* fdjwierigen

Soppelfuge: „Sein 2Sort ift SBa^rtjeit" unb bei ber Scblujjfuge:

„Sein ift baS SReich unb bte Kraft" würben mit befonbercr $rä»
eifion ausgeführt. Von ben Solifttm ift in erfter Sinte grl.

SKarie Vreibenftein herBorjuheben; im britten Steile beS „SMt*
gerichtS" bot ihr befonberS ber ©efang ber ©oa: „Unb mufj bie

Sattheit fchweigen, bie Siebe jaget nicht" ©elegenbeit, ihre

fö,mpatbtfcbe glocfenretne Sopranftimme ju febönfter ©ettung

in bringen. Unfere Bortreffliche Sllttftin grau §arbig erfdjien

in golge eines äufseren VerfehenS, erft nach Beginn beS ©on«
certeS; fte war leiber nicht btSponirt, woju ber erwähnte Umftanb
gemtfj beigetragen haben mag. Slud) §r. Bon SBitt bermochte

nicht, bte Bon ihm gehegten großen Erwartungen in BoHetn

SKaafse gu betätigen. Sein burchauS muftfalifdher feinfühticher

Vortrag ftanb nidjt im ©inftang mit fetner Sangweife, jettweitig

würbe berfclbe burch gaumigen Sonanfag geftört. §r. KrebS
entlebigte ftd) ber für ihn nicht grabe banfbaren Partie beS

Satan, welche einen ferieufen Vafj Berlangt, bennodj mit mufi=
falifd)em ©efehief unb Verftönbuife. Se|tereg ift auch t>on $rn.
Kammerf. göppel ju fagen. ®aS Solo ber SKaria: „®ein
Vlut, mein Sohn, mein ©ott" würbe Bon grl. SBeft mit fetjörter

Boiler Sopranftimme unb mit großem SluSbrucf gefungen. ®aä
Drchefter war fich fein« Stufgabe im Sldgemeinen wohl bewufjt,

obfehon ich nicht unterlaffen fann, einiger Unebenheiten Er-
wähnung %u thun; fo würbe g. V. baS ^ofaunenquartett, welches
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ba? bon ben bter Stengeln gelungene: „ein Sag ift ifjm tote

taufenb Saljr, ein Stugeublid bie (Sroigfett" genau p imititen

bat, Ijinftc&tlidj ber ©tärfc fe&r ungleid) gcblafen. Sie gefaramte

guljörerfdjaft Prte ber Slupfjrung be§ SBerfcS M8 pm ßnbc
mit bem gröfjten ^ntereffe p unb fbenbete bem Setter be§=

felben reidjen, moljloerbienten Seifall. Sdjon am ©nbe be§

peiten SfjeüeS würbe unfcrem §ofcpüm. Stiele ton ©eiten
ber Ijtefigen Singafabemicn ein Sorbeerfranä überreizt. — Ser
Slbenb beretntc fammtlidie SKitroirfenbett im SSatjnJjofgfiotel p
fröljlicEjem SBeifammenfein. —

(Sdjlufj folgt.)

Jtfexne getfung.

^ufftiljrungcn.

SBerltn. Slm 9. ßoncert in ber gionäfircfie Bon €«car
<ßafd) mit grau (Srler, Sßfifter, Somf. «Rolle unb©djuh: $8ad)'§
©burürälubtum, SSIceKmebitation über 58ad)'§ 12. Sßrälubtum
Bon Äojjmall), ,,3d) toetfj, bafj mein (Srtofer lebt" bon öänbel,
SBeidnadjtSlieb Bon Sßafd), Safearie „®a§ SBolf, ba? im Sunfeln
toanbett" bon §änbel, SKotette bon Oto^be, Senoraric bon 50cen=
b»Bfotjn, SBkeUabagio bon Socatetlt, geiftl. Sieb für SBafj bon
Nicolai, „SWetn gläubiges ^erje" bon S3ad), „23falm 103" bon
Sßafdj unb 58ad)'§ Orgeltoccata. —

©tefjen. Slm 19. b. 2JJ. erfteS Gonccrt be§ GoncertBcrein?
unter getaner mit grt. Sbna Seumer au§ Srüffet, ber $ian.
Slbele SBotg unb SBlctl. Wöbe au§ Hornburg: S3eett)OBen'g OuBer=
ture „Sur SBeifje be§ §aufc§", 3d)umann'§ ^tanoforteconcert,
Suo für pano unb «kell. Bon eijoBin, SSolfmann'S Smott-
ftjmbpnie ic. —

©laudiau. Slm 12. b. Sät. 22. SKotette unter ginfterbufd):
„0 tljeure? ©otteSroort" Bon Hauptmann, „Sie §imtnel rüßmen"
Bon SBeetboben, „®a§ ift ein föftlid) Sing" Bon Oieidjarbt, „So
ifjr mied" au§ „®lta§", fßfalm 24 Bon SKeitbarbt, Palm 40 für
©ob, ©bor unb Orgel Bon ginfterbufd) (Orgel: ©erainaroberl.
Otetdjarbt au§ SSalbenburg). — Slm 8. Sluffüfjrung be? @efanq=
Beretn§ unter ginfterbufd) mit grau Unger = §aupt unb Senor.
©tnger au? Seidig: 1. ©oncertouberture bon 3ul. Dttcg, „fiöre,
Sfrael" au§ „etiaS", „®er Neugierige" bon ©djubert unb
„§erjen8frü5ling" bon SBicfebe, „fyrüöling unb Siebe" bon
Sölumner, „®a? 5Dxäbd)en an ben yRonb" Bon ®orn unb „Ser
9tofe plgcrfafjrt" Bon ©ebumann. —

£>ubber?fielb. Slm 1. Townhall-Soncert mit ben ©öng.

Js.F*'
£urner uni Sfuttj, ber SSiolin. Beeilte S3rouftI,

Slbtä »roufil (SJiola), Sötcetl. ©mitb, unb qSian. »onaroife: 83eet«
Dooen'8 (Säburquartett unb „Slbclatbe", (JlaBterquartett unb
Life Dances Bon S3onaroif,, Sisjt's ©ommeritact)t§traumBara=
Jpttrafe jc. —

Raffet. Slm 15. äroetteä Eoncert be§ SlieatcrorcfiefterS:
tragtfepe Duberture Bon *8rat>m§, Slrie au§ „Situ?" unb Sieber
Bon ©Hubert unb Saffen (grt. ban ganten), Sßiolinconcert bon
©abe unb SßtoltnftücEe bon epüin^SBilljelmt) unb S8teurtemb§
(Sri. SKartanne Cgigier), ©cdubert'g entoUimBrombtu für Ord).
bon @<f|oIi unb SßaftoraIfl)mB6.onte. —

Saufanne, ^n ben erften Bier Eoncerien unter ßcrfurtß
gelangten jur Sluffüftrung : Seetpben'S emoaftjmpljonie, SiSst'g
8. Goncert, 3. fla». 8tb,abfobie bon Soorcaf, $at)bn'§ Ojforb-
fbmböonte, Sollet Bon ©lud, ffanjonetta Bon§at)bn, Duberture
p „ötbelto", ©tfjubert'ä ßmonfnmBb,onie, „Dub., ©efterjo unb
gtnale" bon ©cdumann, S3eetdoben'§ ©ebtett, aKaffenet'ö Hero-
diade (SKfe. Wamel auä ^ariS), Danse macabre Bon Saint,
©aen?, Stgjt'3 Preludes :c. —

Setbätg. Slm 15. im ©onferoatorium: erfter Sb;eit au§
Söaaig SBetdnad)t§« Oratorium, Seet6oBen'§ ^monquartett (See-
mann, filtngenfclb, Käufer unb 3iid)ter) unb Sonate Ob. 109
(SSeingartner), Suett au§9iiebel'gSrombeterltebern (grl. ©rembler
unb Srautermann) foroie ©erenabe für Streidiord). comb. Bon
5rl. Kolmberg (©cfiülerin ber Stnftalt). — Stm 21. elfte? ©e=
toanbdau^concert mit Sarafate: S8eett)0Ben'ä SeonorenouBerture
9er. 1, }d)ott. SBiolinfantafte Bon SBrutf), Variationen über ein
Stiema Bon ©djubert unb 3Ji4). §euberger, Sßtolinftücle bon
Eppin unb Sarafate fomte ©nmbdonie bon ©b^. —

Warburg. Slm 11. im afab. Soncertoerein mit Sfammerf.
fjefjler, bem Sioltn. gretberg unb SBaffermann, SBelfer (S3iola)
unb SlcH. TOüner au§ granffurt: S3cetb;oben'§ ©burconcert
unb „Sin bie ferne ©eltebte", Sargo für ©tretcl)quartctt bon
§abbn, „®er gefangene Slbmiral" bon Saffen, „grüdltngäfapt"
unb SlmoQquartett Bon Sd)umann. „Slud; ba§ jmeite ßoncert
mar ntd)t nur fep gut befutfjt, fonbern e§ fanben aud) fämtnt«
lid)e 9Jrn. ungeteilteren SBeifaH. ®ie gretberg , Saffer>
mann, SBelfer unb SKüHer Ratten ein fo oortreffltd)eä @nfemble,
bafe man glaubt, fte fbielten ftctS pfammen, eben fo bräctg
roaren bie Sinfäge unb elegant bie gtguren; ber iB;nen getoor=
bene S3ctfatt mar barum aud) ein tootitberbtenter. Sefj'ler er-
freute burd) feine fdjöne, ^ett unb flar flingenbe Stimme, ber
c§ an guter ©djule ntd)t feljlt unb nur burd) ju breite? StuS*
fbredjen Bon „e" beeintradjtigt mirb. Slud) er mufete feinen
Siebern nod) ein brttteS pfügen." —

SKündjen. ©er „etiorBerein" unter SBujjmctyer bradite in
feinem neunten ßoncerte §at)bn'§ „©teben SSorte be§ ©rlöferg"
unb §ä:tbel'§ 100. $[alm mit grl. §äfner, grl. ©teinfjeit, ©eb«
^arbt unb §ofmann. —

Sßoberbom. Slm 3. Ord)cfterconcert ber „Siebertafel" für
bie in Sijrol lleberfdjtBemmten : Ounerture pm „SSafferträger"
unb „Seil", Wänncrdjöre bon Sfdjird), SBeefer, ®ürrner, Sofdjat
unb Sremfer, Sieber Bon ßefert, ©diubert, TOenbeläfot)n unb
3iabecfe, ©erenabe Bon §ai)bn, „®e§ ©ängerä giud)" bon
Sreuger, 4l)nbg. Sanäftücle Bon Otubinftein unbgug ber grauen
au§ „Soliengrtn". —

S3alton = on = Sb; ame§. Slm 19. Publichall-Concert unter
Seitung bon Söonamif mit ©ecilie Srouftl, SRife SBarburton,
grtebman, gannn $oole unb (Sbitf) Ottlar: Stoltnftüde unb
4dnbg. Kanje bon Sonaroi|, ©d)umann'ö „©renabier", SiSjt'g
@ommernad)t§traumparapl)ra}e, Slrie au§ „$aulu§" jc. —

Stuttgart. Slm 9. im Sonfünftlerüerein: Srto Bon ©.
Sinbner (Sinbner, SSünfd) unb §erbcrt), Steber Bon Schubert,
SOJenbelgfolm unb «Kojart (§ofopernf. grl. gritfd) unb ©ötfdjiuä)
fomie SSiolinconcert Bon ©obarb (SBten). —

SBteäbaben. Slm 5. fedjätcS Eoncert be§ Surord)£ftcr§
mit 58lcU. ®aBtboff unter Süftner: Sadjner'5 7. (Suite, 2>a0iboff'§
3. Slcellconcert, sßolcro aus „Sie Slbenceragen", SStceUfolt Bon
Eftobin unb SaBtboff fotBte ßiäjt'S Preludes. —

gittau. Slm 4. erfteg Soncert be§ „goncertBereins":
Weifterftnger * SSorfbtel , Softengrin'? §crfunft (®ubefju§ au§
SreSben), ©erenabe uno Slllegro bon TOenbclsfofin (grt. SaäBar),
SJeetfyooeu's eburfi)mbl)ouie, Steber Bon ©djumann, [Raff, Sudjer
unb Ütetnede, SlaBierftüde Bon 8ä)u6ert*2i§jt unb Seinede fo=
lote afabem. CuBerture bou S3ratim§. —

.BtBidau. Slm 1. pettes ßoncert be? „2KufifBereüt§" mit
eabeUmftr. 6. Uteinedc auSSeibjig: SöeetfjoBen'ä s8burft)mpb,onte,
Dieiuede'S gtämollconcert unb DuBerture ju „Sllabin", üjäiano»
fortefolt Bon Woprt, gliobin unb Sdjumann fotoie Ouoerture
Sinn „S3el)errfd)er ber ©eiftcr" bon Sebcr. — Slm 10. tu ber
SJcarientird)e erfter Orgebortrag Bon Xürfe mit grau Otto=
Slbäleben unb Sammermuf. Slfjlenborf (Srompete): gantafte
über sanetissima Bon Suj, „Sei getreu bt§ in ben Zoi>" für
eopran unb tt. Ord). oon (Smil Sraufe, „3luf ftarfem gittige"
au« ber „Sd)Bpfung", Slbagio au? 9J}erfel

:

§ 4§nbg. iiretäionate,
„Kommt all' ifjr eijerubint", au? „Santfon" unb S8ad)'§ Smoll»
toccata. —
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JJerfomtlnadjridjten.

*— * Sefdjettäft) wirb im Sanitär in Seipjig, Siemen,
granffurt o. 2J?., SBicSbaben, © trafjburg, Saffel unb
2Kannl)eim concertircn. —

*— * 3n ber ^Berliner Jpofopcr gaftirt bemniidjft auf
Engagement ber ©pieltenor SBrun Bon ber Äopcnljagcner fwf=
oper. —

*— * ®a§ ©öe^aar SS o gl fiat feine Sfjätigfeit am SDcüncfjner
§oftßcater im „Sicgfricb" wieber Begonnen. —

*— * ®ie ©ebr. Süfreb unb §etnrid) ©rünfelb werben in

na'djfter geit in Paris concertiren. —
*—* £)ofcapcllmeifter Ebuarb Saffcn feiert in SSeimar

am. 6. Qanuar fein 25jäfjrigeS ®ienftjubüäum am bortigen §of»
ttjeater. „Sem IjocbBerbienten Jubilar ju Ebren Wirb im §of=
tlieater ein geftconcert ftattfinbcn unb Don bemfelben eine neue
©rjmptjonie Sluffüijrung gelangen. 2lud) ein neue? ,£)r«

djefterwerf Bon Sisjt wirb baS geftprogramm entsaften, was
ber SJceifier ju bicfer Subelfeter eigenS gcfdjrteben tjat." —

*— * Pianift Submig ®iugetbel), ein talentBoKer ©ctjüler

StSät'S, gab in ®axmftabt ein Eoncert mit grofiem Erfolge

unb bat fid) in granffurt a. 3R. nicbergclaffen. —
*—

* ®er Eönig oon SSürtemberg bat bem Sßiol. @d)toa»
bacrjer in Stuttgart bei f. 40jät)r. 3ubiläum als §ofmufifer
bie große golbene SKcbailte für Kunft unb 38. Berlieben. —

'*—
* ,f).

0. Sroufari'S giömottcoucert gab Sri. SKart) SfrebS
au§ ®reSben Bollfte ©clegcnbeit, itjr aufjerorbentlidjeS ©Biet

im fünften Seidiger Eutcrpeconcerte unter raufdjenbem Sei«

faUSfturm ju bocumentiren. —
*—

* Eapllm. Garl Sfteinede Ijat eine Etnlabung 51t (Jon*

certen nad) Petersburg erhalten. —
*—

* gr. B. glotoio foK Bon einem fdjweren Slugenleiben

betroffen fein. —
*— * SSceflo. Pop Ber ift Bon einer Sunftreife burdj (Spanien

nad) ®eutfd)Ianb jurüdgetc^rt unb ptt fid) gegenwärtig in

granffurt a. SK. auf. —
*—

* Strnolb Srug gab am 9. unb 11. in Hamburg ^roei

Eoncerte unter SQiitwirfung Bon Etelfa ©erfter, ©arafate
unb Seonlj. 33 ad). —

*—* Sie Eomponiftin Emilie e r) er erntete mit einer

Stuffüfjrung ibrer „gauftouBerture" in § alle grofjen SBeifall. —
*—* 9Jad) ben berfd)iebenen fraget 3 eitiirtgcrt errangen

grau SEoni 9taab unb Sßiolino. SKarcello SRoffi in einem bort

Anfang b. 50?. Beranftalteten Eoncerte einen ganj ungewöfjn»
lidjen SkifallSfturm. —

*—
* grl. 99?arie SB t e c£ würbe Bon ber SKailänber StuS*

ftellungScommiffiott bie Preis« SJcebaille in Slnertennung ber

SluSfteHung Bon ifjreg SiaterS ®t)eoremen in SKailanb, »erliefen.—
*—* ®ie jugenblidie Pianiftin SOtartlja ©djwieber in

Scrlin wirb im Saufe beS SBinterS aud) in ®reSben ein Eon»
cert geben. —

*— * 3n ®reSben fpielte am 13. SfjeBaltcr Sßrinbi» be
SalaS aus Euba (ber fdsmarje SSiolinBirt.) Eompofittonen Bon
SDcenbelSforjn unb SBieniamSft im §oftfjeater unb erhielte, wie

aud) in Stuttgart, reidjen SMfatt. —
*—* ®ie jugenbtidje Sßiolino. Serefina 2ua concertirte in

lejjter Qeit in ßeip^ig, f>annoBer, Sübect unb in §am»
bürg am 9. im Sbalia^eater. ObiBobl an bemfelben Stbenb

(Sfelfa ©erfter unb ©arafate concertirten, mar bod) ba§ §au§
bi§ auf ben legten 5ßlag gefüllt unb b,at feit ber aTcilanolIo

nod) feine SSioIiniftin äb,nlid)e Erfolge in Hamburg §u Ber§eid)nen.

Slud) in ben 4 fpäteren ßoncerten nab,m ber @ntfjufia§mu§
einen ganj ungeroöbnticben Etjaratter an unb swar fo, bafs

gmprefario gifd)ß,of mit ^oflini für 3 Eoncerte ä 4500 Wl. im
SUtonaer ©tabttb,eater abfd)Iofj. —

itfue unö neucinftubirt? (Bptm.

®a§ Teatro regio in Xurin folt mit SBagner'g „SRienäi"

eröffnet werben. ®te llcberfegung ift Bon S3oito. —
3Sn Bologna gelangt bcmnädjft eine neue Oper „glora

9Kac Sonalb" oon 3°l)n Urid) pr Sluffütirung. —

SBagncr'§ „SSaltüre" gtng_ in Königsberg jum erfteu

TOale in ©cene mit grl. Sdjeffatt) (©iegltube), grau ©agame«
Kiemfd)neiber (Srünnfjilbe), ©otbberg (SSotan), Ubroarbl) (Sieg»

munb), Söbter (|mnbüig\ ®ie Sluffüijvmig mar Bortrefflid) unb
würben bie Soliften, fowie Gapflm. Scibel unb 3ieg. ^idion

ftürmifd) gerufen. Sa§ Crdjcftcr unb bie SluSftattung war eben»

faüg Dorsüglid). —
9Jefjler'§ „SBilber Säfl"" loitrbe iuStrafjburg jum erften

TOale Bor auSBerfauftem §au)'c aufgeführt. —
3n 3? otterb am fam an ber Seutfdjen Oper am 9. ©dju»

mann'ä „©cnooeBa" jum erften ÜKale mit günftigem Erfolge

jur 8luffü|rung. —
Singclo Keumann bradite am 19. unb 20. im ®re§bener

SRefibensttjeatcr bie „SSattüre" jur 2lup!jrung. —

DtimiCdjtfs.

*— * ®cr ^fjilfjarmonifdje SSerein in Sarl§rub,e unter

SKottl beabfidjtigt feinen SKitgliebern SBagner'S „Sßarfifal" im
Eoncertfaal mit Staubigl unb §aufer Boräufüljren. —

*— * Ein f. 3- Born SStener Eäcilienoerein auggefdjriebene

$rei§ für eine SKeffe mit Drget» unb Drdjefter founti; Bon ben

Sj5rei§rid)tern Srofig, Setjler unb Straup feiner ber eingegangenen

12 Slrbeiten äuerfannt worben. ®er herein wirb bie Eoncurrenj
bei paffenber ©elegenrjeit erneuern. —

*— * 3n $ari§ b,at fid) eine neue Bereinigung Bon Eom*
poniften unb 5Kufiffreunbeu unter ber girma Lart libre ge=

bilbet, welclje jum gwede b,at, Eompofitionen ber äRitglicber Bor

einem gelabenen publicum Bon Verlegern unb Sritifern auf=

äufüfjren. —
*— * ®a§ EonferBatorium ju Seip^ig gätjtt gegenwärtig

403 Sd)üler unb jwar 97 Sadjfen unb 306 9Jid)tfad)fen, aus
bem beutfdien Dfteicr) 218, au§ bem übrigen Europa 128 unb
au§ ben überfeeifdjen Sänbern 47 gögliitge. ®a§ Snftitut feiert

am 3. Slpril fein 40jäb,r. ^uofäum. —
*— * 3Kan beabfidjtigt, bem ruff. Eomp. ©linfa in feiner

Saterftabt ©molenSf ein ©enfmal ju erridjten. —
*— * 9lm 12. gab SBjtfe in Serlin fein 3000. Goncert. —
*—* 3n SBrüffel B,aben 3aremb§fi), Eolljng unb ©er =

bai§ iljre bort beliebten fiammermufifabeube wieber aufge*

nommen. —
*—* ®ic ®irection be§ 33re§lauer ©tabttt)eater§ würbe

bem SSarit. S3ranbe§ übertragen. S3. füfjrte früher bie 3tegie

ber granffurter €per. —

Zuführungen neuer unb bemerkensmertljer älterer

Hüerke.

S3adj, ©., Eoncert für 4 glügel unb Drdjefter. greiberg, im
„p£)önij". —

SSeder, St., SmoHmeffe. S3re§lau, burd) ben glügel'fdjen Sßerein.—

Sßerlioä, Sinfonie fantastique. SKarfeille, 5. Goncert po-

pulaire. —
SBorobin, ©., „3n 5Dcittelafien" Drdjeftergewälbe. SKoäfou, burd)

bie „©efetifebaft ber TOufiffreunbe". —
33rafjm§, 3-, Slfabem. geftouoerture. SKagbeburg, 3. Sogen=

eoncert — unb ©raj, burd) ben fteierm. 9Kufifoerein. —
Sronfart, §. B., Slabierconcert. Seipjig, in ber ,,Euterpe". —
§eibing?felb, S., Sriumpb,fl)mpf)onie über gauftS Rettung, ©logau,

burtt) iieibingSfelb. —
Swaft, 3., Elabierconcert. Seipjig, ©eWanb^auSconcett burd)

Smaft. —
Sato, E., 3lb,apfobie für Drcfjefter. Paris, 3. burd) Samoureuj. —
ßigjt, g., ElaBierconcert in ESbur. Paris, 3. untrr Golonnc. —

gauftftjmpljonie. Seipjig, burd) bie „Euterpe". —
SKaffenet, 3., Scenes pittoresques. Warfeille, 5. Goncert po-

pulaire. —
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Sictfr, 3.,öerbfiil)mpIjome. granffurt a. 9JI, 9Kufeum§concert.

—

SRaJpe, £>., ©t)mpf)onie nacf) Sföorteu au? ©ötbc'S „gauft"
SßhSmar, burcf) 3ul. SKütler. -

SReinecfe, bie wilben Sdjroäne" für gf)or, Soli «nb ®eclama=
itoit. Sfjemnijj, 1. (Soiree Don grau grobberger. —

»®a§ |>inbumäbd)en" SUtarte. 9Jtagbeburq, 3. Soqen^
concert. — J J

^Rheinberger, 3„ Sßorfpiet pr Dp« '„Sic 7 Diaben". SBofcI,
burd) bie SOrafifgcfcUfcbaft. —

Saint=Saen§, Le Ruet d'Omphale. SlngerS, 5. Concert
populaire. —

Sdjnetber, gr., „©ethfemane unb ©oigatlia" Oratorium, ©örlifc,
unter Klingeberg. —

SBolfmann, SR., SBburfhmphonie. Slfdjaffenburg, unter SRommel. —
sBmoUftmpöonie. Stfdjaffenburq , 2. SföufiföcreinS*

concert. —
SBagner, Sßaul, „Eine TOaiennadjt für Solo, 66or unb Drdiefier.

Sßaberborn, unter faul SBagner. ———
SR., Sßorfpiel p „^orfifal". Gaffel, 1. Eoncert beS

Sfjeaterorchefterg, — SBafel in ber SOiatttnsftrdje, — 9krot)orf,
burd) ®amrofcf), — ©örlijj, burd) ben „herein ber SD(ufif=
freuitbe" — unb Sena, alab. Eoncert. —

Sccnen aus „SJSarfifal". 9?ewi)orf, burd) ®amrofd)— unb gittau burd) ben Sängerchor beS SobanneumS. —
öopfi, £rm., „(£in Sraum am SRrjetnufer". Sd)lefifd)e Souruee
Bon 9Jcart(ja Sftetntnert. ———— äBilo« <™S (SrbiKer'S „SMljelm Seil", für SBiolinc,
S3lceH unb Sßianoforte. Sonbon, burd) ©efd)W. Söroufil unb
SSonawig. —

„©etreu bis in ben Xob", Xcnorarie. ©alte, Kirchen*
concert Bon SB. t>. 3afht§Irj. —

latmner- unb ^ausmnftk.

gür eine Singftimme unb Sßianoforte.

2öaf(t 8auÖ, Op. 3. ©labile Sieber für eine Singftimme
unb Sßtanoforte. Serlin, Sote unb SSoä. —

©Uftat) §affe, ßp. 32. ®ed)§ ©efänge. <£6enb. —
3tm>6 g-ifdier, Dp. 7. 9ramänifd)e, rntl)einfc£)e unb fer=

6ifd)e Söoliätieber. 2Biener=9?cuftabt, SBebl. —
Slbolf SOtättcr jun, Dp. 19, 20, 21, je fcd)§ Sieber.

©6enb. —
3. ®0tt|ar&, Dp. 86. 14 Motte* unb Sinbevlieber.

(Sbenb. —
Dätat Xtemtykt, Dp. 1. 3)a§ erffe Sieb. Söerlin, SDam=

följler. —
9Keb,r als borübergeljenber SBerttj liegt in ben beiben ßeften

flainfaV-rumän. k. SßolfSlieber, welche Saub unb gifdjer Der*
ofientltdjt haben. $ßtdjt nur bie Sieber an fid) felbft finb un*
Bergletct)lid)e perlen Bon SBoItSltebem, für beren SKittbeilung
ben Herausgebern grofeer Sanf p ptten ift, fonbern and) bie
gorm, in ber fie ber Deffentlidjleit übergeben morben finb, ift
tn jeber Söeäieljung ein feinfinnige unb meiftcrljafte.

£ou6'S Dp. 7. enthält: „@d)tt>enrtuHj" (tna^rtfcfj), „trauter
Stamm" (mab,rifd)), „SßJarft ein TOäbdjcn, lagft im ©rafe" (raff.)
unb „®a§ §tnbernif3" (mäfirifd)). -

gtfcßer'ä Dp. 7 enthält: „SBeforgnifj" (rumän.), „SiebeS=Kr ''' "ßtebeSpein", „Surteltauben", „SRutbenifdj" unb „®eg
SKabdjenö Klage" (ferbifd)). (Sineru btefer Sieber ben Sßorjuq
geben tooUen, bürfte fdjroer faEen; t^re |armon. unb xnüo-
Dtfd)en ©djonljeiten bctaiKiten, rjicfje SSIumen äcrpflüden. —

Ste Slncrtcnnmtg, bie wir fdion ju tuieberljotten SÖJaleu ben
Biebern £>affe'ö ju STfjcil werben lieficn, fann man aud) beu
tiorltcgcnbcn Siebern mit Scjten oo« .fichte („ ®er 5£ob baä ift
bie fuble 9Jad)t"), Salbec! („SegtcS ©lücf"), Sßfau („?tn irjrem S8e=
gvabmfjtag"), Söttger („Seit id) Bon bir gefd)icben"). 33?at|lmann
(„©erbftheb") unb greiligrntl) („5Seit entfernt") nidjt borent-
beuten. ®ie ftatttidje SReibe toett über ba§ SKiueau ber Unter«
baltungsmunf getjenber poefieBoHer Sieber, bie fdjon au§ ber
rfcbcr biefeS ßornponiften gefloffen finb, bocumentiren binläng=
Ud) feine Sßcfäbigung grabe für biefen 3mcig mufifalifdien
©ajaffenS. —

Slbolf SWüIler jun. aß Siebcrcomponift fann man eine
felbftftanbigcre Stcßung auf biefem überfluteten ©ebicte nidjt an=
tuetfen, ba er nad) feiner Seite £>in Drigtnaütät ober inbioibueUe
Urfprünalidjfeit seigt; al§ epigone aber befigt erimmerbinad)tung§=
wertbe ^robnetionäfraft, bie, wie feine nadjläffige SSefjanblung
ber Sejte in Sejug auf Seclamation bezeugt, nod) fdjärferer
©elbftfritif bebarf, ein Sabet, ber namentlich bie meiften Sieber
im Dp. 19 mrb 20 betrifft, roät)rcnb biejenigen in Dp. 21 in
jeber SBejieJjung fdjott einen merf£id)en gortfdjrilt befunben.
SEBaä feine Sieber jebod) cor Dielen anbern merllitt) au§äetcf)net,
ift berümftanb, bafs fie fid) über ber ©renjfdjcibe beS ©ewobn»
lidien galten, bafe bie (Smpfinbung ebenfo natürlid) unb unge»
sroungen jum SluSbrucf lommt, als bie Slnwenbung ber SÄuS-
brucfamittel. SluS Dp. 19 raitl id) als redjt gelungen berbor=
beben 3co. 2 „Unter efdjen üerfteeft" unb 9io. 4 „Sie Saube".
SluS Dp. 20: SRo. 5 „9?ad)tS", baS mir inbaltlid) als ba§ S8e-
beutenbfte oon allem gilt unb mattdie auffallenbe saeb,nlid)leit mit
beut gleichen Siebe oon SRofenfelb fjat unb 9Zo. 6 „ffienn cS
fdjläft mein füfeeS Sfiitb". SRcd)t finblid) ift aud) 9?o. 2 „®o!b=
bäljndjen", bie barten unb sugleid) unfdjönen Slccorbfolgen auf
Seite 5, 2. Sbft. 3. unb 5. Saft paffen nidjt ju ben Scjtroorten.
SBte fdjon erwätjnt, tnirb Dp. 21 ben ungeteilteren SBcifaU
ftnb^n. Slud) modjten mir ben Somponiften auf feine Sdjlüffe
aufmerffam mad)en unb biefe tt>m p befonberer Sorgfalt em*
pfeblen; wir benfen babei au bie in ben Siebcrn Dp. 19, 2, 4
5; Dp. 20, 1, 5.

(Sine redjt jwecfmäfjige SJeuerung b,at bie SBertagSb^anblung
tsbuarb 2ö ebl bamit getroffen, ben Sieberljeften einen @epa«
ratabbruef ber Stngftimme beizufügen, rooburd) ben Sängern
unb Sängerinnen Bon Söeruf eine nid)t ju unterfdjä^enbe pe=
cuntäre (Srleidjterung bei SSefcfjaffung be§ SKotenmaterialS qe*
boten ift. —

gür mufilalifd) öorgefdjrittene Knaben ober 9)Jäbd)en bat
3. S. ©ott^arb 14 25olfS= unb Kinberlieber für 1 Singftimme
unb Spianoforte componirt. SBie ju erwarten ,war, ift bie I)ar=
monifdje ©infleibung eine äufjerft feinfühlige unb erfdieinen bie
Sieber redjt geeignet, jur SBerebelung beS jugenbl. ©emütbes
betjutragen. Sie finb fdjon bcäljalb p empfehlen, weil bie
S8olf3lieber in ben ElaBierfdjulen unb felbft nod) in neueftcr ßett
in bürftigften unb gefdjmacfBerberbenCem (SlaBierfafce ber mufifal.
Sugenb »orgelegt werben.

„3)aS erfte Sieb" Bon Srempler ift eine gans gefajicfte
unb tiarmlofe Stlettantenarbeit. ®ic bap »ermenbeten Strafen
finb gut Berwertbet, wo ber Eomponift felbftftänbig fein will,
merlt man eS ifjm leiber nur ju feinen Ungunften an, wie bie
(Sinleibung unb ber Sdjlufs beweift. 3n geeigneten greifen wirb
eS feine Sßäirlung nidjt Berfefjlen. — E. R.

gür Streichquartett.

gricbrttO fiel, Op. 78. SSaljer für ©tretet »Duortett.
9ceue golge. Berlin, SBote u. Socf. Partitur 3 Ml,
Stimmen 4 9Kf. —
Slud) biefer SBaljer wirb fid), gleid) Kiel'S früheren, greunbc

erwerben. SOcan finbet barin nid)tS SdjabloueumäftiqeS unb
Stereotypes; überall geiftBotte, feine ®etailarbeit in ben Ber«
fdjtebenen ^nftrumenten, reidje SlbwedjSlung ber SR6,l)tbmifirunq
unb Sonarten in ben Bielen Xljeilen, twelctje ber SiBaher ent«
Plt- - Fr. R.
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<3io0rai>l)t|'d)e Sdjriftem

9t. Mförenncr. SBiUjclm äöiep recht, ©irector bcr
fämmtlicijen äRufifdfjöre be§ ©arbecorps, fein Sebeit unb
SStrfen nebft einem ShtSjug feiner Triften; mit SSic=

pred)t'§ Portrait nebft gacfimite'sS Don ßi§jt, 9Ket)cv=

beer, ©pontini unb Ole Suff. Berlin, Präger, 1882;
112 ©eiten. —
5Wtt liebeoolter ^ietat bat SKilitärcapÜm. Mfbreuner in

2Retj, tion roeldjcm mir lürslicf) wcrffmolle Beiträge jur SerooU«
fommnung 2C. her SKilitätmufif brauten, atte§ auf feinen 2ebr=
meifter SStepredjt fief) bcjicfienbe TOuteriat gefammelt unb über»
fidjtlid) §u einem G()renbenfmal für biefen bodiBerbicnftBoIIcu
9teorganifator ber preujjiftfjen Sftilitärmufif äufammengefftcül,
au§ beffen £>änbcn fo «tele auSgeäeictjnete SJJufifmeifter t)erßcn>
gegongen finb. gür jeben fid) für ^nftrumcntfilmuftf gnterefft-
renben ift e§ Bon Imfiem Sntereffe, ba§ ©tvebcu unb 3tingert
biefeä Dom fcf)Itd)ten ©jabtmufifuc-*2et)rlinge fid) ju fetjr food)«

angefehener Stellung emporarbeitenben raftloä encrgtfdjen unb

aUc gett fdjlagfertigen 9Kanne§ ju »erfolgen, weldjeS ©treben
beim aud) toiebcrholt Bon ben fd)önften erfolgen belohnt nrarbe,
nomentlid) in «pariS bei ber internationalen ßoncurrenj ber
OTIitarcapeüen, wo ber pmt&ifcbcn Bon ber *)Jreiä=3url), obgteid)
btcfelbe uberitnegenb auä gran^ofen pfammengefefct, einftimmig
ber ct)te ißretä juerfannt nmrbe. ®a§ größte Sluffeljen erregten
SB.'?- Itebertragungcn claffifdjer ©ijmpljonien unb Duöerturen
für SUitiitärmuftf; man glaubt im freien bie Mtmirfung be3
gemattbteften ©treidjordjefterä ju hören. SKeifter, Wie Spon-
tan unb SKetjerbeer, ftanben nidjt au, feine ^ufirumentirungä»
fünft für it)re ßpern ftarf 51t §ülfc su Rieben, mie überhaupt
Sbieprecfit etne ber poputärfien ^etfönlidjfeiten SöerltnS toegen
feiner TOonftre=6oncerte 2c. unb einer ber marmften görberer
jüngerer Talente mar. ®ie oielfeitigften Wnerfennungen unb 8tu§»
jeichnungen Don gürften unb ffunftfortjpbäen Würben tfjm ju Sljeii.
ödjon 1847 mürbe SB. beauftragt, bie türftfdje SKititärmufif ju
reorganiftren, ja 1852 fogar bie be§ Staates ©uatemala in
©ubamerita. —

Z.

Empfehlen swertlies Weihnachtsgeschenk.LIEDEE-ALBTJM.
Auswahl neuer und älterer beliebter Lieder verschiedener Coniponisten

für eine mittlere Singstimme mit Pianoforte- Begleitung.

No. I. Format 8°.

Inhalt:

Abt, Ich möchte wohl die Rose sein.

Beethoven, Mignon.
Conradi, Was klopft so stürmisch.
Dorn, Du bist im Strahlenkleide.
Gounod, Serenade.
Gumbert, Sehnsucht.
Heiser, Ich klag's euch, ihr Blumen.

No. II. Format 8°.

Inhalt:

Bradsky, Frage nicht.

Brüll, Es war im Mai.
Deprosse, Liebe.
Eckert, Ja überselig hast du mich gemacht.
Geisler, Lehn' deine Wang'.
Godard, Deine Augen.
Gounod, Valentin's Gebet.

Preis Mk. 3 netto, elegant gebunden
Kotschoubey, saget ihm.
Klicken, Wiegenlied.
Luther, In dunkler Nacht.
Lüttwitz, Du hast mir viel gegeben.
Marschner, Und fühlst du nicht.

Mozart, Veilchen.
Offenbach, Fortunio's Lied.
Reichardt, Du liebes Aug'.
Schiottmann, Schön Rothraut.

Preis Mk. 3 netto, elegant gebunden
Hasse, Die schönsten meiner Lieder.
Heidingsfeld, Voglern, wohin so schnell.
Kiel, Andenken.
Kleffei, Altdeutscher Liebesreim.
Lecoq. Mandolinen-Ständchen.
Lessmann, DerKnabe mit deinWunderhorn.
Marschner, Mein Herz ist voll Wonne.
Meyerbeer, Frühling im Versteck.
Radecke, Frühlingslied.

Preis Mk. 4,50 netto.

Schubert, Leise flehen meine Lieder.
Schumann, DerKnabe mitdemWunderhorn.
Stern, Es weiss und räth es doch keiner.
Stiehl, Guten Abend, lieber Blondenschein.
Taubert, Mein Liesel.

Tiehsen, Ach wenn ein rechtes Gedenken.
Voss, wüsstest du, wie ich dich liebe.

Wühler, Feiice notte, Marietta.
Woyna, Anni ist mein Liebling.

Preis Mk. 4,50 netto.

Reinecke, Das Maiglöcklein.
Rubinstein, Die Blume der Ergebenheit.
Schäffer, Das Haidekind.
Schumann, Der Page.
Sieber, Immer schaust du in die Ferne.
Taubert, Dem Herzallerliebsten.
Wallnöfer, Mein Herz ist wie der Himmel.
Weckerlin, Ständchen aus Ruy Blas.
Wuerst, Nimm dich in Acht.

IVo. III. Format 8°. Preis Mk. 4 netto, elegant gebunden Preis Mk. 5,50 netto.

Inhalt:

Beethoven, An die Geliebte.

Ich liebe dich.

Campra, Grausame Rose.
Chopin, Das Ringlein.

Lithauisches Lied.
Galuppi, Pastorella.

Gluck, Schöne Nacht.
Händel, So wie die Taube (Acis und Galat.)

Mein Vater, weh! (Heracles).
Thränen (Lascia chio piango).

Haydn, Schäferlied.
Lotti, Pur dicesti.

Martini, Liebesfreude.
Mendelssohn, Minnelied.

Mendelssohn, Schilflied.

Bei der Wiege.
Mozart, Agnus dei.

Traurigkeitward mir (Entführung).
Radecke, Nachtgesang.
Romanze, Pauvre Jacques.
Rousseau, Der Rosenstrauch.
Schäffer, Das Haidekind.
Schubert, Am Grabe Anselmo's.

An die Musik.
An die Nachtigall.
Der blinde Knabe.
Der Jüngling an der Quelle.
Die junge Nonne.
Frühlingsglaube.
Geheimes.

Verlag von ED. BOTE & «. BOCK in Berlin.

Schubert, Haiden-Röslein.
Im Frühling.
Lachen und Weinen.
Nacht und Träume.
Vor meiner Wiege.
Der du von dem Himmel bist,

lieber allen Gipfeln ist Ruh.
Semon, Trutzliedchen.
Stradella, Sei miei sospiri.

Volkslied, Lombardisches, Neue Liebe.
Toscanisches, Tempo passato.

Wahre Liebe.
Weber, von, Es stürmt auf der Flur.

Lied aus Preciosa.

Meine Lieder, meine Sänge.
Unbefangenheit.
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Neue Musikalien
im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Erlanger, Gnstav, Op. 41. Sextett für Violine, Bratsche,
Violoncell, Clarmettc, Horn und Fagott. Partitur 6 Mk
Stimmen. 10 Mk.

Händel, Georg Friedrich, 12 Sopran-Arien aus verschiedenen
Opern, mit Begleitung des Pianoforte bearbeitet von Robert
.fcranz. Neue Ausgabe.

No. l. Cara sposa (Theures Herz) aus Radamisto. 75 Pf
No. 2. Mio bei tesoro (Schönste der Schönen) aus Alcina.

1 Mk. 25 Pf.
No. 3. Mio caro bene (0 theures Leben) aus Rodelinda

1 Mk. 25 Pf.
Na 4> ™stro maggio (

Die Maiwonne) aus Rinaldo.

No. 5. Menti eterne (Ew'ge Mächte) aus Lotario. 1 Mk.
6

- i^p™*' caro (° komm aurück) aus Rodelinda.

No. 7- Sommi Dei (Hohe Götter) aus Radamisto. 75 Pf.
No. 8. Spera si, mio cara bene (Glaube mir, mein theures

Leben) aus Admeto. 1 Mk. 25 Pf.
No. 9. Si t'amo, o cara (Dich lieb' ich) aus Muzio Sce-

vola. 1 Mk. 25 Pf.

No. 10. S'ei non mi vuole amar (Will er nicht lieben
mich) aus Tamerlano. 1 Mk. 25 Pf.

No. 11. Vanne, sorella ingrata (Geh' hin, du Undankbare)
aus Radamisto. 1 Mk.

No. 12. Ah, non son io che parlo (Ich bin's nicht, die
hier redet) aus Ezio. l Mk. 50 Pf.

6 Sopranarien aus verschiedenen Opern, zum Con-
certgebrauche mit Begleitung des Orchesters bearbeitet von
Robert Franz. (Auswahl aus den mit Pianofortebegleituno-
erschienen 12 Nummern.)
No. 2. Mio bei tesoro (Schönste der Schönen) aus Alcina

Partitur netto 4 Mk. Ochesterst. n. 2 Mk. 70 Pf.
No. 3. Mio caro bene (0 theures Leben) aus Rodelinda.

Partitur netto 3 Mk. 50 Pf. Orchesterstimmen
netto 2 Mk. 25 Pf.

No. 5. Menti eterne (Ew'ge Mächte) aus Lotario Par-
titur netto 3 Mk. 25 Pf. Orcherstimmen netto
2 Mk. 10 Pf.

No. 6. Ritorna, o caro (0 komm zurück) aus Rodelinda
Partitur netto 2 Mk. 25 Pf. Orchesterstimmen
netto 2 Mk. 40 Pf.

No. 9. Si t'amo, o cara (Dich lieb ich) aus Muzio Sce-
vola. Partitur netto 1 Mk. 75 Pf. Orchester-
stimmen netto 1 Mk. 20 Pf.

No. 12. Ah, non son io che parlo (Ich bin's nicht, die
hier redet) aus Ezio. Partitur netto 4 Mk. 50 Pf.
Orchesterstimmen netto 2 Mk. 70 Pf.

12 Altarien aus verschiedenen Opern, mit Beglei-
tung des Pianoforte bearbeitet von Robert Franz Neue
Ausgabe.
No. 1. Con rauco mormorio (In dumpfen Murmeltönen)

aus Rodelinda. 1 Mk.
No. 2. Si, si minaccia, e vinta (Ja, ja, nun droh' nur)

aus Sosarme. 1 Mk.
No. 3. Empio, dirö, tu sei (Hinweg, ich sage dir) aus

Giulio Cesare. 1 Mk. 25 Pf.
No. 4. Pupille sdegnose (Verachtende Kinder) aus Muzio

Scevola. 1 Mk.
No. 5. ün disprezzato affetto (Ein leidendes Verachten)

aus Othone. 1 Mk. 50 Pf.
No. 6. Son confusa pastorella (Ich betrübtes Schäfer-

mädchen) aus Poro. 1 Mk.
No. 7. Stille amare giä vi sento (Bittre Tropfen sehnend

fühl' ich) aus Tolomeo. 1 Mk.
No. 8. Furibondo spira il vento (Wüthend brausen

Wetterstürme) aus Partenope. 1 Mk. 25 Pf.
No. 9. Giacche morir non posso (Dieweil ich nicht kann

sterben) aus Radamisto. 1 Mk. 25 Pf.

No. 10. ( onfusa si miri l'inflda consorte (Betrübniss er-
'l'Set die Falsche) aus Rodelinda. 1 Mk. 25 Pf.

} p
da lo sP"so(Euch beiden vertrauet) aus Ezio.

7o .Pf.

No. 12. Io sperai trovar riposo (Ruhe glaubt' ich zu er-
langen) von Othone. 1 Mk.

, .
6 Altarien aus verrcliiedenen Opern, zum Concert-

gebrauche mit Begleitung des Orchesters bearbeitet von
Ivobert *ranz. (Auswahl aus den mit Pianofortebegleituno
erschienenen 12 Nummern.) °

No. 1. Con rauco mormorio (In dumpfen Murmeltönen)
aus Rodelinda. Partitur netto 3 Mk. Orchester-
stimmen netto 2 Mk. 55 Pf.

No. 4. Pupille sdegnose (Verachtende Kinder) aus Muzio
Scevola. Partitur netto 3 Mk. 25 Pf. Orchester-
stimmen netto 2 Mk. 25 Pf.

No. 5. Un disprezzato affetto (Ein leidendes Verachten)
aus lOthone. Partitur netto 4 Mk. 25 Pf. Or-
chesterstimmen netto 2 Mk. 70 Pf.

No. 6. Son confusa pastorella (Ich betrübtes Schäfer-
madchen) aus Poro. Partitur netto 3 Mk 25 Pf
Orchesterstimmen 3 Mk. 30 Pf.

No. 7. Stille amare giä vi sento (Bittre Tropfen sehnend
fühl ich) aus Tolomeo. Partitur netto 1 Mk
50 Pf. Orchesterstimmen netto 2 Mk. 10 Pf.

No. 9. Giacche morir non posso (Dieweil ich nicht kann
sterben) aus Radmisto. Partitur netto 4 Mk
Orchesterstimmen netto 2 Mk. 40 Pf

Parlow, Edmund, Op. 20. 3 Stücke für Violoncell mit Pia-
noforte, No. 1. Mazurka. 1 Mk. No. 2. Cavatine. 1 Mk
No. 3. Perpetuum mobile. 1 Mk.

Beznicek, E. N. t., 3 Stimmungen. Gesänge für 1 Bass-
stimme (Alt oder Mezzo-Sopran) mit Pianoforte. Text vom
Compomsten. 2 Mk.

4 Stücke für Pianoforte. 2 Mk
Wickede, Friedrich ron, Op. 99. Am Strande. 3 elegische

Gesänge, gedichtet von Rudolph von Gottschall, für 1 Ba-
riton- und Altstimmme mit Pianoforte. 1 Mk. 25 Pf.—- Op. 100. „Seht an die Erde in ihrer Pracht"
Hymne aus der Tragödie „Harold von Ernst von Wilden-
bruch, für 1 Singstimme mit Pianoforte.
Ausgabe für Tenor oder Sopran. 75 Pf.
Ausgabe für Bariton oder Alt. 75 Pf.

W. A. MOZART S WERKE.
Erste kritisch revidirte Gesammtausgabe.

Nachstehend verzeichnete AVerke werden die Mozartaus-
gabe abschlössen; dieselben sind bis auf 5 Nummern sämmt-
lich bereits im Stiche erledigt, so dass die Vollendung der
Ausgabe in naher Aussicht steht.

SerieM.a,-u.sg-aToe. — Partitur.

Gesangmusik.

IV. Kantaten. Nr. 1—5. (Unter der Presse

)

?K
e
v\Ä\f- of

fi

T
nta

n?
emPlice

- Opera buffa.
(K.-V. 51.) No. 21. La Clemenza di Tito. Opera
sena. (K.-V. 621.)

p

Serie XXIV. Supplement. 24 grössere und kleinere unvoll-
endete Gesangwerke.

Instrumentalmusik.

X. Märsche, Symphoniesätze und kleinere Stücke
für Orchester. Nr. 15—21.

Serie XIII. Streich-Quintette. Nr. 1—10.
Serie XXIV. Supplement. 21 grössere und kleinere unvoll-

endete Instrumentalwerke.
Alle Buch- imd Musikalienhandlungen nehmen deich den

Verlegern Suhscription an.

Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Serie

Serie

Serie
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In meinem Verlag erschien soeben mit Verlagsrecht für

alle Länder:

Zwei Violinstücke mit Beel, des Pfe
von Otto Soldan.

No. 1. Momanze, Op. 15. 1 Mk. 30 Pf.

No. 2. Marie-Nocturne. 1 Mk. 20 Pf.

Die Romanze Op. 15, ein ebenso tief empfundenes, fein

melodiöses und edel stylisirt.es. wie wohl durchgeführtes und
künstlerisch abgerundetes Tonstück, welches schon mehrfach
mit reichstem Beifall vor kunstverständigem Publicum zu Ge-
hör gebracht wurde, eignet sich nicht nur für den Vortrag im
Salon, sondern auch vorzüglich für die Reproduction im Con-
certsaal.

Auch das Nocturne Op. 1 ist sehr ansprechend und ge-

fällig und verdient die Aufmerksamkeit aller Freunde tief be-

seelter, stimmungsvoller Musik.

Marburg (Hessen), den 30. Octo'ber 1882.

Chr. Lorch.

In R. Damköhler' s Verlag, Berlin N. erschienen:
Willi. Tappert (Musikschriftsteller). Gedichte, eleg. geb.

3 Mk.
0. Trempler, Op. 1 (80 Pf.) Op. 2 (1 Mk. 30 Pf.) Lieder

für 1 Singstimme mit Clavierbegleitung.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Solo's für die Harfe
componirt von

C. Oberthür,
(Erster Professor der Harfe an der London. Akad. der Musik.)

Drei musikalische Illustrationen
Ihrer Majestät der Königin der Belgier

zugeeignet.

No. 1. The Troubadour. No. 2. Serenade. No.3. Soldier's delighi.

Drei musikalische Skizzen
Ihrer König). Kaiserlichen Hoheit der Kronprinzessin

Rudolph von Oesterreich

zugeeignet.

No. 1. The Gipsy Girl. No. 2. The Gondolier. No. 3. The
blind Girl

Preis jeder No. 4 Mk.

Depot für Deutschland: die Hofmusikalienhandlung
von C. F. KAHNT in LEIPZIG.

Verlag von Breitkopf* «fc Härtel in Leipzig.

Neuere

instruetive vierhändige Ciavierstücke

für die Jugend.

ladassohn, S., Op. 64. Serenade Cdur. (Für seine Kinder
componirt) Mk. 3,25.

Krause, A., Instruetive Sonaten. 2 Bände ä Mk. 4,50.

Reinecke, C, Op. 98. Drei Sonatinen. F, Am., G ä Mk. 2,25.

Jugend -Bibliothek. Ein Melodienschatz aus Werken alter und
neuer Meister bearb. von Anton Krause. 8 Hefte ä Mk. 3.

Unsre Lieblinge. Die schönsten Melodien alter und neuer Zeit

in leichter Bearbeitung. Herausgegeben von Carl Reinecke.
3 Hefte ä Mk. 5.

Soeben erschienen:

Heritte-Viardot, L.,
Sechs Lieder

mit Begleitung des Pianofortes,

Op. 8. Preis 3 Mk.

Nr. 1. „Die dunklen Wolken" (Lenau). — Nr. 2. Jägers
Abendlied. „Im Felde schleich' ich still und wild" (Goethe). —
Nr. 3. „Nun ruht und schlummert Alles" (Jul. Rodenberg). —
Nr. 4. Das Reh. „Es jagt ein Jäger" (Unland). — Nr. 5. Der
Schmied. „Ich hör' meinen Schatz" (Unland). — Nr. 6. Die

Spröde. „An dem reinsten Frühlingsmorgen" (Goethe).

NB. Nr. 3. Mit deutschem und französischem Text.

Leipzig. Verlag von C. "F". "ECallllt.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandiung.

Zu beziehen durch alle Musikhandlungen:

Dr. IMenftnrg's lisiMsclier Taktmesser.

(Metronom.)

Billig, einfach, deutlich erkennbar, überallhin mitführbar und
überall verwendbar, geräuschlos, in Grösse einer Taschenuhr.

(Rückseite als Metermaass zu gebrauchen.)

A. Kng-elmetronom. Preis 75 Pf.

B/D. Kapselmetronome. Preis B. 2 Mk., C. 3 Mk., D. 4 Mk.
Durch musikalische Autoritäten approbirt, gegen Nach-

bildung geschützt.

Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Hermann Hucke
Coneert-Sänger (hoher Bariton)

Leipzig, Inselstrasse 14, I.

Bei Beginn des neuen, fünfzigsten Jahrganges werden die verehrl.

Abonnenten der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in

der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement hei den resp. Buchhandlungen
und Postämtern gefälligst rechtzeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. ~F. Kahnt.

SrucI üon 33är & £icrntftmt in Seit>&tfl.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



I. Jahrgang. Auflage ;50,000 Exemplare. NO. 4.

Musikalischer Anzeiger.
Gratis-Beilage aller Mnsikzeitschriften, welche durch den Buch- und Musikalienhandel Verbreitung finden.

Erscheint nach Bediirfniss;

ihr lieh Ii bis 18 Nummern. Leipzig, den 10. Oetobcr 1882.
Inserate pro /jgespalteue Nonpareille-Zeile 50 Pf

Hei iimiiliger Wiederholung 10.

bei 12- und mehrmaliger Wiederholung 2>> „Rabatt.

g tn 50 Ff. pro Jahrgang wird der ..Musikalische Anziger an die p. t.
1

nach Erscheinen jeder N'ummer gratis und franco versandt.

Musikalisches Vielliebclien und

Festgeschenk

!

^ Verlag v. Fr. Bartholomäus in Erfurt. ^

(12 vollständige Tänze auf 07 Seiten)

Edmund Bartholomaus.
Miniatur - Notendruck mit violetter Ein-

fassung.
Titel in Farbendruck nach einem Aquarell

R. Freiesleben, Malerin Wei

195" Preis: 4 Mark.

Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete Album
mit den beliebtesten Tauzoompositionen von Edmund
Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe zu Geburts-
tagen, als Vielliabcheii, sowie ala Woihnachts- u.id Neu-
jahrsgeachenk zu empfehlen sein.

Dia erste Auflage war binnen
vollständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeich
sich durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus.

Carl Pohl,
Pianoforte-Fabrikant

Hoflieferant Sr. Haj. des Königs der Belgier

BERLIK
Magazin: Kommandanten -Strasse 29.

Fabrik: Gitschiner-Stra3se 94 * |_108

Engros — Export — Detail.

Hlustrirter Catalog gratis und franco.

erschienen und durch alle Buch- und Ifasikhandlimcren zu beziehen /ft

Im trauten Familienkreise.
Tanz-Album.

Zehn leichte und gefällige Tänze
Pianoforte compouirt und mit Fingersatz versehe:Edwin IKIre-utziex.

Op 7. Preis 1 Mk. 50 Pf
"

" sen Tanze leicht und bequem !f
empfohlen werden."

Gebrüder Hl'G, Zürieli,

In circa 20-25 Heften, ä 1 erscheint soeben;

§&$MM$ im JEttsil itstf

Neuzeit [128

in Studien und Kritiken aus dessen Nachlasse
von Aug. Willi. Ambro».

{Schluae des dreibändigen Hauptwerkes.)
hochwillkommene Ergänzung zu der hei F. E. C. Leuckart in Leipzig
itj in zweiter Auflage erschieneneu, unvollendet gebliebenen Ge-

schichte der Musik. Die Verlagahandlung

Pressburg & Leipzig, ö. Heckenast's Nactif.
R. Drodtleff.

|Falter&Sohn, München |
Sgl Briennerstrasse 8 ^
ffij

empfehlen ihren grossen reichhaltigen ^

I Zither-Yerlag. j
||

Cataloge hiervon gratis und franco.

||

Concert-Ocarina
Internationales Musik-Instrument.

Främiiit Sydney, Melbourne, Wien, TetBchen
Lin«, Bied, Teplitz, Frankfurt a. M. 1861.

!
„Neueste Verbesserung"

mit Stimmzug z. Reguliren, stimmt zu jedem Clavier
Preis von Mk. 5.— aufwärts incl. Methode.

Oearina-Fabrik
H. Fiehn,

Wien V. Sprengergasse No, 23

Musterblatt und Preis -Courant gratis und frai

Notenschreibscliule
zur Notenfibel von Otto Tiersch.

— 5 Hette i°. —
Heft I*" Tonhöbezeichen

„ D> (oder IV»). Zeichen für Tonarten n. Tondauer.
„ II. Intervall. Acrord. Tonleiter.

.„ III. Accorde u. Kadenzen in Dur u. Moll.

.,. IYb- Abkürzungen, Verzierungen u. s. w.

Preis jedes Heftes Mk. 0,15. ^sao

Heft la wird gegen Einsendung einer lüpf -Marke zur Probe
unbexechnet unter Kreuzband geliefert.

Berlin w. • Verlag von Robert Oppenheim.

a
Melbourne 1881 ^

345 ? i

f% first price, gold medal für kreiizsaitige Pianinos, c
jg
» 5

\'ä Neapel 1881. Grosse gold. Med. f. Kunst u. Wissensch. a= |;

^ Carl Mand, Coblenz, Rheinpr.,

! | Kais. Kgl. Hof-Pianofortefabrik,
"S empfohlen von Liszt, Thalberg, Alfred Jaell,

Abt, Maszkowsky, Clara Schumann etc. etc.

las.?;

Robert Rühe ,» Landsberg a.W.
empfiehlt seine patentirten Lampen mit

verstellbarem Refiector für Pianinos, Flügel, Orgel & Notenpult

in Messing und vernickelt in eleganter Ausstattung zu soliden Preisen.

Preisverzeichnisse stehen frei zu Diensten. [132

Professor Lamperti
beginnt seinen Unterricht wieder am 15. September.

Dresden, Strehlener Strasse 58 I. (m

Cl. Eschenbach,Export ! Export !

Y Pianoforte-Fabrik f
\

f Otto Böhm, Stuttgart? 1

X 33 Urbanstrasse 33. T
jX Billige Preise. [290 X

- r " lTvnni.fl T
33 Urbanstrasse 33.

Billige Preise

^ Export ! nxporti ^

Fritz Schnberth » Hamburg
fiehlt sein bedeutendes Lage.

Tnusikalien jedenGenres. sowie seine reich-

ipnehl
kali«

haltige naikalien-LeihaiiMtalt.
Aufträge werden prompt u. billigst ausgeführt.

Proapecte gratis und franco.

Eiserne, zusammenlegbare

Notenpulte
mit und ohne Fuss

empfiehlt die Maschinenfabrik von

H4cqrr & ^nlfadj, C: Dtrit!sd]-tripjig.
Depot bei E Schlesinger & Co., Wien,
SS] Heruals, Stiftg. i.

Wilhelm Böger,
V £cip;i(icc Sir. 60

Pianoforte - Fabrik
Pianinos

von nur solider Kauart und vorzügliche]
38! Tonfülle stets auf Lager.

Instrumentenmache
27 Hirschstr, Stuttgart Hirschstr. 27.

empfiehlt seine selbstverfertieten
|

Blechinstrumente.
Grosses Lager sämmtlicher (212

|

Holz- u. Saiteninstrumente.
|

I

Carl Schumacher,

\ Pianoforte - Fabrik
Stuttgart,

;xa tiderstrasse 49 b.

1 Specialität: Anfertigung der Kasten
1 nach Jeder Zeichnung, Styl u. Holzart.

) Illastrirte Cataloge in französisch,,

l englischer uud dentseher Sprache
grdllg u. frmico. [2U

J. Ch. Lauröscli,
Stuttgart i

S59

Dampfsägerei und Fräserei
liefen als Specialität

rournirte u. mwslie Stabe u. Consolen in
allen Holzarten für Pianofahr.kanten.

Zu Liszt s 71. Geburtstage.

Von Prof. Ludwig Xohl

..AVieder ein junger Virtuose, gleichsam aus den
Wolken heruntergefallen, der zur höchsten Bewun-
derung hinreiist. Ks gre::zt an's Unglaubliche, was
dieser Knabe leistet, und mau wird in Versuchung
geführt, die physische Möglichkeit zu bezweifelnd
wenn man den jungen Riesen Hummers schwere
Compositum en herabdouueru hört'' , so lautet ein

Wiener Heiicht vom Winter über den kaum
elfjährigen Liszt, und nur eiu Jahr später schrie
rariä, dass doch alle Weltwunder zu sehen und zu
hören pflegt, förmlich Wunder Uber diese zuvor nie
gesehene Erscheinung. Wie einst bei dem kleinen
Mozart in Neapel , musst 1 auch hier das Ciavier
herumgedreht werden, damit mau mit Augen sah.
was das Ohr nicht fassen zu können glaubte. Dabei
werden die menschlichen Liebenswürdigkeiten des
jugendlichen Künstlers angedeutet, die später das
Entzücken der Welt so gut wurden, wie sein bpiel.

„Seine Augen glau/ten vor Leben, Muthwillen und
Freude; er wird nicht zum Ciavier gelahrt, er fliegt

darauf zu; man klatscht und er reibt sieh die Hände 1-

,

heisst es in dem Pariser ISericht. Dann wird das
nationale Element berührt, dts begeisterte Ungestüm
und die Originalität in Allem, was er thut, beson-
ders der ,.männlich stolze Ausdruck'-, der ihn als

,.hungarisches Wunderkind" bezeichne,

.,Wer oit Gelegenheit hatte, Liszt zu hören,
wenn er namentlich im vertrauten Kreise Beethoven
spielte, dem muss von je aufgegangen sein, dass es

sich hier nicht um Reproduction , sondern um wirk-
liche Productiou handelte. Das war nun einmal die

eigentümliche Art der Liszt'schen Kilduug. dass er.

was Andere mit Feder und Papier zu Staude brach-
ten, am Ciavier von sich gab. Somit übertraf die
Thätigkeit Liszt' s in seiner ersten reproduetiven
Periode alles hierin früher Geleistete, weil er dabei
den Werth der Werke seiner Vorgänger erst in das
vollste Licht stellte und sich dabei fast auf die
gleiche Höhe mit dem reproducirten Tonsetzer
schwang. Diese Eigentümlichkeit ist fast ganz
übersehen worden, und dies ist die Schuld an der
jetzigen Verwunderung über Liszt's neues Auftreten
als Componist, das nichts anderes als die Kundgebung
der zur vollen Keife gelaugten Productivität des
Künstlers ist."

So schrieb bereits im Jahre 18f>7 in dem be-
merkenswerthen Briefe über Liszt's „Symphonische
Dichtungen" der -oompeteßteste: aller lebenden Beur-
theiler, K. Wagner I'nd da wir mm heute den
Meister ig^ dieser seiner, die Vergänglichkeit über-
dauernd ei>-Prod uetivität wirklich vor uns haben , ao

wollen wir einmal nach den Oriainalberichten zu-

sehen ,
wie er zu jener Vorschule der geradezu

fabelhaften ßeproduetivität in seiner Jugend gelangte,

die den vollen Meister der schöpferischen Kunst in

ihm entwickelte.

Das Kometenjahr 1811, in dem Liszt am 22.

October geboren ist, erschien den Eltern als eine

gute Vorbedeutung seiner Zukunft. Der Vater, einer

altadeligen, aber verarmten ungarischen Adelsfamilie
angehörig, war damals Rechnungsführer bei Eszter-
hazy und hatte noch iu Haydn's Sphäre geweilt. Er
war selbst in hohem Grade musikbegabt, spielte fast

jedes Instrument, besonders gut Ciavier und Cello,

und war nur durch die Ungunst der Lebenslage ver-

hindert worden, ganz Musiker zu werden. So über-
trug er nun alle Träume und Hoffnungen seiner Ju-
gend auf den ältesten Sohn, der allerdings schon früh
die seltensten Anlagen zeigte. ,.Du bist vom Schick-
sal bestimmt, jenes. Künstler-Ideal zu verwirklichen,
das meine Jugend vergeblich bezaubert hielt , in

Dir will ich mich verjüngen und fortpflanzen 1
', sagte

er. Und so sehr erschien ihm von Anfang an Alles iu

diesem neuen Dasein von Bedeutung, dass er ein Ta-
gebuch darüber führte und zwar, wie es ausdrücklich
heisst: „mit der kleinlichsten und ängstlichsten

Pünktlichkeit eines zärtlichen Vate;s.
u

Da erfahren wir denn aus der Kinderzeit Fol-
gendes: Nach der Impfung begann eine Periode,
worin der Knabe abwechselnd mit Nervenleiden und
Fieber zu kämpfen hatte. In seinem sechsten Jahre
hörte er mich ein Coucert von Ries in Cis-moll spie-
len. Er lehnte sich an's Ciavier, war ganz Ohr. Am
Abend kam er aus dem Garten zurück und sang das
Thema. Wir Hessen es ihn wiederholen, er wosste
nicht, was er sang. Er bat unaufhörlich, mit ihm
das ClavierspieJ zu beginnen. Nach drei Monaten

j

kehrte das Fieber zurück und nöthigte zur Unter-
brechung. Er blieb sich in seinen Uebungen nicht
gleich, doch immer folgsam, bis in seiu neuntes Jahr,
wo er zum ersten Male öffentlich spielte, und zwar
zu Oedenburg. Das Fieber hatte ihn ergriffen, schon
ehe er sich ans Ciavier setzte, und ward durch das
Spielen noch verstärkt. Schon lange zeigte er grosse3
Verlangen, öffeutlich zu erscheinen, er be'wies dabei
viel Unbefangenheit un l Muth "

Bald darauf, zunächst in Wien und mehr noch
später in Paris, zeigte sich aber auch, was sofort als
Genie des Vortrags" bezeichnet ward. Er spiele

oft zart und sanft elegisch, dann wieder „mit einer
sich selbst zerknirschenden Leidenschaft, feurig, ja
wüthend." dass man' meine, das Ciavier müsse unter
seinen Fingern brechen, heisst es in einem anderen
Pariser Berichte. Man höre ihn dabei oft stöhnen,
röcheln, man sehe ihm Augen, Kopf, Hände, den
ganzen Oberleib nach einer Seite hin heftig bewegen
Ja einmal war er ohnmächtig vom Claviere herabge'



Neues Tanz-Album für Violine und Pianoforte.
71 beliebte Tanze der berühmtesten Tanz-Componisten i

do. für Violine allei

Dass Sie, ukfn

Preis Mk. 4.80.

CottaTfle piiotyrR

Verlag von Bellmann & Thiimer.
Potschappel h, Oresilen.

Der iUfitlittrratiir. |

i

Dieses neue litterarische Unternehmen bringt in gleiclimiissigen. gut
redigierten und schon gedruckten Oktav- Ausgaben zum' Preise von nur

rar I Mark -^s
liir den elegant in Leinwand gebundenen Band von ca. ÜOO Druckseiten die

klassischen Dichte rwerkt Deutschlands und des Auslands, u. A. die Werke von
Goethe, Schiller. Lesshitr. Shakespeare, Molit're, Dante, Calderon. Plate».
H. v. Kleist, Lonau, Chamisso, Körner, — Alle 2 bis 3 Wochen ein Band.

Man kann anf die ganze Serie oder auf einzelne Dichter sub
skribieren. Auch einzelne Bände werden abgegeben.

Folgende Beispiele mögen das Ausserordentliche, dieses neuen Untei
nehmens klar machen: Schillers samt!. Gedichte eleg, geh. werdin ] lilai'k

kosten. Göthes Faust 1. und 2. Tlitü znsaminei in 1 Rand geb. 1 Mark etc.

Ausführliche Prospekte, sowie Probeliiinde durch

('. Willi

m _ hrter Herr, durch Ihre ..Klavier-

Mk. 1.20. Unterrichtsbriefe" und neuerdings
ganz besonders ilun.li Ihre ..Päda-

gogischen Erfahrungen'*; zur Ver-
besserung <!es Klavier - Unterrichte
ungemein viel beigetragen haben,
kann Ihi en die Mitwelt nicht ge-

lingend danken ! l'ml wenn Sic

noch SU viele, Beweise der Aner-
kennung \,iii nah and lern erhalten,
du? Zukunft kann Ihnen erstdievolle
AiierkenuuiiL'. » ie Sie solche verdie-
nen, verschaffen, wenn die nach Ihrer
Methode geleiteten Schüler berange-
reit't mihI und 1 h.ttsachen sprechen
I'ieses nach Kräften zu fordern, be-

Wuber diese unerhörte Hingabe
die-es Siehausgeben der Seele?

an sein

trai ehu!-

cit

Ihr er«

K. Vosel,

Lt'ipiier. Leipzig. Timierstr. 7. J

Johann Schandl, Stuttgart
14 Holzstrasse

Lorenz Kriner
r Hof-I iistruin c n t

Holzstrasse 14

Zithern, Violinen, Cello's. Contra-Bässe. Guitarren.
Preis-Courant auf Verlangen «"tie.

Die I'iaiioibrte-Fabrik

Alex. Bretschneider
LEIPZIG

in Flügeln und Pianino
s Neueste und Beste bei

;ten Preisen untt r mehr-
Garai tic (355

Gratis
Verlangen (Postkarte ,

Ii

og, enthaltend

Norwegische

*i ..Pticlitii'Oili'tfhe Erfahriii
Klavierunterrichte, im tägliche
mit den Schülern am Consorvs
Xaver Srharwaükä in Herl
sehrift für Eltern und Lthrer
Hfiniea. Preis 3 Mark für 1:

«.enthaltend den l.ehrg;mg von

c llofeapellmeia

UJittjclm fjctftcl,

Xation»l-Jlusik in allen Hernes, sowie die '

t. T" TT."..,

Werke norWeR i 8Cher Komponisten K.lv. > n ..
S»peci* littit :

(iriee, Johann Svendseii. Hälfet. KJirulf ! t affOtte, Oboen, Coilfra Fagotte,
u. v. a. (für Urcheater, Piano zwei und zu Medaillen u. TD i u i o ra e :

vier Händen, Gesan«, Musik, Instruinental-
Musili) jedem Besteiler [i7;i

BV~ fran cu zugesandt.

Empfehle auch Künstlern und Künst-
lerinnen., die in Christiania zu concertiren
Kpdenken, mein Bureau für Conccrtange-
i, w „h,ite „. Car| warmnth,

Kgl. Hofniusikalieuhändler, Christianis,

YY. Dürnbach, lMaiiotbrtefabrik,

Stuttgart, Rosenstrasse 17 B,

empfiehlt sein Fabrikat in PlmiinrtK;
Xr 1, Hohes kreiiüsniti^e-. Siilon-Pimiino , mit wirklich

prachtvollem PliiRelton Mk! 650 : [-J2c

Nr. 2. Sittel hohes kreuzssitlaes i'ianino von 600 bis lOOu M.
Nr. 3. Kreuzsaitlces rimiino. von ftüi) bis 700 Mit

MT Hlustrirte Preiscourante stehen zu Diensten. 'Pg

i Musikwaaren aller Art,

iwie deutsche und italienische Saiten
mpfiehlt unter Garantie im billigen Preisen

Aug. Kessler jun.
'V in Markneukirchen (Sachsen),

!
E. Blümel,

I Not en] mit ii. ClavitTsesself;il>rik

ZEITZ
,
liefert alle Arten Nuti'iiiiulte u.

i

i

>«»»»«»»»««»»
Compagnon-Gesuch !

-

n Export: Export
T Pianoforte-Fabrik

G. Ma edler
Stuttgart
Export

'

Mit einer seit 22 Jahren im besten Betriebe stehen
H uclih «in! 1 im jr und Leilihililiot hek in (

schönsten Provinzial- Hauptstädte Deutgeh -Oesterreichs
wünscht man eine TMusikftlleiilianillunir u. Muslkalii
Leih an st alt zu verbinden (Concessiou bereits in Händen)
und wird zu diesem Zwecke ein Conipttenon und tüch-
tiger Geschäftsleiter gesucht, der dieselbe vollkommen
einrichten und leiten kann und sich auch mit ei

sprechenden Capitale betheiligt, Event, wird das Ge-
-schüft auch käuflich abgetreten. Franco-Offeii
,,M. So. 10" nimmt die Exped. d. PI. entgegen. [296

osske's musik. Volksbibliothek
Liudeuspürstr. 17. X lUbietet für nur 2.1 Pf. pro Heft neue

Export! y I
I 1 Saloncompos., Tänze, Lieder etc. Ver-

^^^^^^r%A zeichflies gratis und franco. [337

|

Leipzig. Richard Nosske.

Friedr. Schilling,
j

Pianofortefabrik °
Stuttgart

|

Specialität: Kreuzsaitige Pianino
[

von gediegener. Ausführung. I

mr Export, [ai6
;

W. Andreae, l

Tromnielfabrik ERFURT
empfiehlt sein anerkanntes Fabrikat in

Trommeln u. Trommelfellen
unter Zusicherung billigster Preisnotirung.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfur t.

Empfehlenswerte

Musikalien für Gesang
für Jlopran unh %mar

3E4aa«a<I Bartholomäus.

Op. 8:

Op.

Herzenswunsch. Lied v. e. m Oet-
tinger. Fiir Soprau oder I'eüor. —
Preis 75 Pfg.

Der Fischer. Ballade- von Goethe.
Fiir Sopran oder Tenor. — Preis 1 M.
25 Pfg

Die Kritik äussert sich in folgenden. Wor-
ten über den Werth obiger Tonwerke:

Op. 8: ,, Herzenswunsch*' klingt an wie ein Moz»rt-
sches Lied, ao lieblich und einfach ist seine zweiporiodiga
Melodie; wer sie einmal in sich aufgenommen, dem wird
sie lange wohllhuend in Herz und Ohr nachklingen. Zu-
gleich liefert das Lied den Beweis, dass auch mit wenigen
Accordfolgen sich etwas machen laset, ganz im Gegensatz
in BO vielen anileran neuen Liedrr-Composilionen, die
nach Kreuz und Quer, selbst im kurzen Liede ron wem-
gen Tacten herumfahren, ohne auch nur eine Spur von
sangbarer Melodie zu erzielen

Op. 7: „Der Fischer" ist alsBallade natürlich grösser
angelegt, bewegt sich aber cleichwohl in den einfachsten
Weisen und klangvollsten Melodieen Im wl

e Ta< t ent-
wickelt sich die Handlung der Ballade und zwar in un-
gesuchter aber wahrer, der Situation angepasster Malerei.
Ein Zwischensalz im a

( 'facta (Aodatei enthält die kla-
gende und verführerische Ansprache i!er Nymphe an den
Fischer ; sie kennzeichnet in der unruhig pochenden
Clavierbegleituntr der Beiden Seelenzustaiid und mu-s,
falls diese Begleituug durch die Pedal harfe ausgeJilhrt
wird, noch mehr an Reiz und Wahrheit gewinnen. Gut
vorgetragen wird die Ballade st. ts von arosser Wirkung
sein, deshalb sei sie dem gesclaiüeu Sopran und Tenor
dringend empfohlen. Dr. M.

40: War' ich eia Vöglein- auf grünem
Zweig. Gedicht von Mar?. Diehl.
Für Sopran. — Preis 1 Mark.

Namentlich für Coloratur-Saogerinnen empfehlens-
th, daher auch ais Concert-Arie mit Erfolg zu ver-

[199

Ich bat sie um die Rose. Lied
fiir Sopran oder Tenor, eingelegt in
das Lustpiel „am Klavier' vou Grand-
jean (Einzel-Abdruck aus dem Pavue-
schen Pracht-Album für Theater "und
Musik). — Preis bv Pfo

Op.

Op. 2 t

F. Teubner
Fabrik sämmtl. Streich-Instrumente.

MAÖDKBl'RG. Butlergasae (331

Reparatur-Werkstätte.

Tiolinen,
Zithern, Flöten u. deren Bestandtheile,

. sowie alle.anderea M a s i k - lustfuniente .

|

liefert in anerkannt vorzüglichen Qualitäten
I

H. Lindemanix.
I

Klingenthal (Sachsen).

Reparaturen aller Instrumente prompt und
j

billigst. Preisliste franco. (2it
, ,

_ _ _ i

Musikalten jeder Art mit 60-60 pCt.
Kataloge gratis und franco.

i — Ca. 3000 neue Exemplare. —
.)

j
Gut erhaltene Musikalien werden an Zah-

lung oder in Tausch genommen. (329

Musikal.-Antiquariat,
ZÜRICH, Predigeiplatz 10.

Uns Neueste in der Musik!
Rockta.

Taschen-Musik-Albums
(Practisch!> »* (Billig!)!^

gesellschaftliche Zwecke.
j |

Diverse Bände Liederalbunis und tlavier-
;

muaik. Jede Gattung separat. Prospect r

mit Inhaltgverzeichniss gratis und franco
t
« 'S' f- :

~rT1 ,
-^'i s

durch alle Buchhandlungen, sowie bei £ x

6. Gurski. Berlin. L.ipziu.,,,,. p,2 I ? ,
Sp.oMitMi ,1.1;

__
1

— krenxsaiti^e Pianos. -

F. Geissler |
Pianoforte -Fabrik!

Stainer-Geige, h
tadelloses Instrument aus der letzten (I6"ö

besten Perlode Stftiner's.

Echtheit garantirt. Offerten erbittet

L Stuber's Antiquariat.
(Kadisch 4 Ziegert), IVilrzDnrg, Homer-

schulgasse Nr. 10. [211

|üm fl. 7,80 bekommt?
6 man: Eine prachtvolle Speise-Garnitur *

j

2 aus neu erfundener Silber-Imitation, 3
|

H was bis heute id fl. gekostet hat, fiir 1
|

^ tlessen Weissbleiben als U löthiges a
!

i Silber ich 20jährige Garantie gebe, x
'

j, und zwar: [iso I
? e Stück Tafelmesaer 1
| 6 , Gabeln aus einem Stück ?
* 6 „ Speiselöffel *

I 6 a Messerleger |
* Vi „ Kaffeelöffel f
e 6 , Eierbecher *
* 6 . Eierlöffel 3
? 6 Präsentirtassen t
83 2 „ Suppen-, 1 Obers-Scböpfer ^
J 2 „ Grosse Salon-Leuchter 1
* 1 , Pfeffer- od. Zuckerstreuer f
| _1 „ Thee-Seiher.

|
§60 Stück. Alle hier angeführten t

Prachtgegenstände kosten zusammen 4
t 7 fl. 80 kr. Bestellungen werden gegen t
4 Einsendung de) Betrages oder gegen #
* TNaehnahme, nur so lange der Vor- *
li rath reicht, effeetuirt durch Herrn |

| A. li. Outtniann. f

f General-Depot der Silberimitatioiis- 1
Fabrik %

Wien I., Fleischmarkt 16.

a r m o 11 1 u in s
vorzüglicher Qualität

liefert sehr billig [27

C. Rietheimer. Stuttgart.

Stephan Mühlbauer,
Instrumenteiimuch^r

Stuttgart iü6s

40 a Rothebühlatrasse 40 a
empfiehlt sämmtliche Streich-Instrumente,

lto^en, Saiten, Etuis u. s. w.
Spezialität; patentirte JHetall-Spannwirliel.

StreieliiuBtruniente von alten Meistern.

CARL MEISSNER,
Eugra*. Dresden Export.

Specialität: ( S71

Clavierle-achter, Griffe u. Pedale in

Alfenid, Rothgnss, tjuirepoli, Nickel mit
Ebenholz, TNusabaum Polysander-Einlagen.

Fritz <fc Mayer

Piano -Mechanik -Fabrik

Stuttgart -Heslach
gegründet 1S5T. [262

Jführik na ii Blnsiktaaau:! \thi 3rt
f

^peciell Aecordeons, Mundharmonikas und

Kinderinstrumente
_ w-

:

G' vou

^«^iH»»«»«!»i«t»«»»«»«1
1

J.C.Seydel, Unteraachsetiberg, Sachsen.

l.U/.t liptVrt Hins darulitn- selbst den ontsi.iieitieu-

ilen Heriflit: Seme erste Schule war das Lehen, und
i /w:ir in (ier seltsamen tiestalt der in seiner -peoicllen

Heimath einzig heim thlicheu — Zi»eniier.

..Ihr Andenken verknüpft sieh mit meinen Kind-
heits-Erinnernn^en und einigen, ihrer lebhaftesten

l'.iudrueke' ,

,sa^t er. „Später wurde ich ebenfalls
wandernder Virtuoe. Sie liabeu ihre Zehe in allen

Ländern Kurupa's aufgeschlagen und ich durchlief
das gleiche wirre Netz von Wegeu und l'faden in

einigen Jahren." Wenig Dinge in deu ersten Le-
bensjahren hätten ihn so lebhalt ergriffen, wie ..das

von den Zigeunern ao der Schwelle jedes Palastes
und jeder Hütte aufgegebene liathsei, wenn mau
ihnen Almosen spendete, um ein paar leise ins Ohr
geflüsterte Worte «»der ein paar laut gespielte Tanz-
melodifu. um ein paar Lieder, wie kein Miuistrel >ie

singt, bei welchen Liebende in Kntzuckou versinken
und welehe Liebende doch uicht selbst erfinden
können."" Seine Traume seien von diesen kupfer-
farbenen welken Gesichtern erfüllt gewesen, von die-

>em trotzigen Lächeln, den fahlruthen Augen, wn
neben Blitzen we'ehe platzen, ohne zu leuchten,
eine sardonische Lngläubigkeit lacht Es war da?
Dämonische der Natur . das im tiefsten Innern
jede* Menschen schlaft und das durch die wilden
Sohne der Natur iu ihm hier geweckt wurde.

Kr erzahlt aber auch ausdrücklich von dem
grossen Zigeuner- Virtuosen riihary. die Tone seiner
bezaubernden Geige seien wie Tropfen einer geist-

fenrigeu Essenz in sein (ihr gefallen. „Wäre mein
Gedächtnis* au- weichem Thon und jede seiner No-
ten ein Diamautnagel gewesen, sie würden darin nicht
fe*ter haften-', s.tgte er. . Ich vermag mir noch den
gebieterischen Zauber zuriickzurnfen . den er aus-
übte, wenn er mit zerstreuter und zugleich melancho-
lischer Fahrlässigkeit, die gegen die anscheinende
Lustigkeit, seines Temperaments und den lebhaften
Blick, den er gleichsam sondireud in die Seele der
Zuhörer warf, scharf contrastirte . seine Geige zur
Hand nahm und ihr nun stundenlang, als vergässe
er. dass die Zeit auch verrliesst, Toncaseaden ent-
lockte, die bald wie in wildem Fall hinstürmten,
bald wie über samrntw eiches Moos dahinrieselten."

Dies war in demselben Winter, wo die Wiener
den Knaben schon öffentlich zu bewundern hatten.
,,Wenn er in die Musik lad cd. kam, fand er die Stücke,
die mau ihm gab, nie schwer genug 11

,
sagt aber auch

unser Jugeudbericht. „Einst zeigte ihm ein Verleger
das H-moll-Concert von Hummel. Der Knabe blätterte

das Ilett durch und meinte, das sei eben nichts, das
wolle er vom Blatt spielen. Das behauptete er auch
vor den ersten Ciavierspielern der Stadt. Die Her-
ren, über das Selhr.tvertrauen des Knaben erstaunt,
nahmen ihn beim Wo; t und führten ihn in den Saal,
wo ein Ciavier stand. Der Kleine führte das Concert
mit eben so viel Fertigkeit wie Sicherheit aus." Es
war das Gleiche, mit dem er nicht lange darauf vor
— Beethoven auftrat.

Denn eben seine hohe Naturbegabung hatte ihn
mit Hilfe der Grafen Amadei und Szapary auf die
eigentliche hohe Schule- der Musik, nach Wien, ge-

j

bracht, und hier ward nun dem Kraftungestüm der
Natur zuerst auch der Adel des Geistes beigesellt.

: Est deus in nobis! rief schon nach dem ersten Con-
.
certe, das er gab, der begeisterte Berichterstatter
aus. Und wohl waltete ein Gott in dieser schöpfe-

:
rischen Vortragsmacht des Kleinen mit der freien
Stirn, der kühn vordringenden Nase und dem dorch

i sein grosses tiefes Auge förmlich leuchtendem
Antlitz, das vou dem üppigsten Haarwuchs wie von

|

unwillkürlichen Ausstrahlungen dieser Kraft umwallt
schien.

Und dieser unwiderstehliche Eindruck des gott-
: begnadeten Genius muss es auch gewesen sein, der
nach dem Sc'.lusse des Concertes vom 13. April
182Ü den grossen Beethoven bewog, zu dem Knaben
au's Podium hinzugehen, ihn aufzunehmen und zu
küssen.

Es hatte schwer gehalten, deu alternden Meister
in das Concert zu bringen. Kränklichkeit, Hart-

I

hörigkeit und so mancherlei Kummer hielten ihn seit

Jahren an tiefe Einsamkeit gefesselt. Dazu der
Widerwille gegen „Wunderkinder", die deu Rossini-
Taumel von damals nach anderer Seite hin zu er-

: höhen schienen. Doch man scheute sich nicht ent-

I
fernt, diesmal von einem Rivalen seiner eigenen wie
Mozart's Jugendzeit zu sprechen. So siegte das
Kunstinteresse. „Die Gegenwart des berühmten Com-
ponisten, weit entfernt den Knaben schüchtern zu
machen, erhöhte seine Einbildungskraft", sagt unsere
biographische Skizze und meldet ebenfalls, Beethoven
habe ihn aufgemuntert, aber in jenem zurückhalten-
den Tone, der ihm in jenen letzten Jahren eigen gewesen
sei und den man entweder seinen persönliches Ver-
hältnissen oder seiner tiefen Schwermuth über seine
Taubheit zuschreiben müsse. Die Biographie des
Meisters hat_ uns den wahren Zusammenhang der
Sache aufgedeckt.

Den letzten entscheidenden Eindruck empfing
der junge Liszt, den seine Virtuosität bald dauernd
nach Paris geführt hatte, dort durch Pagauiui. Es
war ebenfalls die Sprache der Natur, aber in's Edle
des Geistes übersetzt, ohne dass das Dämonische
getilgt worden wäre, das wie eine Sphinx in ihrem
funnern thront.

Es war im Jahre 1831 , wo dieser Heros der
Violinen iu Paris erschien und mit seinen Concerten
alles vor ihm Aufgetretene verdunkelte. Die un-
glaublichsten Schwierigkeiten wurden in höchster
Vollendung ausgeführt und „erschienen zugleich als

nothwendige Ausdrucksmittel besonderer Stimmungen,
als Aeusseruug des tiefsten Schmerzes oder des aus-
gelassensten Humors". Liszt, damals 19 Jahre alt,

war von diesen Vorträgen in innerster Seele ergriffen
;

,,er gewann die Ceberzeugung, dass nur durch neue,
ungewöhnliche Mittel eine grosse Versammlung in

so beispiellosen Enthusiasmus versetzt werden könne,
und dass, wie hier der Geige, so auch dem Ciavier
noch ähnliche ergreifende Wirkungs mittel abzuge-
winnen seien — er beschloss, der Paganini des Cla-
viers zu werden' 1

.

Längere Zeit ward nun nichts von ihm gehört
und nur die Grandes etudes de Paganini erinnerten
an ihn. Erst l83ö, also fünf Jahre nach jenem ersten
Eindruck des dämonischen Geigers auf ihn, erschien
er dann plötzlich wieder auf dem Schauplätze,
und jetzt war er selbst auf seinem Instrumente der
Meister, der keinen Rivalen mehr hatie. „Unter
seinen Händen verwandelte sich bald das Ciavier zur
erschütternden Orgel, bald zur schmeichelnden Aeols-
harte", heisst es von dieser Zeit .,l<ald raiteer mit



unerhörten dämonischen Harmonien wie der Murm- 1

wind einher, balil verführte er wieder das Ohr mit
den süssesten Flötend immen und den seltsamsten
Melodien, in welche sich wunderbare Passanon wie
Arabesken aus glänzenden Blüthen und Perlen ge-
wunden schlangen.'

..Nicht wie der Angeklagte \or den Richtern, n-

dern als Zeuge der ewigen Wahrheit und >ehonheit sMl
der Künstler vor den Zuhörern erscheinen-, lautete
iortan sein Wahlspruch, und bald hat er, der seihst,
wie ebenfalls erdie echte Mannesart des wahreu Virtuo-
sen bezeichnet, „gleich einem p\t bischen (lutt der
stolzen Muse iii glühenden Umarmungen ihre ver-

borgensten Geheimnisse entlockt", dann auch die

. schwankenden Gestalten" seiner virtuosen Wuiuler-
thaten testzuhalten und zu dauernden Gebilden aus-

zugestalten vermocht, die heute auf allen Gebieten
der Musik, ausgenommen die Oper, m Gesang und
Ciavierspiel, in Chor, Orgel und Drehester, mt uns
liegen.

Neuigkeiten des deutschen Musikalienhandels.

Ve von BuHiholz & Diebel in Wien.

cd von der HeimatCooper, W., Op. 78. Ab:
Ciavierstück. 1 Ji 50 3p.

Up. 79. Silheniuell. Olavierstück 1 7>u /}

.

Op. SO. Auf Flügeln der Liebe, Ciavierstück.
I .ii ftü Sf.

- Op. 81. Hlumlein's Traum. Clavierst 1,3 50-^'.

Debois, F., Der Glückliche. Liebesliedehen tur Kunsi

Männerehor. Partitur u. Stimmen, kl. s. 1 ,„ lieh

20 3). G,Mne

Fischhof, R,, Lieder f. 1 Singstimmc m. Pfte. Heft 1 ]i ^
-2. h 2 Jt 50 3p.

Horn, E., Op IG. Vier Lieder f. M ezzo-Soprau m
Pfte. 1 Jt &) 3p.

Hutterstrasser, C, Op. 5. Durch Dick i . Dünn.
Polka, schnell, f. Pfte. 1 Jt 20 3/.—- Op. 10. Kimessen. Walzer f. Pfte. 1 .-3 80 3p

Krones, E., Op 35 Rhapsodie f. Pfte. 1 Ji 60 Jf

.

Mair, F., Op. 51. Eine Sängerfahrt zu Pfingsten.
Modernes Epos in 5 Gesang, t. Männerchor m.
Pfte. Clavier-Ausz. u. Singstimm. 7 ^ 20 3p.

Nero, C, Op- 3. Träumereien aus den Sudeten, {,

Orchester cinger. v. J. Fekarek. Partitur 1 Ji
80 3p. Stimmen 3 Jt t)ö 3/.

Op. 4. Sons des Harpes Valse p. Pfte. 1 Ji
80 3p.

Schmidt-Dolf, Op. 53 Ali printemps. Valse ele 'ante
p. Pfte. 1 Ji 20 3p.

Köstliche Nachlese.

Di' jt-dentalls erfreuliche Thatsache, dass r.icl.t

nur ni tilgen n und weiteren, sondern -o^ar in den
w c i t c s t e n musikalischen Kreisen „Musikgeschichte-'

L.
ret riehen wird, ist noch nicht volle lunt Jahre ,i!t.

und nur einer kleinen Anzahl von Adepten ging der
im Jahre isTti erlolgto Tod des Musikhistorikers
A. \V. Ambros an's Herz: Jenen nämlich, die des

Verstorbenen „Musikgeschichte- als ein Meisterwerk
an historischem Reirtithtun. künstlerischem Sehönheks-
i-T' ist und geiaiuei tem Kriticisinu« auf das Ireudigste
liegnisst batten. nud nun verzweifelt .iede Hoffnung
in .lü' Vuileiutiirg des Werkes fahren bissen mussten.
Leim darüber gab es keinen /»eitel . dass .-nie

! 'lrtsct/.ung der Ambrosisehen Musikgeschichte im
f-'iste A :n hros einfach unmöglich Sei. Allerdings
1 ig der !V. Pand (als niivollendi tes Fragment) vor
-nd ward ;:ls ..Geschichte der Musik im Zeitalter

Renaissance irevidirt von G. NottebohnO durch
den Verleger der vorangegangenen drei Bande (F.K.
i\ Lfi.ekart i der Oeffentlicbkeit übergeben (i87Si.

Aber dabtd bleibt es und wird es auch hinfort bleiben
müssen. Es ist die alte Geschichte vom Saen und
1 il.mzen für Andere. Nachkommende. -- Vielleicht

Usst sich die Behauptung, dass erst und einzig
A m b r o s die Musikgeschichte populär

, soznsi gen
modern gemacht hat. nur schwer erweisen, aber sie

i esst sich ahnen — "Wie alles lebendige Treiben seine
bew egeiideii { rsnehen hat und gewissermassen psveho lo-

gisch behandelt werden kunn, so ist dies auch beim Musik-
kunst -Treiben der Kuli. Nach Bi e;hovens Tode galt und
kniinte es kein bleibendes klassisches Schalten mehr
Leben uut dem Gebiete der absoluten Musik, ja. aber
die letzten "Werke Beethovens gehören nicht recht der
..Kunst der Musik" an, sondern der ..musikalischen

kniT-t leri-cin

dem Exduv
presario g, i

In-

der

lehe nur in Einem Sinne denkb
Musik Drama", und für die es nur Ein
it. dessen Scharten bedeutungsvoll ist.

In dem Maasse aber, in welchem das
i.edurtniss nach Schöpfung und mit ihm die Vühiguriij
und Kratt zum Schaffen abnimmt, in demselben Maasse
steigertsich das kritische und aesthetisirende Redtirtniss

:

die Menschen werden reflexiv wo sie nicht mehr ge-
messen wollen und können. Naturgemass aber führt
das Kritisiren und Aesthetisiren zur Historie, denn die
einzig an ihr zu schöpfenden Momente und Faetoren
der Entwickelimg gehen die einzig verlässlicheHandhabe,
die sicherste Richtschnur für die aesthetisch kri-
tische Beurtheilung. Damit aber die Geschichte zu
-olcher Handhabe und Richtschnur werde, muss sie
anders geboten werden, denn als blosse .,Chronik im
Lichte von Standpunkten- die ihren Gegenstand aus
allem Zusammenhange mit, den übrigen gleichzeitigen
Gegenständen herausschält, um ihn als „Ganz.es tür
sich" erschöpfend zu betrachten. Der Erste aber, der
icht nacQ diesem Principe historische sondern in

die Ahsiehtei

Schmölzer, J, E., Vier Original-Steirerlieder für meiner „Geschiebte der Musik" einen lebenswahr,
Männerchor. kl. 8. Partitur 1 Jt, Stimmen J a tast lebendig-warm wiederstrahlenden Spiegel, der
ä GO 3p. allgemeinen Kunst- und Culturentwiekelung schuf,

Stöhr, A., Op. 23. Transcription elegante, sur la ^ar Ambros, und so wird es denn auch verstand-
chanson nationale croate: Miruj. sre moje, p. ''cn

>
^äss er m drei Länden nicht weiter kommen

Pfte. 90 3p.
" ' konnte, als bis zu Palestrina und den Anfängen der

Op. 24. Ein Liebeslied f. Pfte. 80 3p. dorentinischen Bewegung. — Der Feder Ambros.
Staiber, E., Op. 23. No. 2. salutaris hostia, f.

des Mannes der seihst Künstler und in allen Künsten
Alt od. Bass m. Orgel. 60 3p. No. 3. Pater heimisch war. blieb es vorbehalten, das Gemenge von
noster, f. Alt od. Bass m. Orgel, 90 3p. No 4 l>aten, Namen und Jaliresjahlen, über welches die

Ave Maria f. Sopran od. Tenor m. Orgel oder Musikgeschichte so gut, wenn nicht hesser verfügt als
Harmonium. 90 3p.

~ jjede andere Geschichte, zu einein sebmack- und "nahr-
Strasser, A., Op. 22. Natur u. Cultur. Walzer f. (

haften Gericht zu verarbeiten in der Zeit des kommen-
Pfte. 1 M 80 3p. den Bedürfnisses naoh eben diesem so zubereiteten

Weinzierl, M. v., Op. 29. Lerche, Fink u. Nach-
I

Gericht, — und die Liebhaber vermehrten sich rasch,
tigall, f. Männerchor m. Pfte. Clavier-Auszug

i

Wenn Ambros aber auch in seiner Geschichte
u. Stimmen. 3 Jt. ' 'der Musik nicht weiter kam, als bis zu Palestrina: in

Op. 31. Liedesweihe f. Männerchor m. Pfte. ad zähllosen rnusik- und kunstkritischen Aufsätzen, Ab-
liliit. Partitur u. Stimmen " ----- l"" JI "handlungen, Essay's und kleinern Werken hat er eine

Fülle des Bedeutenden und Bleibenden niedergelegt
über Musik .und Musikkünstler von S. Bach bis in
die jüngste Zeit, und eine kaum geringere Fülle von
Bedeutsamen hat sich in seinem Manuscript-Nachlass
gefunden. All das durfte nicht begraben bleiben in
Journal-Archiven oder in Schränken. Man bat lange
gezaudert, Hand an dieses unschätzbare Material zu
legen, weil man von der befangenen Ansicht einge-
schüchtert war, dass es unmöglich sei, dieses Material
zu einem organischen Ganzen zu formen, und weil

Inwald, B., Op. 1. Stillvergnügt. Polka-Mazurka
™n es anders nicht bieten oder biften zu sollen wähnte.

f Pfte -SO 3p f,tin aber endlich der gordische Knoten zerhauen ist

Kaulich, J.,'Op.'l87. Des Kaisers Geburtsfest :

und der Nach lass Ambros' in einem Bande („Aus
Grosses militärisches Tonsemälde f Pfte. 2 Ji

Italien
1 und zwei Lieferungen („Gesc hichte der

Für Militärmusik od. f. Orch. Partitur 8 Jt •

Mu8 ' k d lr \e ?
zeit 1,1 Studien und Kritiken

Nejedly, E. V., Op. 24. Aus meinem Tagebuch '

aus den ^ achIa
?
se von A

-
A

-
Ambros 1

*) vor-

Fantasie f. Pfte. 1 Jt 60 3p.

1 Jt 60 3p.

Verlag von C. A. Haendel in Leipzig.

Hermes, A., Clavier-Unterriehts-Briefe. 1. Cursus.
32. Aufl. SJt 2. Cursus. 26. Aufl. 4 Ji. 3. Cur-
sus. 14. Aufl. 4 Ji. 4. u. 5 Cursus k 4 Ji

Verlag von Hoffmann's Wwe. in Prag.

,
liegt, nun zeigt sich, welch' köstliche Nachlese

\

rettet und geborgen worden. Wohl fehlt in dem
!
Lieferungswerke die Continuität, das historiographische
System und es scheint somit dem Titteiblatte das

;

Wörtchen „Zur" zu feh'en. Wenn aber um diesen
I Preis Gedanken erhalten und verallgemeinert werden
i-on edelstem künstlerischen Vollblut und \oll-

Ehrlich, C. F., Op. 4L Deux Morceaux de Salon
,

wichtigster Gediegenheit, und wenn diese Gedanken
p. Pfte. 1 Jt hO 3p. sich mit Allem befassen, was in der Musik seit S. Bach

Vosb^ R, Op. JÖ. Lieschen vom Lande. Polka f. namhaft geworden ist, sich so intensiv und abgeklärt

Tischler, W., Op. 80. Puszta- Marsch m. Benützung!
ungar. Nationalmelodien f. Pfte. 80 3p.

Verlag von Sulzer in Leipzig.

Pfte. 1 Jt. .damit befassen, wie es aesser Ambros Niemand konnte
Op. <4. firetchen aus der Stadt. Polka f. Ptte. and schwerlich sobald Einer können wird: dann
1 Jl

- können diese Gedanken im besten Glauben und mit
,

Aussieht auf sicheren Gewinn für eine „Geschichte der

Verlag von Praeter & .Heier in Bremen. ^usik der N'euzeit" genommen werden, trotzdem sie

ohne greifbares histonographisches System und ohne
d„mp wiiv, n„ « 7 ' ei ... ,

'Continuität sich priisentiren, ja, möglicherweise mit
SlVS?%%n o

Z
i % *r

1

la"erstacke
-

1 mehr Aussicht auf Gewinn, als 'sie vor, musikhistori-
1 .^ 80 f No. 2. 1 Ji oO 3f. . scheu Werken aeh«u
?£ 1

1

°'
1-i

Ni
-

e
1
rei

?
e

.

n *' iS^mm gem
-
Chor m !(!ie Continuität besitzen.

4haud. (.lavierbeglettung Preis: Clavierau«zu"
2 Jt üiJ 3p. Chor-St. 1 Jt.

3charwenka, Phüipp, Op. 38. Poln. Tanzweisen f

Pfte. zu zwei Händen. Heft 1. 3 Jt Heft 2
2 Ji 50 3p.

3imon, Ernst, Op. 47. Tyroler Nationallieder fiir

gemischt. Chor No. 1. Der Wasserfall. 2 Jt 50 -»

No. 2 Zillerthal. du bist mei Freud' 1 Ji 50 3p
No. 3 A Blümel u. a Herz 1 Ji 50 Sp N' . 4.

Auf d. Alm da giebt's koa Sünd 1 Jt 50 3p. So. o
A Buchsal aufm Kuck'n. 1 Ji 50 3p. No. <3.

Die Kappler-Alm. 1^80-^. No. 7. Schnade-
hüpfl 1 Jt 3ii 3p. No. 8. s'Hütterl am Rain
1 JI 80

— - Op. 74. Am silbern. Hochzeitsmorgeu. Humo-
ristisches Intermezzo für 4 Solostimmen. Clav.-
Ausz. 2*#50^\ Stimmen IJt. Textbuch 15 3p

scheu Werken geboten wird, die nur das System und

J. Th. L.

Gallenstein, Martin, Op, 9. Sechs Charge terstücke
I
ausgezeichnet hat.

Rundschau auf musikalischem Gebiet.

— Während der liayreuther Aufführungen des
„Parsifal" ist auch die Erfindung des Leipziger

:

Theater- und OrchestermUgliedes, des Herrn Carl
!

Otho, wirksam verwerthet worden. Richard Wag-
'

ner selbst hat diese Thatsaehe durch folgende Worte
;

bezeugt:
„Mit Vergnügen bezeuge ich Herrn Carl Otho.

dass seine Erfindung des f'ünfsaitigen Contrabasses
auch den Aufführungen des ,. Parsifal" in Bayreuth

:

zu Gute gekommen ist und dass dieses Instrument
durch seine Klangfülle in meinem Orchester sich

f. Pfte Heft 1 u. 2 ä 2 Ji. Bayreuth, 10. Septbr. 1^8'J.

Richard Wr

ag n e r."

i Gustav Heckeuaat's

— I eher das Ii i oh a r d W a g n e r - C n c e r t in Magdeburg bringt die
M.udehurgisehe Zeitung- folgende Kritik:

,.1-ivitig. -k Se;üember l^S:1 , „Nachdem Kurop.i nach Hivremh ge-
eist, wu-d Bayreuth nach Korona reisen . denn das Hauptwerk seines

il Hayrerith beseliniukon zu wollen, winde dmii einem
bstmorde gleichen." Diese Hansliok'^che Prophezeiung
/u erwarten war . eingetroffen : in Aug'di. Neu mann,
der Leipziger Ouer, hat sich der findige . kühne lm-
i. dessen d;is ..heilige Werk der Wagner - .Mission",
e /u sprechen, bedurfte, und in Anton Seidl der be-
nii-'st' 1 Führer einer Scliaar von auserlesenen Saugern
n. wie nur die Liehe zu einem verehrten Meister sie

und zusainmengehalten hat. Was sie uns leider nicht
'eil i>ie es nicht bringen konnten, das war den ganzen
!«' seiner Tondichtungen in vollem Umfinge und nach
ischen Protection, mit dem ganzen seeiiisehen Apparat,

"Line weichen treiben der nachdichtenden Phantasie des Hörers ziemlich
viel z'igenmthet wird. Aber was gegeben wurde, war so giueklich aus-
gewählt und cnuibiuirt und vor Allem so vollkommen ausgeführt, orchestral
und gesanglich, dass Allen, welchen Verstandniss und Herz für ein Neues
in der Kunst, das, zugleich in jedem Sinne ein Grosses ist, mitgebracht
hatten, ,1er Freitag Abend als ein unvergesslicher Festabend im Gedächt-
nis-; oleihen wird. Das Programm enthielt >i Nummern, alle, mit Aus-
n.ihme der Tannh.tusser-Uuvi rture, aus der letzten, der eigentlich präg-
nanten Kvolutioiisphase des Dichter-! 'omponisten . vom .,Tristan" bis zum
., Parsifal'-. Referent halt es weder für geboten noch tur opportun, bei
diesem Aulass sein ästhetisch-kritisches Coutiteor bezüglich der letzten
W .igner'seb.en Mu-nkdramen hier umständlich zu Papier, zu geben; er
würde sich, wenn der Aufdruck nicht mlssverstiimilich ware, etwa im
Allerhöchst zu den Drei-VierKds-Wagne-ianern rechnen, d. h. Denen,
welche sich der underinirharen magischen Gewalt

,
die aus gewisser!

Partien ghinzvoll ausstrahlt, völlig gefangen geben und iu Wagner ein
Genie von unerhörter Schöpferkraft bewundern, schliesslich aber nicht
sowohl mit Nietzsche in dieser oder jener Partitur ,.das eigentliche
Opus metaphysicum aller Kunst", sondern doch mit Hansück nur „eine
geniale Seitenbowogung des Opernhcgriffes" erblicken. Darauf indess
kann es bei dieser Gelegenheit nicht ankommen: Das Grosse an diesem
Abend war die Vollendung der Ausführung und die. Mächtigkeit des
Lindrucks. welcher, so weit sieh das beurtheilon liess. bei der nach
Hunderten bis in dieTaus'nd zahlenden gewählten Zuhörerschaft uberall
derselbe zu sein schien. Das Orchester bot im Verhiiltniss zu seinem
numerischen Bestände in allen Beziehungen Vorzügliches: bald hier,
bald da tauchten dem Kenner Feinheiten in der Nuancirung der Tempi,

Schattinmg. des Dynamischen, der Periodisining auf, welche auf
Tonmeisters neue, oft überraschende Lichter warfen,

\
nicht am Wenigsten in den bekannten Nummern, der Tannhauser-Ouver-
tiu e

,
dem Vorspiele zu „Tristan" und dem Instrumental - Nekrolog zu

I Siegfrieds Tod aus der ,,Götterdämmerung-. Ganz hinreissend wirkte
die 2. Nummer, Fruhlitigslied in B-dur und Liebesduett aus der Wal-

.
küre, welches au dem Künstlerpaar Heinr. Vogl und Therese Thoma-
\ ogl zwei gottbegnadete Interpreten hath' , wie die Operngese.hichte

,

sm nur in grossen Intervallen zu nennen hat: vollendeter wird diese
.
grandiose herrliche Scene, diese genial empfundene und erfundene Ex-
plosion zügelloser Leidenschaft und erdeutrückter Kxtase schwerlich
jemals wieder zu huren sein, als von diesem edLn Sängerpaar, iu

.
welchem man das Ideal des schönen und zugleich dramatischen

'

Ge-
sanges im höchsten Sinne des Wortes schlechthin verkörpert rindet.
Datur giebt es kein Wort der Schilderung oder Zergliederung, nur ein
kurzes, knappes Wort rückhaltsloser Bewunderung. " Wir haben hier-
orts den ersten Act d^r „Walküre' 1 wiederholt gehör!, mit Ciavier und

t

auch mit Orchester-Begleitung, das war denn doch wie ledig Schatteu-
;
spiel an der Wand gegen dieses farhenglühende , alle Nerven auf-

!
regende Gemälde weltvergessener, wilder Leidenschaft, wie diese Elite-

;

künstler es vor uns aufrollen. Referent erinnert sich nur eines ein-
zigen ähnlichen Eindrucks, das war die Ausführung des Duetts zwischen
Senta und Holländer von den beiden Milde-Weimar vor langen

,
langen

j

Jahren. Nicht minder gross und schön declamirte Fr. Hedwig Reicher-
;
Kindermann die zauberhafte, exstatische Schlussmonodie der Isolde
„Mild und leise wie er lächelt'-, nach Material. Timbre, Textbehand-

j

lung, Empfindtingsausdruck eine erste Sangeskraft, nirgends, so

{

wenig wie die Vogl's, auch wo sonst die besten Krätte zu erlahmen
: und gute zu scheitern pflegen, an den gefahrdrohendsten Klippen der
Partie, nur die Grenze ihres Könnens streifend. In der fünften Nummer,

j dem Sterbegesange Siegfriede aus der „Götterdämmerung", freuten wir
|
uns, Herrn G. Unger noch als den stimmbegabten, ton- und taetfesten

!
Siegfried-Sänger, wie vor Jahren, wiederzufinden, wenn auch Ilm-

1 fang und Natur der Scene ihm nur massige Entfaltung seines künst=
lerischen Vermögens gestattete. Von grossartiger, zum Theil berücken=
der, zum Theil freilich nicht zweifelloser Wirkung endlich war die grosse
Ensemble-Scene aus dem 3. Acte der „Walküre", „Am Brunhildensteiu",
welche dem Gehalte nach an das Liebesduett aus? dem 1. Acte an-
schliesst, in Std und Form aber geradezu ein Unicum ist, schier ein Wtin-

,
der der Orchestertechnik und der colossal bildnerischen Phantasie des

1 Tondichters, in welchem sich das Ergreifende und Erhabene mit dem
I Gewagten oder Barocken mischt und ablöst. — Die Ausführung
1 — neun Walküren, an der Spitze die herrliche Th. Vogl als Brunhilde,
! und Sieglinde — Reicuer-Kindermann — im Bunde mit dem meisterlich
I
geführten, jeder Forderung schlechthin gewachsenen Orchester — ge-

I
lang bis in die geringsten Einzelheit jn dermassen, dass die Bewunderung die

!
Oberhand gegen die leise auftauchende Verwunderung behielt und der

]

ganze Concertabend damit einen grossen, machr- el 1 ..-! Ahschluss gewann."

— Bayreuth. (Wiederholung des Festspiels.) Während der letz-
: ten Vorstellung des „Parsifal' 1 machte Richard Wagner den Mitwir-
:
kenden die Mittheilung, dass im nächsten Jahre die Festspiel-Aufführ-
ungen wiederholt werden. Er liess sich von Frau Matcrna und den
Herren Searia. Winkelmanu und Reichmauu die bindende Zusage ihrer
abermaligen Mitwirkung ertheilen. Es wird ausser „Parsifal" vielleicht
..Tristan und Isolde" gegeben werden.

— Berlin. Frau Auguste Mallinger soll in Folge der Ruhe-
pause, welche in ihrer künstlerischen Thätigkeit eingetreten ist. ihre
Stimmmittel wieder so weit gekräftigt haben, dass sie beinahe dieselhe
Klangwirkung gestatten, wie in früheren Jahren. Die Künstlerin hat
in Folge dessen den Plan aufgegeben, zum Schauspiel überzugehen,
gedenkt vielmehr nach weiterer Erholung und einem fortwährenden
Studium wieder ihre frühere ruhmvolle Carriere fortzusetzen. Es wird
diese Nachricht ohne Zweifel für die vielen Freunde der berühmten
Sängerin eine sehr erfreuliche sein.

— „Er schreibt von sich." Das kleine Lustspiel „Sie schreibt
au sich- hat im ..Hannoverschen Courier" ein vielleicht' nicht ganz
unbeabsichtigtes Pendant erhalt"n. Aulässlich der Ankunft des Richar 1

WagneivTheaters bringt das citirte Blatt eine überschwenglich ge-
haltene Notiz von den Ovationen, die dem Personal von Danzig bi*
Hannover entgegengebracht wurden und schreibt zum Schluss : „Der
künstlerische und materielle »folg, welchen das Richard Wagner-
Theater unter Leitung seines genialeu Direktors Augelo Neumann in
Breslau, Königsberg und Danzig errungen hat, wird in den Kritiken
geradezu als ein phänomenaler und die Aufführung des Nibeluugeu-
ringes als ein einzig dastehendes Kunstereigniss bezeichnet.'- Die
Pointe liegt nun darin, dass die Redaction diesen Bericht mit folgen-
den Worten einleitet: „\

ron der Direetkm des Richard Wagner- Thea-
ters (.Herrn Augelo Neumati) erhielten wir folgende Zusendung" „Be-
scheidenheit ist eine schöne Zier — doch weiter kommt man ohne ihr:"

Musik und Kochkunst im schönen Verein finden wir in einem
Inserat des „Graudenzer Geselligen" verschwistert. Em Musikalienhänd-
ler empfiehlt eine „Eierpolka'- mit folgender Gebrauchs in Weisung : „Man
stelle die Polka auf das Notenpult des Klaviers, lege sodann Eier in koch-
endes Wasser und spiele nun die Polka in gemüthlichem Tempo durch.
Ist -man beim Ende angelangt, sind gerade vier Minuten verflossen die
Ehr som t pflaumenweich geworden". . Es ist dies jedenfalls eine ganz
..ueiv- Abirt de? E^rtuizes.' 1



Richard Seyferth, igSä*^^^^^^^
Beste Beleuchtung für Pianino's !!

Trommelfabrik

in )l a r k 110 u k i i'c Ii e n . rot her Miirkl

Trommeln, Pauken, Bechen, Trommelfellen,
Tambourins etc. etc.

, ;:t

Beachtenswert]!

!

Epilepsie,
Krampf- und Nervenleidende.

rinde u sichere Hilfe dun' Ii nie im1 Metln"!*.1

.

Honorar erst nach sichtbaren Erfolgen, briefliche
Aebanilliiufr. <i.'j r i

'

Prof. Cli. Albert,
Paris. 2Ü Avenue de Wasnim.

Patent-Pianoiampen
Boschreitiuiifr siehe Nr. 1 d. Iii.

empfehlen

Schmidt, Timm & Co.

Iserlohn,
— Iiihaber de;. ]>. . F. 15+^0 und Ki3S 4.

Lieferanten sämmtlicher Piano-Bestandtheile.

— Richard Wagner^ „Pa r&ifal'- wird im
Mai kommenden Jahns in München in ein-r Sep.i-

ralvorstellunp für König Ludwig zur Aufführung ge-

langen. Die PeseUung' i^l : Parsifiil - Heinrich Vogl.
Kundry — Thor- sc Yogi. Aml'urias — Tlteod. Keieh-
mann, Gurnem.inz — (Justin- Sieiir, Tit-.irel — A;ie.

Kinderniann. Kliugsnr - Anton Fncli-, Chor und
Orchester unter I.evi's Leitung bniuclieu nadi den
siebzehnmalisen Auffulinmg* n in liayrentii nur eii iue

Proben: die Cystumc wird Richard Wügner tur ihe

Sepantiauffulirun^cn dem Münebener Hoftlieater über-
lassen: die Deeiirationen müssen neu jfemnlt «"erdtn.

da die Maasse des Haunuber und Miiuehener Huh-
neimuimes tii vergären. Der Krgissem- Hrniüot. i-e

Maler Qtiaglio und Doli, sowie der Ohermasehini 11-

meister I.a tu enschläg- r haben im Auftrage der (;'-

neralinlendanz einer Aufführung des ..l'arsif il" bei-

gewohnt, um die Hölingen Vorstudien zu macht n.

— Aus Richard Wapnpr's Jugendzeit
bringt die „Königsb. Hart /.tg.'

1 folgende interessante

Notiz. Dass der Dichter-Omponist des Mns-ikdramas
„Der Ring der Nibelungen" als er ein noch ganzun-
beriihniter Mann war , im hiesigen f Kömgsberge-|
Stadttheater den Dirigentenstab über das Orchester
geschwungen hat, dürfte ziemlich bekannt sein. Wenig
verbreitet dagegen ist wohl die andere Thatsache,
dass er hier seinen ersten Eheliunrt ges blossen hat
Es war am 24, November des Jahres 183ii, als er, der
damals -24jährige junge Mann mit 'der 23jähr igen
Christine Wilhelmine Planer, dritten Toch'er des In

Dresden damals noch lebenden Mechanik us G otthilf

Planer, in der hiesigen Tragheimer Kirche getraut
wurde. Wagner und ..Sponsa" wie sie im Kirchen-
buche genannt ist, waren unter 25 Paaren, welche an
jenem Tage in der genannten Kirche copulirt wurden,
das 22. Paar. Im Kirchenbuelie befindet sich noch die

eidesstattliche Versicherung Wagner s, dass er mit
keiner andern vermählt noch versprochen sei, darunter
seine eigenhändige Unterschrift „Wilhelm Richard
Wagner, Musikdirektor. 1 '

— Der Impresario Uli mann hat dem Her-
liner General-Indendauteu ein Gastspiel von Etelka
Gerster angeboten, doch ist kaum anzunehmen, dass
die Verwaltung davon wird Gebrauch machen können.
Dagegen wird in den ersten vier Monaten des Jahres
1883 Fräul. Tagliani wieder als Gast auf den Uretern
der Königl. Oper singen.
— Jmkgl. Opernhause in Berlin ist am 5. d. Abends

G Uhr, als die beschäftigten Mitglieder bereits in den
Garderoben waren , der eiserne Vorhang herabge-
stürzt: Es riss eines der Drahtseile, an welchem :

der Vorhang gezogen wird, sofort riss der Vorhang
mitten eatzwei und der untere Theil stürzte mit
heftigem Gepolter herab. Die Eisenrippen des
herabgefallenen Vorhanges haben zum Theil das

i

Proscenium durchbrochen und die angrenzenden ;

Theile der Bühne leicht, beschädigt Beetz, der 1

gerade in der Nähe des herabstürzenden Vorhanges
war, ist fast durch ein "Wunder unverletzt geblieben.

!

Die Kasse, die soeben geöffnet worden war, musste
sofort wieder und das Theater bis auf Weiteres
schlössen werden.

Die Piano-Lampen
verwenden, [las volle Licht

Ein Klirren der Lampen wali

rsetzen die bisherige Kerzen-lieleiichtung

ler Lampe lallt auf die Nuten, ohne den

eml des Spielos tnub t nicht statt.

ollständi^' und sind bei jedem Pian o zu
ijueler nur im Geringsten zu belästigen.

[-2ü;

tein -Leidende
werden durch meine \ie1faeh bewährte Metlmd^

ohne Operation und ohne Berufsstöning
dauernd geheilt. Ik-unrar erst nach beendeter Kur. "143

Prof. Ch. Albert,
Paris, 28, Avenue de Wagraro.
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Literatur.

— Der grosse und wohlverdiente Erfolg, deu das
von H. Me nd el und A. Reissmaun herausgegebene
M u s i k a 1 is c h e C o nv e rs a t i o n s - L « x i k o n ge-
funden, hat den Verleger desselben (Ro b e rt p p e n-

heim in Berlin) zur Herausgabe eines von A.
Reissmann bearbeiteten „Handlexikon der Ton-
kunst" veranlasst, welches unter Wahrung einer
seltenen Objectivität dem Suchenden in präciser knapper
Form über alle nur erdenklichen musikalischen Fragen
u. Dinge volle Auskunft citheilt. Beim Gebrauch di< ses
Torzüglichen Werkes, (und man hat fast dazu täglich Ver-
anlassung) weiss man wirklich nicht, oh man mehr
die Sachlichkeit des Herausgebers, oder die Form
bewundern soll, die es ermöglicht, einen solch über-
reichen Stoff auf so engem Räume zu bewältigen.

Allen Musikern und Musikfreunden können wir
das Werk als zuverlässiger Rathgeber in Zweifelsfällen
empfehlen,! um so nifhr, als der Bezug durch die Aus-
gabe in Lieferungen (18 Lieferungen ä 5ü $f) Jeder-
mann leicht gemacht ist.

— r. Den zahlreichen Verehr rn Richard Wagner's
und besonders Allen, die den Parsifal-Aufführungen in

Baireuth b- iwohnten, wirdein vor Kurzem bei Gebr. Senf
in Leipzig erschienenes Werkchen: „Thematischer
Leitfaden durch die Musik von Richard
Wagner's Parsifaf von Hans von Wolzogen höchst
willkommen sein. In übersieht!. Weise sucht dasselbe— und wie uns dünkt, in den meisten Fällen mit
vielem Glück — das thematische Gefüge der Musik,
dessen Verhältnisse und Beziehungen zum Text, kurz
den Sinn und die. Bedeutung der ,, Leitmotive" dar-
zulegen, und wenn der Herr V- rfasser in seiner Be-
geisterung für den Maestro hin und wieder auch etwas
zu weit zu gehen scheint, so ist das gegenüber einer
Erscheinung wie Richard Wagner und einem Werke
von so eminenter künstlerischer und cultureller Be-
deutung, wie es zweifellos Parsifal ist, wol zu ent-
schuldigen.

Im Verlage v. Arnold Simon in Man-
nover ist im August 1881 erschiene«:

Vorspiel zn dem musikalischen
Drama ..Oihönna".

Dichtung von Oskar Schlemm. Muaik von
Edmund von Hagen. Orchester - tartitur.

Preis 3 Mk.
In demselben Verlage sind früher fol-

gende Tondichtungen Edmund t. Hacen'a

iBugiEiilisJicr ScJmiSe
für Piauoforte. Preis 60 Pfg.

Diese. Komposition Edmund v, HaceiiV
wurde am 21. Januar 1880 zu Hannover im
Symphonie-Konzerte auf dem Parkhause
mit Beifall gespielt.

Sieben Gedichte
von Oskar Schienint. für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung, in Musik gesetzt

von Edmund t. Hagen.
Kr. 1. "Weinstock. Nr. 2. Enge Hülle,

Nr. 3 Gondellied. Nr. i. Weinlied. Nr. fi.

Der Mond. Nr. (i. Die Schlacht Nr. 7.

Ein Edelwein Preis 2 Mk. 30 Pfg.
Von demselben Verfasser sind ferner

folgende Schriften erschienen:
Veber die Dichtung der ersten Szene

des „Rheingold" von Richard Wagner. Ein
Beitrag zur Beurtheilung des Dichters. Von
Edmund t. Hagen. Manchen. Chr. Kaiser.
i876. Preis 4 Mk.

Richard Wagner als Dichter In der
zweiten Szene des „Rheingold". Von Ed-
mund t. Haaren. München. Chr. Kaiser.
1879. Preis 6 Mk.

Deutsche Sprachweisheit. Etymolo-
gische Aphorismen Von Edmund r. Hasten.
Hannover. C. Schüsslor 1880 Preis 1 Mk,

Das Wesen der Senta. in Richard Wag-
ner's Dichtung: „Der fliegende Holländer",
Von Edmund *. Hagen. Hannover. C. Schuss-
ler. 1880. Preis 5 Mk.

Kritische Betrachtungen der nichtig-
sten Grundlehren des ('hrlstenthums. Von
Edmund T. Hagen. Hannover C. Sohüssler.
1861. Preis 1 Mk.

Prospekte und Zusammenstellungen der
Urtheile der Presse Über Edmund v. Hagen's
Schriften werden von Herrn Sohüssler zu
Hannover gratis verabfolgt.

Das Portrait des Schriftstellers und
Tondichters Edmund t, Hagen in Kabinet-
format ist bei Herrn Photographen Fried-
rich Wehde zu Hannover erschienen und
kann durch alle Buch-, Musikalien- und
Kunsthandlungen bezogen werden.

CARL OTHO,
Erfinder de? funfsaitigen Contrabasses. ' ™

Streichinstrumenten-Fabrik i£
LEIPZIG

KurprliiüstrHSse 5.

Handlung »0» Musikalien, Instrumenten,
echt Italien, und deutschen Saiten, nebst

l.elhanstalt.
Gleichzeitig empfehle ich mich zu Repara-
turen an Saiteninstrumenten bei prompter

und billigster Ausführung, (3SS

A. F. Kochendorfer,
Musikinstrumenten - Fabrikant

Stuttgart
liefert als öpecialität: Zithern in

nur solider Ausführung und vorzüg
lichster Tonfülle. mt

« P. Pabst's 'm H
M Musikalienhandlung in LEIPZIG ^
H versendet ihre Cataloge gratis und 1.

franco. Bei Musikalien-Ankauf cou- ff
m lanteste Bedingungen.

ff - Metronome (n. Malzl) billigt. — ff

^vdlsixlls: 500.
Eine hoebst wichtige Erfindung hat der

Chemiker l.egrand aus Pari« gemacht.
Kb ist dieses eine

Hühneraugen-Tinktur
welche in 3 Tagen, ohne den geringsten
Schmerz, jedes Hühnerauge mit der Wur-
zel dauernd beseitigt, wofür der Erfinder
in sofern garantirt , als er Demjenigen,
welcher nach dem Gebrauche dieser Tink-
tur noch Hühneraugen hat, eine Prämie
von ÖOO Mark baar auszahlt.
Mit Recht kann behauptet werden, dass

dies das einzige Mittel iet, welches einen
sicheiu Erfolg hat. (314

Preis per Flacon incl. Pinsel und Ge-
brauchsanweisung 1 Mark 50 Pfg. gegen
Posteinzahlung.
Allein echt zu haben beim Erfinder:

Chemiker Legrand,
Köln a Rh., Eigelstein 61.

Der Schmied von Euhla.
Romantische Oper in ,-f Acten.

Friedrich Lux.
Klavierauszug Mark 12.

ie Oper wurde am Hoftheater in Darmstadt u. Stadttheater
taia.7. mit grossem Erfolge mehrere Mal aufgeführt. (370

Export. Export,

Pianoforte-Fabrik

L. BöinhTldt,
Speeiaiität: Export ianinos.

(Sur Prima-Qualität.)

BC Ptämiirt auf 7 grossen Ausstellungen.
Vertreter gesucht. " (33t

Export. Export.

In unserm Verlage erschien soeben u,
st durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Philipp Scharwenka's

Polnische Tanzweisen
Opus 38

ür das Piauoforte zu zwei Händen, be-
arbeitet vom Componisten

Preis: 1 Heft S Mrk., H Heft 2 Mrk. üO Pf.

Wilhelm Berger
Opus 9

Zwei Clavierstüeke
Preis: Heft I Mrk. ],8o Heft II Mrk. 1,60.

Opus 10

Nixeilreigen
für vierstimm, gemischten Chor, mit vier-
händiger Piauoforte - Begleitung. Preis

;

Ciavier- Auszug 2 Mrk 50 Pfg. Chorstim-
men 1 Mrk.

Praeger & Meier,
327) Bremen.

Die Pianoforte-Fabrtk

P. Schmidt & Sohn
in ZEITZ, Provinz Sachsen

empfiehlt ihre solid und elegant gebauten
PianinOS, welche sich ganz besondere

,

zum Export eignen. (348
|

Illustr. Preiscourante gratis u. franco.
I

A. Esehenhach

Neue Musikalien
(für Silber-Hoclizeitfeier)

Am silbernen Hochzeitmoroen.
Humoristisches Intermezzo für vier Solo-
stimmen, mit Piauoforte von Ernst Simon.
Op, 7<. Preis: Clavier-Auszug Mark 8,60-
Stimmen 1 Mark; Teitbuch 75 Pfg. [328

Praeger <fc Meier,
Bremen.

Königl. Hof- Im
D RfiSDEX £

Speciatitat: O

pq
"Waldhörner u. Zugposaunen 5

Bämmtliche Bestandteile für
Blechinstrumente.

Preisrouraut auf Verlangen gratis.

Sachs. Pianoforte-Fabrik

JULIUS TÜÖSSGER
Dresden, Reitbahnstrasse 27

emflehlt (304

Pianinos in schwarz u. Nussbaum
mit gesangYollem Ton

bei prompter und solider Bedienung.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in

Erfurt erschien und ist durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

Tänze und Märsche
für Piauoforte

Op. 1. Ländlich, sittlich. Folka 3. Aufl. Jt — .60
2. Cavallerie-Galopp. 3 Aufl. . ,. —.75
3. Vergissmeinnicht. Polka. 6. A, „ — .75
4. Maryanita. Polka-Max urka. 6. A. ,, —.50

5. Veranda. Polka-Mazurka . . . „ — .50

I). Klänge a. d. Heimath. Länd-
ler, ß. Aufl

,
-.75

9. TJn souvenir ä deux beaux
yeux. Polka „ — .75

„ 10. Tony-Polka. 3. Aufl.

„ 11. Erfurter Polka
„ 12. Parade-Marsch. 3 Aufl. . .

„ 13. Picknick-Polka. 3. Aufl. . .

„ 14. Gruss an Dresden. Walzer .

„ 15. Pest-Polonaise. 3. Aufl. . . .

„ 16, 's Lorle. Tyrolienne 3. Aufl

„ 17. TJnions-Quadrille

i,
18. Erinnerung a. Teplitz. Galopp.

5. Aufl

,. 19. Minna. Tyrolienne. 5. Aufl. .

,. 20. Vivat Leipzig. Polka. 3. Aufl.

„21. Artillerie-Defilir-Marsch . .

,, 24. Vorwärts. Marsch
„ 25. Feiice. Tyrolienne

„ 26. Erinnerung a. Sondershausen.
Walzer. 3. Aufl

„ 27. Elise. Rheinländer-Polka . . .

„ 28. Stesple-chase. Galopp . . .

,, 29. Jenny. Rheinländer- Polka . .

„ 30, Juliette. Tyrolienne . . . . \\
-.75

„ 31. Clara. Rheinländer-Polka . .

„ 32. Sophien-Ländler
„ 33. Victoria. Rheinländer-Polka
,, 34. Jubelfest-Marsch, 2. Aufl. , .

Derselbe f. Pianof. (zu 4 Hdn.)
Derselbe t, Pianof (zu 8 Hdn.)
Euterpe-Polka
Militär-Quadrille
Menuette ä la eour ....

—.75
-,75
-.75
-.50
—.75

1.50

-.75
,75

75

,
36.

37.

38.

.
-.75
-.75
—.75
2.-
2.-
—.75
1 —

—.75

Sämmtliche Compositionen
sind auch für Orchester erschienen.

Vorstehende Compositionen eignen sich nicht allein
Tanz, sie sind vermöge ihrer brillanten Spielart auch
Salonstücke zu verwenden; besonders hierzu

geeignet Bind: Opus 6, 15, 27, g9, gl, 32, 3*, 36. [186

Inserate für No. 5
werden bis zurr. 39. October erbeten.

Exped d. Musikal. Anzeigers
- Leipzig, Turnerstr. 7.

Redaction und Verlag von C. Wilh. Leipner iu Le pzig, Turners trasse 7. — Druck von Richard Schmidt in R e ud u i t z - L e i p z i



EDITION PETERS
2> 1883/83.

Bei Bestellungen genügt Angabe der Nummern.-
ICin Tliell cier Werke Ist auch elegant n:el>n n < 1 <-n zu bezieben,

* bedeutet neu (October 1882) aufgenommen.

Soeben erschien:
2071a XJederkranz. (Sammlung der be-

rühmtesten Lieder von Haydn,
Mozart, Beethoven, Weber,
Schubert, Mendelssohn, Schu-
mann) Für hohe Stimme M. 3.

2071b Derselbe für tiefere Stimme M. 3.

2114 Sonaten - Album. (Sammlung der
leichtesten Sonaten von Haydn,
Mozart, Beethoven, progressiv
geordnet) M. 1.50.

2083 liöschkorn: Octavensohule M. 2.

2096 — Tonleiternschule M. 2.

Ho.

1/2

la/b
200
201
202

203,4
205/6

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

1959
220
221-

222/3
1820

276
750
50
3

296 a/b

1801 ata

12S1
112
297
298
144
758

196 a/b

490
1300
1301
371

1824a
1824b

1250
1136
1137

«2111
•2112

1315
181a
181b

182 a/b

•2101 a/b

Klavier zu 2 Hiindeu.
Bach, J. S.:' Wohltemporirtes Klavier

(Czernv) 2 Bände it.— Dasselbe (Kroll) 2 Bde k— Kleine Präludien und Fugen . . .— 2- und 3stimmige Inventionen . .— Französische Suiten
— Englische Suiten 2 Bände . . . a— Partiten 2 Bände ä
— Ital. Concert, Chromat. Fantasie etc.
— Französische Ouvertüre etc. . . .— 30 Variationen
— 4 Toccaten
— Toccate, Präluaien, Fantasie u.Fugen— Fantasien, Fugen etc
— 3 Sonaten
— Präludien, Suiten und Fugen . .

— Fantasien, Ouvertüren etc. . . .

— Capriccio, Menuette etc
— 16 Concerte
— Kunst der Fuge .— Musikalisches Opfer ......
— Supplement (bisher ungedruckt) . .— Beliebte Präludien .

"

. . .
'.

— Beliebte Stücke
— Orgelcompositionen (Liszt) 2Bändo k— Album (Originalcomp. u. Arrangem.

)

Bach, Ph. E. : 6 Sonaten (Biilow) . .

Bach, W. F. : Fugen u. Polonaisen . .

Beethoven: Sämmtliche Sonaten 8" . .— Dieselb. (Köhler) 4°
— Dieselb. (do.) 2 Bände . . a
— Dieselb. (do.) Prachtau.sg.3Bde. ä
— Sämmtliche Sonatinen (Köhler) . .— Sämmtliche Stücke, Rondos etc. 8"

.— Dieselben (Köhler) 4°. : . . . .— Sämmtliche Variationen (Köhler) . .— Sämmtl. (joneerte (Rieh. Schmidt) '.

— Leichteste Compositionen ' (Rondo
Cdur, Bagatellen Op. 33, Variationen,
Sonaten Öp. 49 n. 79) (Köhler) . .— Sinti. Sinfonien ( Wittmann) 2Bde. ä

— Septett. Op. 20 (Rosien
— 6 Quartette, Op. 18. (Koslar) . . .

— Violin-Romanzen u. Polonaise Op. 42
— - Ausgewählte Lieder (Kirchner) . .—

- Album I (Sinfonie-Sätze u. Marsche)
— AlbumH (Sätze aus Duos, Trios etc.)

Bendel: Am Qenfer See, Op. 139 . , .— Spinnrädchen . .

— Dornröschen
— La Gondola
— Diavolina

Berger: Etüden
Bertini: Kleine Stücke
— Etudon Op. 100 . . . .

— Etüden Op. 29 und 32 . . . . a
Brahnis.: Ungarische Tänze, 2 Bde. . a

1
!
20

i ; 20
1 !

20-

1
i
50

1 ' 50
3 —
4 -50

3 -

V -

1
! 20

1 1 50
3 I

-

1 —
2

i
50

1 !
-

2 ; 50
1
1

1

1

3
.1

1

1

1

1

No.

7900a/<T

1900a

1900b

1900 c

1926

1901/12
1301

»1804
1902
1903
1904
1905
1906
1*17
1908
1909
1910

80

1911
1912

1927
1920

146 a/b

146 c/d

145
147 a/b

147c
1101

184 a/d

185
1400a/d
1881a/d

1882a/d
1401a/f

1965a/d
2027a/b

1964
1896
1962
472
473

Klavier zu 2 Händen.
Chopin :Sämmtl.Compositionen(Soholtz)

3 Bände, complet .......— Bandl Walzer, Mazurkas, Polonaisen,
Nocturnes

— Band II Baliaden, Impromptus, Scher-
zos, Fmoll-Fantasie, Etüden, Prälu-
dion, Rondos

— Band III Sonaten , Diverse Stücke,
Concerte, Concertstücke

— Album (Schölte) (32 ausgewählte
Compositionen

: 7 AVaizer, 5 Mazurkas,
2 Polonaisen, 7Nocturnes, 2 Balladen,
2 Impromptus, 3 Etüden. 1 E'rolude,
Bm. -Scherzo, Berceuse. Trauermarsch)— Sinti. Comp. (Scholtz) 12 Bde., compl.— Band I Walzer

— Dieselben. Prachtausgabe
. .

— Band II Mazurka.^
— Bund HI Polonaisen
— Band IV J>oeturnes
— Band V Balladen und Imoromptus— Band VI Scherzos u.Fmoll-Fantasie— Band VII Etüden
-• Band VIII Präludien -und Kondos .

— - Band IX Sonaten
~ Band X. Diverse Stücke (Berceuse,

Barcarolle, Bolero, Tarantello. Alle-
gro, Variat., Marche, 3 Ecossaises) .— Band XI Concerte

— Band XII Concertstücke (La ci da-
rein la mano, Fantasie' op. 13, Kra-
kowiak, Polonaise op. 22; ....— 34 Ausgew. Compositionen (6 Wal-
zer, 9 Mazurkas, 2 Polonaisen, 5Noc-
turnes

,
Bm. -Scherzo 2 Balladen , 2 Im-

promptus, 5 Etüden, Berceuse, Trauer-
marsch (Scholtz). Prachtausgabe

— Larghetto a. d. Fm.-Concert(Scholtz)— Ausgewählte Lieder (Kirchner)
.

Clementi: 12 Sonaten (Köhler) Bd. I. II h— 12 Sonaten (Roitzsch) Bd. III, iv ä— Sainmtl.Sonatin6n,0p.36—SS(Köhler)
-- Gradus ad Parnassum, Bd. I, II ä— Derselbe Bd. III— Preludes ic Exercices ...

Cramer: Etüden 4 Bde. . ' . . i— Pianoforte- Schule .....
Czerny: (reläufigkeit, Op. 2»9, 4 Bde. i— Legato u. Staccato, Op. 335, 4 Bde. a
•- Verzierungen,Triller,Op.355,4Bde a

Fingerfertigkeit, Op. 740. 6 Bde. a
Virtuosität, Op. 834, 4 Bände . . ä

— Pianof.-Schule(ClaraSohumann)2Bde.ä
100 Erholungen

Diabelli: 4 Sonatinen, Op. iöl— 7 Sonatinen, Op. 168 . . . .

Dohler: Nocturne, Op. 24 . .

Dreyschock: Idylle, Up. 92 No. 3

10 .
—

3
|

50

3 50

3 : 50

1 50

:
1 20

2-3

1

1

1

1 50
1 50

: l 50
l 50

l 50

!

3
1

' 1

1 50
1 50

i i
l 50
2
1

80

1 50
1 50
i 50

' i 50
l 60
2

o

2
1

1

Zu beziehen duroh
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No.

r 1302
274a
2741)

»2099
491
1059
1267
1827
1963
1353
1139
1269
1482
1270
1470
1870
1871
1352

2034 a/b

4a
4b
4c
4d

1821
148

713 a/b

713 c/d

484

Klavier zu 2 Httndeu.

1120
197

1303

1822
1954,

1893
474
290
291

1067

275b
275c

•2097

714
1961
1068
1069
1070
1071
1072

•2102
1480
1141
1184
1142
llS
1144

1148a/b
2026

1317a/c

1149
1257
1272

1899 a/c

1932

1463 a/b

1464 a/b

1465 a/b

1977
1040

1313 Jb

9»

1969

2033

1073
475
715a
715b
372

1152
1382a
2035
1894
1155
1156
1157
1377

Dussek: Sonatinen, Op. 20 .— 3 Sonaten Op. 10. 70. 77 . . 7 \

'.

— Stücke i,Chasse, Consolation etc.) . .

— 12 Lecons Op. 16 .

Held: 17 Nocturnes (Kohler)
. . . .— Asdür-Concert (Roitzsch)
. . . .

Gade: Skandinavische Volkslieder . .

Gluck: Album (Stücke a.OpernXKirchner)
Grieg: Vier Stücke, Op. 1— Poetische Tonbilder Op. 3 . . . .— Humoresken Op. 6— Lyrische Stückchen Op. 12 . .— Tänze und Volksweisen Op. 17. . .— Aus dem Volksieben Op. 19— Ballade Op. 24
— Albumblätter Op. 28— Improvisata Op. 29

Gurlitt: Jugend- Albuin, Op. 62 . . .— Etüden 'Op. 50 und 51. 2 Hefte ä
Handel: Suite 1—8 (Köhler)— Suite 9—16 (Köhler)
-- Lecons, Chaconne, Pieces, Fugues

Fughettes (Köhler)
— Album (Orig.-Comp. u. Arrangements)
Haydn: 10 berühmte Sonaten S« . . .— Sonaten No. 1—20 (Köhler) 2 Bde. ä
— Sonaten No. 21—S4( Roitzsch) 2Bde. ä— 8 Cornpositionen (Variationen. Fan-

tasie, Adagio, Capriccio) (Roitzsch)— 12kl. Stücke (Andante. Menuette etc.)— 12 berülijnte Sinfonien (Wittmann) .— Kaiser-Quartett und 25 Adagios und
Menuette aus andern Quartetten . .— Album (15 Orig.-Cornp. u, Arrang.)— Ausgewählte Compositronen (9 be-
liebte Sonaten, Air varie, Pantasie,
Capriccio)

. . ;

Hensclt: Etüden. Op. 2— Frülüingslied Op. 15
Herz: Gamines (Roitzsch) ....— Exercices Op. 21 (Roitzsch). . . .— Bagatelles Op. 85
Hummel: Sonaten Op. 13,20, Rondo Op. 11,

Fant. Op.lö,BellaCapricciosa ^Köhler)— Sonaten Op.81,106, Rondo Op. 19,109— Stücke Op. 49, 57, 67. 107, 120 . .— Kleine (leichte) Stücke
— Concerte ^Am. & Hm.) (AVittmann)— Septott Op. 74 (Roitzsch) ....
Hüllten: Kieine Rondos, Op. 21, 30, 48— Rondo militaire, Chant des Alpes— Theuies natiouaux, Op. 45 .

' . . .— Melodies elegantes, Op. 51 ... ,— Airs italiens~ Op. 65
Jadassohn: 4 Phantasiestücke, Op. 31

'.

— 6 Klavierstücke, Op. 49 ... .

Jaell: Norma Op. 20 [— Polka boheniienne Op. 21 ...— Home sweet home Op. 24 ...— Tannhäuser und Lohengrin Op. 35— Faust-Walzer Op. 129
Jensen: "VVanderbilder Op. 17. 2 Bände ä— Die Mühle, Op. 17 No. 3 ....— Etüden Op. 32. 3 Bände . . . ä
Jungmann: La Harpe Op. 62 .— Träume Op. 325 ...— Alpenglühen Op. 329 .. .

Kalkbrenner: Etüden (Köhler), 3 Bde. i— Album (3 Rondos und La femme du
Marin, Lessoupirs, Le fou) (Roitzsch)

Kirchner: Aquarellen Op. 21. 2 Hfte. ä— Romanzen Op. 22. 2 Hfte. . . . ä— Walzer Op. 23. 2 Hfte ä— 6 Humoresken, Op. 48
Köhler: Kinderübungen und Melodien

Op. 218
— Kinderfreund,Op.243. (Kleine Stücke

zur Uebung u. Unterhaltung) 2 Hfte. a
— IV Praktische Klavierschule,

Op. 300. (Vollst. Lehrgang vom ersten
Anfange bis zur Mittelstufe , sowie
Volks- u. Opernmelodien

,
Märsche,

Tänze und Compositionen von Bach,
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Weber, Mendelssohn, Jensen, Spind-
ler etc.) Neue Ausgabe

— BW Schule der linken Sand .

Kreutzer: -Kl. Klavierstücke (Roitzsch)
Kühe: Polka di Bravoura, Op. 19 . .

Kuhlau: 12 Sonatinen, Op. 20, 55
, 59— 7 Sonatinen, Op. 88, 60 . .— 9 Rondos . . . .

Knllak: Perles d'Ecume Op. 37 .

Lanner : Album (Beliebte Walzer) . .

Leschetizky : Mazurkas Op. 24 . . . .

Llszt: Etüden, Op. 1— Chapelle Sixtme
— Ave verum (Mozart)— Frühlingsnacht (Schumann) . .

— 12 Lieder von Schubert (ErlkSnigetc.j

M 4

1
i 50

No.

Tl^5a/r7
2022

1186
1187

1318 a/o

1319 a/c

1416
1700
1701

1790 a/h

1703a;e
1704 a;d

1702
1703a
17n4a

1703b

1704b
1703c

1704c
1703d

1704d
1703e

1705
1707
1708
1709
1710

1783
1773

1402
485
486
1800

6

50 273
765
198

1305
1306
1823

50
50 1320
50 279

1121
1161
1162
1164
1165a
1165b

50 1166

50 1167

50 2036

50 2025

1308
1321
1169
1009
1171
1188

1189

277
2037
2038
2039

2040 a/h

•2087
•2088
•2089

»2090 a/b

1966
487

50 488

716
' 1802

Klavier zu 2 Händen.
Liszt: Soirees de Vienne. 2 Hfte. . ä— V e r d i - A 1 b u m \ Paraphrasen : Ri-

goletto, Trovatore, Ernani) . . . .— Opern fantasien (Lucrezia, Stumme) .— Lngarische Fantasie
Löschhorn: 30 Etüden Op.38. 3 Bde. ä— 30 Etüden, Op. 52, 3 Bde. . . ä— BV Klaviertechnik (Tägl. Uebg.)
Mendelssohn: Sammtliche Werke 8Ü .'

— Supplement 8' 1

— Smtl. Werke mit Supplement in 4U
'Kullak) 2 Bde. . . . . . . ä— Dieselben, 5 Bde. . . .

1

. . ä— do. ohneSuppl.Prachtausg.4Bde. a— Smtl. Lieder ohne Worte 8U . . .

-- Dieselben (Kullak) 4°
-- Dieselben. Prac h t- Au sgabe . .— Compositionen Bd. I (Capriccio Op. 5,

Charakterstücke Op. 7, Rondocapric-
cioso Op. 14, Fantaisi'es Op. 16, Ca-
prices Op. 33, Kinderstücke Op. 72,
Andante rantabile (Kullak"] ....— Dieselben. Pra cht- Ausgab e . .— Compositionen Bd. II (Pantasie Op.
2S, Präludien Op. 35, Variat. serienses
Op. 51. Variat. Op. 82 u. 83, Etüden
Op. 104, Scherzos) (Kullak) ....— Dieselben. P rächt- Au sgabe . .

-- Concerte, Capriccio Op. 22 , .Rondo
Op. 29, Serenade Op. 43 (Kullak'i ,— Dieselben. Pr a cht- Aus trabe

— Supplement (3 Sonaten, Präludien
Op. 104, Albumblatt Op. 117, Capriccio
Op. 118, Perpetuum mobile Op. 119,
Gondellied, 2 Stücke Bdur, Gmoll)— Sinfonien (Amoll und Adur) . . .

- 45 Lieder (Horn)
— 12 ausgewählte Lieder (Kirchner) . .

- Sammtliche Duette (Horn) . . .

-- Sammtl. Lieder für gemischten und
Männerchor (Horn)

— Sammtliche 5 Märsche
— Album (11 Lieder ohne Worten

Märsche, Rondo Op. 14, 3 Fantaisies
Op. 16. Kinderstücke) (Kullak) . .— Ausgewählte Compositionen (Smtl.
Lieder ohne Worte, Rondo capiic-
cioso Op. 14, 3 Fantasien Op. 16,
Kinderstücke Op. 72) (KuHak) . . .

Moscheies: Etüden Op. 51
Mozart; Sammtliche Sonaten 8U .— Dieselben (Köhler) 4«
~ Dieselben (Köhler) Pracht-Aus g.— Sämmtl. Stücke (Fantasien, Rondos,

Ouvertüre, Adagio, Gigue) (Köhler) .— Sämmtl. Variationen i Köhler) . .—
. 7 berühmteConcerte (Dörffel) . . .— 6 berühmte Sinfonien (Wittmann) .— Adagios u. Menuette aus Quartetten

— Adagios u. Menuette aus Quintetten
— Album (Rondos, Gigue, Adagio, Fan-

tasie, Ave verum, Das Veilchen etc.)
Müller: Cnprices
— Instructive "Uebungsstücke ....
Plevel: Rondos
Raff: Suite Op. 91
— Cachoucha Op. 79
-- Impromptu-A alse Op. 94 ....— Polka de la Reine Op. 95 ... .

— Dieselbe. Erleichterte Ausgabe . .— Le Galop Op. 104
— Fantaisie-Polonaise Op. 106 .. .

Reissiger: Walzer Op. 26— Walzer Op. 26 Xo. 5 (Bekannt als
Wobor's letzter Gedanke) . . . .

Ries: Cismoll-Concert . . .— Etüden Od. 31 [

Rahiiisteiii: Sonate Op! 12, Edur
-- Etüden Op. 23
— Concert Op. 25
— Polnische Tänze (Polonaise, Craco-

vienne, Mazurkas)
— Album (Melodien, Taranteile, Ro-

mance, Impromptus, Barcarolle) . .

Scarlatti: 18 Stücke (Bülow) ....
Schurwenka. X.: Im Freien Op. 38 .

'

.— Polnische Tänze Op. 40— Polonaise Op. 42
— Album Op. 43. 2 Hefte . . .. . ä
-- Polnische Tänze Op. 47— Thema und Variationen Op. 48 . .— Menuette, Op. 49
— Phantasiestücke Op. 50, 2 Hefte, i
Schmitt, Aloys: Etüden Op. 16, compl.
Schubert : Sammtliche- Sonaten 8 ''

. .— Dieselben (Köhler) 4U

— Compositionen .Fantasie Op. 15, Fan-
tasie etc. Op. 78, Impromptus Op.
90 und 142, Moraons musicals Op. 94) 8°

— Dieselben (Köhler) 4°
— Dieselben. Prachtausgabe . . .

3 1

3
1

~
3
3
1 1 50
1 60
2

3
1

2 50
1 50
2

1

1 50
2

1 50
2

1 50
2

1 50
2

20

50

50

50
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No.

718

.150

151/4

1807
1309
1310
1311
126
72S

13S3
1825

1192

1829
1K30
1834

1835a/b
1836
2080
1838
1839
1840
1841
1842
1843
781

1384

1385

1844

2075
1114
760

1846
1115
1116
1117
1312
1124
785
786
397
1391
1392

1175
1176
1177
1178
1263
1264
1273
1274
1275
1548

1549

2044

373

1376a

1387a

1388a

1389a

1390a

1878a

1879a

U74

1933

2041
j

j

1190
I

1191
476

1010

Klavier zn 2 Händen.
Schubert: Compositionen. Supplement.

(Adagios, Ländler. Tänze, Scherzi etc.)
(Roitzschs

— Sanimtl. Tänze. (Walzer, Ländler,
Galoppe)

— Müllerin, "Winterreise
. Schwanenge-

sang, 22 Lieder ("Wittmann) 4 Bde. ä— Octett, Cdur und Forellenquintett .

— - Quartette I Dmoll u. Amoll) (Jadassohn)— Rosamunde (Entreactesu.Palletsi (do.)
— Hmoll-Sinfonie (do.)— Sinfonie Cdur (Ulrich)
--- Sämmtl. Märsche (Jadassohn) . . .— Sämmtl. Polonaisen (do.) . . .— Album (Beliebte Stücke aus Sinfonien,

Sonaten, Quartetten. Octett) . . .

Schulhort": Salon-Tänze (Souvenir deVar-
sovie, Impromptu-Polka, Valse brill.)

Schumann: "Variationen Op. 1 . , . .— Papillons Op. 2— Studien nach Paganini Op. 3 . . .

— Intermezzi Op. 4, 2 Hefte. . . . ä— Impromptus Op. 5— Daridsbündler. Op. 6. Neue Ausg.— Toccata Op. 7— Allegro Op. 8 . .

'

. . . . ; . .— Studien nach Pae-anini Op. 10 . . .— Fismoll-Sonate Öp. 11 .....
— Etudes Symphoniques Op. 13 .'

. .— Concert sans Orchestre, Op. 14 . ,— Kreisleriana Op. IG
— Arabeske Op. 18, Blumenstück Op. 19,

Humoreske Op. 20— Nachtstücke Op. 23, Fasel ingsschwank
aus "Wien Op. 26 . . ....— 4 Klavierstücke (Scherzo, Gigue. Ro-
manze u. Fughette) Op. 32 .'

. . .— Jugend-Album. Op. 68. Neue Ausg.— Bunte Blätter Op. 99— Fantasie-Stücke Op. 111
— 3 Sonaten f. d. Jugend Op. 118 . . .— Albumblätter Op. 124 ...— Fughetten Op. 126— 5 Stücke Op. las
— Faust-Fantasie (Horn)
— Genoveva-Fantasie" (Enke) ....— Liederkreis Op. 39 (do.) .....
— Frauenliebe Op. 42 (do.)— Dichterliebe Op. 48 (Jadassohn) . .— Dieselbe (Kirchner)
— Romanzen u. Balladen (Kirchner)

. — Lieder und Gesänge (do.) . .

Spindler: 8 Lieder ohne Worte . . .— Frisches Grün Op. 5— "Wellenspiel Op. 6 ...."... .— Unterm Fenster Op. 7 . . . .— SilberbHchlein Op. 251
— Grass in die Ferne Op. 256 . . ,— Goldlschchen Op. 259— Mignon Op. 269
— Tiroler Ständchen Op. 275 ....— Potpourri-Album Bd. I (Don Juan,

Figaro, Zauberflöte, Fidelio, Frei-
schütz, Sommernachtstraum, Pprbier,
Norma, Nachtwandlerin, Romeo) . .— do. Bd. II (V. Dame, Maurer, Zampa,
Martha, Lucia, Lucrezia, Regimentst.,
Lustige "Weiber, Rigoletto. Trovatore)— Transcriptionen- Album (Lieder von
Schubert, Mendelssohn, Schumann) .

Steibelt: Etüden .........
Strauss-Album (Beliebte Tänze von Jo-

hann, Josef u. Eduard Strauss) 7 Bde.— Album I (Blaue Donau, Bahn frei,

Sängerlust, Leichtes Blut etc.) . .— Album II (Morgenblätter, "Wein,Weib
und Gesang, Pizzicato etc.) ....
Album III (Geschichten a. d. "Wiener-
wald,Wildfeuer, Auf freiem Fuss etc.)— Album IV ('s giebt nur a Kaiserstadt,
Künstler -Leben, Neu -Wien ete.) .— Albnm V (Indigo-Marsch, lOOlNacht,
Publicisten, Manuscripte etc.) . .

— Album VI (Fledermaus-Polka,'Wiener
Blut, Fatinitza-Quadrille etc.)

— Album VII (Du und Du, I-Tipferl-
Polka, Cagliostro-Walze-r etc.) . .— Album für die Jugend. (Blaue Donau
etc., im leichten Arrangement) . .

Strauss (Vater): Beliebte Tänze (Das Le-
ben ein Tanz, Donau-Lieder, Annen-
Polka, Radetzky-Marsch etc.) . . .

Supp£: Marsch-Album (Boccaccio-, Fati-
nitza-, Juanita-, Teufels-, Wenzel-,
Gascognermarscll) .......

Thalberg: Opernfantasien (Straniera,
Lucia, Stumme)

Volkmann: Buch der- Lieder, Od. 17
'.

— Fantasie-Bilder . .

Voss: Etudes en style moderne

No.

1179
1180

50 1181
1277

\
i 1107a

1107b
\ i — 367

3 — 366 :

1 50 368
1 — 369
1 — 489
1 — 717a c
1 50 717a
1 —

-

717b

1 20
1803

2 ~ 717c
1 50 1826
1 50
2

:

"
~ 375

2
!

477
2 1322
2

i

- 478
1 ; so
1 50
2
4
4

1314a

5 1314b
3

1314c
3

3
1885

1 50
1967a/b

2

3 i
—

1

4
50 1884

3
50

1895
1

1 50
1 50 396a
1 50 396b

2

2 396c
2

2

2

2 1970
1 1971
1 763
1

1

1 1886
1 1887
1 1888
1 1889

1968

1 50
1548/9

1 50 764a

1 50
1 SD 764b

764c

3 764d

3 764e
764f

3 764g

3 764h/i

3 764k
7641

3
764m

3
764n

3
764o

1 764p

2
764q

1233
3
2

50
50 ?044

Klavier zti 2 Händen.
Voss: Pluie de Perles Op. 95 . . . .

— Treis Fleurs Op. 99— Ecume -de Champagne Op. 1B1 . . .

— Valse-Fantaisie Op. 316
Wagner: Kaisonnarsch (ülnchl . . . .

— Derselbe (Tausig)
— Tristan-Fantasie (Kogel) .

— Rheingold-Fantasie (do.)
— Walkyre-Fantasie (do.)
— Siegfried- Fantasie (do.) ... . . .

Weber : Sämmtl."Werke m 1 Bde. ( Köhler")
— Dieselbon in 3 Bdn ä
— Sämmtl. Sonaten (Köhler) ....— Stücke (Momento capricc-ioso , Polo-

naise, Rondo brillante, Aufforderung
z.Tanz, Polacca, Concertstückl (Kohler)— Dieselben. Prachtausgabe . .

— Variationen u. Concerte
— Album (5 beliebte Originalcomposi-

tionen und 11 Opern-Transcriptionen)
Wieck: Pianoforte-Studien
Williners: Rossignol Op. 74 . .

Wohlfahrt: Volks-Klavierschule . .

Wollenhaupt: Marche Op. 19 ... .

Sammlungen von Werken verschie-
dener Componisten,

Alte Klaviermusik (Roitzsch),
— Bd. I Compositionen von Jon. Ernst

Bach, Kirnberger, Couperin, Rameau
— Bd. II (Comp. v". Scarlatü, Clementi,

Field, Cherubini)
— Bd. III (Comp. v. Wilh. Friedoman

n

Bach, Eberlin, Hässler, Crainer) . .

Ballet-Album (Ballete v. Lujlv, Rameau,
Gluck, Mozart, Schubert (ivleimnichel)

Etudeu-Album (Berühmte Etüden von
Bertini, Clement!, Cramer, Steibelt,

Löschhorn, Jensen, Chopin. Pro-
gressiv geordnet) (Köhler) 2 Bde. ä

Öavotten-Album (Gavotten v. Corelli, Ra-
meau, Bach, Händel, Gluck, Martini)

Liederschatz ohne Worte (190 Volks-,
Soldaten- u. Studentenlieder) (Horn)

Melodien-Album (Köhler).
— Volksmelodien (Beliebte Volkslieder)
— Opernmelodien (47 Arien etc. von

Mozart, Beethoven , Weber ,
Spohr,

Auber, Rossini. Donizetti, Belli.ni etc.}
— Marsch- u. Tanzmelodien (11 deutsche

Nationalmärsche u. 23 deutsche, eng-
lische

,
spanische, ungarische Tänze)

Melodien-Album (Felix):
— 120 Volks- und Studentenlieder . .— 70 Opernmelodien, Märsche, Tänze .

Menuett-Album (16 Menuette v. Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert) (.Köhler)

Jfntlonal-Album

:

— Englisches (17 engl. Nat.-Melodien)
— Französisches (17 franz. Nat-Melod.)
-— Russisches" (15 russ. Nat.-Melodien)
— Ungarisches (8 ungar. Nat.-Melodien)
Planoforte-Album (20 beliebte Composi-

tionen von Kalkbrenner, Field, Dus-
sek, Hummel, Schubert, Mendelssohn,
Weber) (Köhler und Kullak) . . .

Potpourri-Album : s. Spindler. 2 Bde. ä
Salon-Album. 16 Bände.
— Bd. I (Leichte Salonstücke v. A^diti,

Badarzowska, Goria, Kontski, Loy-
bach, Richards, Wely) . . . .

"
.

— Bd. II (Leichte Salonstücke von Jaell,

Jungmann, Richards, Voss) ....
— Bd. III (Leichte Salonstücke v. .Felix,

Jaell, Jungmarin, Liszt, Spindler) . .

— Bd. IV (deichte Salontänze v. Jung-
mann, Oesten, Spindler,Wollenhaupt)

— Bd. V (Mittelschw. Salontänze v. Raff)
— Bd. VI (Mittelschw. Transcript, r. Kaffi— Bd. VII (Sehr schwere Stücke \-on

Bülow. Liszt, Tausig, Rubinstein) .

-- Bd.VTII u. IX (Schwere Transcriptio-
nen von Jaell) ä— Bd.X (LeichteTranscriptionen v. Voss

)— Bd. XI (Ganz leichte Salonstücke von
Kafka. Krug, Oesten, Spindler, Voss)

— Bd. XII (Ganz leichte Salonstücke
von Egghard, Kafka, Krug, Tedesco)

— Bd. XIII (Leichte Salonstücke von
Kuhe, Voss, Spindler, Wollenhaupt)

— Bd. XIV (Mittelschwere Salonstiicko
von Raff) . .

— Bd. XV (Nicht schwere Salonstücke
von Bendel u. Spindler)

— Bd. XVI (Nicht schwere Salonstücke
von Bendel, Jensen, Kirchner) . .

Sonatinen -Album (30 Sonatinen,
Rondos und Stücke von Clementi,
Kuhlau, Dussek, Haydn, Mozart,Beet-
hoven, Schubert, Weber) (Köhler) .

Transcriptioiien-Album: s. Spindler.
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OnTertnren zn 2Handen.
Beethoven: Sämmtliche Onvertnren . .

Bellini, Rossini: Ouvertüren . . . .

Boleldten, Herold, Anber: Ouvertüren
Chernbinl: Sämnitliche Ouvertüren . .

Donlzetti, Kreutzer, Nicolai: Ouvert.
Glnck, Haydn, Mchul, Paer: Ouvertüren
Mendelssohn : Ouvertüren
Mozart: Sämmtliche Ouvertüren . . .

Schubert, Spohr: Ouvertüren. . . .

Schumann: Ouvertüren
Stranss: Ouvertüren (Fledormaus etc.) .

SuppiS: Ouv.(Dichter u.Bauer etc.) 2 Bde. a
Weber: Sämmtliche Ouvertüren . . -.

Ouvertnreii-Album : Bd. I: 12 Ouvert.
(Anber, Bellini, Boieldien, Rossini)— Bd. II: 12 Ouvertüren (Beethoven,
Cherubini, Cimarosa. Gluck. Schuborti— Bd. III: 12 Ouvert. tMozart, Weber)

Klavler-Anszüge zii 2 Künden.
(ohne Text).

Anber: Stumme von Portici— Maurer und Schlosser
Bach: Matthäus-Passion
Beethoven: Fidolio— Egmont
— Prometheus
— Ruinen von Athen

Bellini: Norma, Nachtwandlerin . . ä— Puritaner, Romeo ä
Boicldieu : "\Veisse Dame ......— Johann von Paris
Chcrubini : "Wasserträger
Cimarosa: Heimliche Ehe
Donizettl: Lucia, Liebestrank . . . a— Lucrezia .......
— Kegimentstoehter— Favoritin ....
Flotow: Martha . .— Stradeüa
61uck: Orpheus
— Alceste, Iphigema in Auiis . . . ä— Armida ,— Iphigenia auf Tauris . . .

,

Händel: Messias
Haydn: Schöpfung, Jahreszeiten . . ä
Herold: Zampa
Kreutzer: Nachtlager
Lortzing: Zar, Waffenschmied

.
•.

. ä— Undine, Wildschütz : ä
Mehul: Joseph
Mendelssohn: Paulus, Elias . st— Sommernachtstraum^Valpurgisnacht ä— Lobgesang
— Antigene^ Athalia, Oodipus . .

'. i
Mozart: Entführung
— Cosi fan tutte
— Don Juan, Figaro ..... ä
— Zauberi! ötc . . .— Titus
— Requiem

Nicolai: Lustige Weiber ......
Rossini: Barbier . . .— otheiio

; ; ;

Schumann: Faust
— Genoveva
Spohr: Jessonda
Stranss: Fledermaus
Suppe': Schone Galathe
— Fatinitza .....

Verdi: Trovatore ....— Traviata '
'

— Rigolotto
Weber: Freischütz, Oberon . . . ä— Euryanthe, Preciosa ä

!j
Klavier zu 4 Händen.

224/5 ;! Bach, J. S. : Orgelcompositionen 2 Bde. a
226

j

! — 3 Orchester-Suiten
2069

;
— Orchester-Suito No. 4

227 j!
— Beliebte Stücke und Italien. Ooncert

285
jj
Beethoven: Sämmtl. Original-Compos.

9,10 i| — Sinfonien 2 Bände ä
985a/d

i;
— Sämmtl. Violin-Sonaten . 411ände ä

986a/b l| — Samtl. Violoncell-Sonaten. 2I!ände a.

987a/b |' ---Sämmtl. Streich-Trios. 2 Bände

a

988a/b !l
-- Sämmtl. Klavier-Trios . 2 Bände

ä

989a/g — Sämmtl. Streichquartette 7Bände a
990

;|
Sämmtl. Streichquuitetto ....

991 ' — Klavierquintett n. Sextette
11 !| — Septett Op. 20

992a;e
i' — Sämmtl. Concerte . . . 5Bände a

183 j" Bertini: Etüden Op. 97 ..... .

*2100a/b,; Brahms: Ungarische Tänze, 2 Bde. . ä
370

!
Bungert: Deutsche Reigen ....

1324
, Cherubini: Quartette .

'

1921/4
I
Chopin: Walzer, Mazurkas, Polonaisenj

I Nocturnes, 4 Bde ä

i

1 50

U
1

J

l

50

i
l

l

i

l

i

i

l

:

50

i 50

1
3

1
i

i

i

i

3

! 1

No.

1323
1979 .

1872a !

1872b
!

1872c
1872d

I

1488
1489 !

1490a!)
1060

!

1061
1005
1439
14S4'

1

2056 I;

186a/d II

993a!b !;

994a'd ,:

2019
1981

|

725- :

1325
1062 ,;

1006
"

1486 Ii

2057a/b 1
i

728
19S0 I

1382b

'

1869a/b
1011

1715
1716a
1716b

1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1788
1784

12
187a;b
99üa/b

996
997a/c

998a/b
999a /c

1326
1378
2058
2059

155a/c

155d
2016

749
787
719

720/3

752a/b

724a/b

KlaTier zu 4 Händen.
Clement!: Original- Sonaten . . . .

— Sonatinon. Op. 36. arrangirt '.
. .

Diabelli: Sonatinen Op. 24 u. 54 . . .— Sonatinen Op. 58 u. 60 . . .
.*

.— Sonatinen Op. 32, 33. 37 ... .

Sonatinen Op. 3S n. 73
Uebungsstücko, Op. 149 . . . . .— Sonates mignonnos Op. 150 ... .

— Jugendfreuden Op. 163 2 Bde. . ä
Enke: Melodische Febungsst. im Um-

fang von 5 Tönen Op. 6— do.'Op. 8
Oade: Märsche Op. 13
Grieg: Symphonische Stücke Op. 14 .

Peer Gynt, Op. 23 .

le Tänze Op. 35 .

o
• 770
771a'b

4
. 772

4 773
1 127
1 766

1

767
|

768
!

1892 :

3 1485

3 784 i

2 1438
2 1403

' 1 1478
3 1118
1 50 1847

;

1 50 1848 I

1 50 1042
2 1376b
1 i

50 !387b/90b

1 50 1878b/9b

1 50 1934
1 2042
1 50 2076
1 20 1108
6 188a
1 60 188b
3 1063

1064
1 1330

— Norwegische
Haydn: 24 Sinfonien, 4 Öde. . a— 8 Trios. 2 Bde

. h
15 Quartette, 4 Bde &

Hofniann: Am Rhein, Op. 43 .

nuber: 12 Walzer, Op. 59
Hummel: Sonaten und Nocturno . . .

— Septett - .

Kalliwoda: Walzer Op. 27 und 169 . .

Kiel: Kleine Sonaten Op'. 6 . . . .

Kirchner: Walzer Op. 23— 12 Originalcompos. Op. 57. 2 Hefte ä
Kulilau: Original-bonatinen . . . .— Sonatinen, Op. 20, arrangirt . . .

Lanner-Album (Beliebte Walzer) . . .

Liszt: Soirees de Vienne, 2 Bde. . ä
Löschhorn: Tonbilder ,Op. 51 ... .

Mendelssohn : Original-Compositionen .— Sinfonien Amoll u. Adur ....— Sinfonien Cmoll, Lobgesang, Re-
formation

— Octett
— Quintette Op. 18 u. 87 . . . .

'.

— Quartette Op. 12 u. 44, No. 1—3 . .— Trios Op. 49 n. 66
— 2 Concerte f. Klavier u. Violinconcort
— 45 berühmte Lieder u. Gesänge . .— Lieder ohne Worte
— Orgelcompositionen
— Märsche

-Mozart: Sämmtl. Original-Compositionen
— 12 Sinfonien, 2 Bde ä— 7 Trios, 2 Bde ä— Klavierquarte tto und Quintett . . .— 10 Streichquartette, 3 Bde. . .

-
. ä

6 Streichquintette, 2 Bde. . . . ä— 6 Concerte, 3 Bde ä
Onslow: Sonaten
Reinecke : Imprövisata über Gluck . .

Scharwenka, X. : Suite de Danses Op. 41
— Walzer Op. 44 .

Schubert: Smtl. Original-Compositionen
3 Bde ä— Supplement

— Album (Märsche, Polonaisen, Diver-
tissements, Fantasie, Rondo) . . .— Sämmtl. Märsche .— Sämmtl. Polonaisen

— Sämmtl. Tänze
— Müllerin, Winterreise , Schwanen-

gesang, 22 Lieder . 4 Bde. . . . ä
— 5 Sonaten, 2 Bde ä
— Stücke Op. 15 , 78 , 90 , 94. 142.

2 Bde . ä
— Duos Op. 70, 137, 162
— Trios Op. 99, 100
— Quatuors, 2 Bde ä— Quintuors Op. 114, 163 .....

_
— Octett Op. 166*

' — Cdur-Sinfonie
— Tragische Sinfonie .

— Bdur-Sinfonie
Hmoll-Sinfonie

— - 4 Sinfonien in 1 Bande
— Rosamunde
Schumann: Klävierquartett Op. 47 . .— Studion für Pedalllügel Op. 56 . .

— Cdur-Sinfonio Op. öl
— Fantasiestücke Op. 73
— G Märscho Op. 76 u. 99
— 12 Klavierstücke Op. 85 . . .

— Ball-Scenen Op. 109 . . \ . . .

Spohr : Nocturne Op. 34
Strangs- Album Bd. I (Inhalt s. 2hdg.)
— do. Bd. II—V (do.) ä

do. VJ. VII . (do.) a

Strauss (Vater): Beliebte Tänze (s.2hdg.)

Suppl: Marsch-Album (s. 2hdg.) . . .

Srendsen : Norweg.Carneval Op.14t.Horn)
Wayner: Kaisermarsch
Weber: Sämmtl. Original-Compositionen
— Compositionen Op. 21, 62, 65, 72. .

- Concertinos Op. 26 und 45 ... .

— Concertstiick Op. 79
Wohlfahrt: Kinderfreund Op. 87 . . .

20
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Klavier zu 4 Hiinden.

I 1

r

r i{

14S7
ji

1404a !

1404b |.

1404c I

2020 |i

2021 !'

1978a

1978b .,

1109a/b

1S6
141

140

1938
788

1065
1724
135
139
762

1973
1395a/b

138
1950/ 2

110
1103
381
111

112
378
382
113
114
115
379
377
380
116
1812
1815
1375
1399
1132
1133
1134
1135
118

1945
*2049
»2050

1725,6

1727/8
1729
1739
119
120
121
122

1329
1942
123
286
53

1075
1359
124
125
117

1102

1914
1982
1327
1898
1850

1405
1406
1730
1785
1407
1409
1410
1226
1408

Csardas-Album (Bohr)
Melodien-Album : (Köhler)— IM. I Volksmelodien (s. 2hdg. 396a)
-• Bd. II. Opernmelodien (s. 2hdg. 396b)— Bd. III Marsch- u.Tanzmel.ls. 2 h. 396c)
Melodien-Album: (Felix)
— 120 Volks- und Stndentenlieder . .

— 70 Opernmelodion, Märsche, Tanze .

Pianoforte-Album I. (Original-Comp. v.
Haydn, Mozart, Beethoven, Weber)— II. (Arrangements : Havdn, Beet-
hoven, Chopin, Mendelssohn ...

Salon-Album (Aruiti, Badarzewsia, Ri-
chards, Voss etc.) 2 Bde. . . . ä

Ouvertüren zu 4 Hiinden.

Beethoven: Sämmth Ouvertüren . . .

Bellini, Bossini: Ouvertüren . . .

Boieldieu, Herold. Aubcr: Ouvertüren
Chcrubini: Sämmtl. Ouvertüren. . . .

Donizetti, Kreutzer, Nicolai : Ouvertüren
Gluck, Haydn, Mehul,Paer : Ouvertüren
Himmel, Schneider: Ouvertüren . . .

Mendelssohn : Sämmtl. Ouvertüren . .

Mozart: Sämmtl. Ouvertüre" .'

. . .

Schubert, Spohr: Ouvertüren . . . .

Schumann: Ouvertüren
Strang«: Ouvertüren (Fledermaus etc.) .

Suppe" : 12 Ouv. (Dichter u. B. etc.) 2Bde. ä
Weber: Sämmtl. Ouvertüren . . .

Ouverturen-Album (s. 2hdg.) 3 Bde. a

Klavier-Auszüge zu 4 Händen.
Auber: Stumme von Portici— Maurer und Schlosser .

Bach: Matthäus-Passion ....
Beethoven: Fidelio— Egmont
— Kninen voll Athen— Missa solemnis

Bellini: Norma
— Nachtwandlerin

Boieldieu: Weisse Dame— Johann von Parts ....
Cherubini: "Wasserträger

i Cimarosa: Heimliche Ehe
;
Donizetti : Lucia
— Lucrezia .........— Regimentstochter

. . . . .

Flotow: Martha .........— Stradella
> Gluck: Orpheus .......
Händel: Messias
Haydn: Schöpfung ........— Jahreszeiten ....

! Herold: Zampa
Kreutzer: Nachtlager
Lortzing: Zar und Zimmermann .— Waffenschmied

. .

Mendelssohn: Paulus, Elias . a— Sommernachtstr., Walpurgisnacht ä
~- Athalia
-- Lobgesang '

'

Mozart : Don Juan .......— Figaro ...
— zauboriirte
— Entführung

. .— Requiem
Meoiai: Lustice Weiber
Uossini : Barbier '.

. . .

Schumann: Genoveva
— Faust

Spohr: Jessonda ...
Verdi : Trovatore ....
Weber: Freischütz

. !— Oberon
|

-- Euryanthe .
\

— - Prociosa . .

2 Klaviere zu i Iiiinden.

Chopin: Rondo Op. 73 .

Clementi: Original-Sonaten
Mozart: Orieinal-Compositionen
Beinecke: Improvisata über Gluck
Schumann: Etudessymphoniques Op.13

2 Klaviere zu 8 Händen.

Beethoven: Septett
— Ouvertüren ....

Mendelssohn: Ouvertüren .
'

'

'

— Märsche
Mozart: Ouvertüren
Schumann: Genoveva-Ouvertüre
Spohr: Jessonda-Ouverture
Wagner: Kaisermarsch . . .

Weber: Ouvertüren ...

1 50

60

50

! 50

No.

1

1 60
1 I 20
1 50

228
1078/80

283
1381
1985
1897a

1897b
2031 a(b

!

2062
I

284
1819a
»1819b
*1819c,

' 1984
281
1983
1472
1867

lQSla/1

1986
1082

1083a'c
1084a/d
19oo a/b

1956 a/b

1957
1958

1776a/b
1085a/c
l'386a/g

1087a/n
1987-

229/30
23213

234/5

236
13a
13b
189

748a
149

1411
1336a/b

1337
2078

1494
1915/ 17
10S8a/f

1818
1996
1340'

287(8
1493a/b

190
1331a/b

1332
1089a/m

1090
1091 a/d

1382c
1092
1093
1731
1732

17.33a

1734
1735b
1786

14
1333
1334
1335
1990

1991
1094

1095 a/d

1338
1339
2030
'1341

156a
156b

157/60

1412

Violine solo.

Bach: 6 Sonaten (Hellmesher?er) . . .

Dancia: Etüden Op. 68 , 73
,
74. . . a

Fioriilo: 36 Etüden (Hermann). . . .

Gavihies: Etüden (do.) . . . .

Grilnwald: Die ersten Hebungen .W Hermann : Violinschule, Bd. I für
Anfänger

— Bd. II für Vorgeschrittene . .

— lOOEtudenf. Anfänger Op.20, 2Bde.ä— Etüden -Album. (Berühmte Etüden
systematisch geordnet)

Kreutzer: 40 Etüden (Hermann 1 . . .

Mazas : Op. 38 IEtudes special. (Hermann)— Op. 36 II Etndes brillantes (do.)— Op. 36 III
:Etudes d'Artistes (do.)

Paganini: 24 Capricen (Becker) . . .

Rode: 24 Capricen (David)
Rode, Kreutzer. Baillot: Violinschule
Rust: Sonate II Bdur (Singer) . . .

Strauss-Albun (30 Tänze von Joh., Jos.
u. Ed. Strauss, Blaue Donau etc.) .

Stranss (Vater) u. Launer: 18 Tänze .

2 Violinen.

Dancia: Duos Heft I—XI . . . . ä
Gebauer: Duos faciles Op. 10 (Grünwald)
Hauptmann : Duos Op. 2
Jansa: Duos Op. 46, ,4, 81 , 3 Hefte' k
Kalliwoda: Duos Op. 178-181, 4 Hefte ä
Mazas: 12 petrts Duos Op. 38. 2 Hfto ä— 6 Duos Op. 39. 2 Hfte .

. ' . . ä— Duos faciles Op. 60 (Hermann) . .— Duos faciles Op. 61 (Hermann)
, .

Mendelssohn: Lieder ohne W. 2 Hefte ä
Pleyel : DuosOp. 8, «, 59 (David) 3 Hefte a
Spohr : Op. 3. 9, 39. 67. '148. 150.153,7Hfte. a
Vlotti: Duos Heft I—XIH . . . . a
Melodien-Album Bd. I, . Volksmelodien— Bd. II. Opernmelodien
— Bd. III. Marsch- und Tanzmelodien

Klavier und Violine.

Bach: 2 Concerte (Hermann) . . . ä— 6 Sonaten (David) 2 Bde. . . . ä
— 6 Sonaten für Flöte oder Vioiine

und Klavier (David) 2 Bde. . . ä— Suite, Sonate und Fuge
Beethoven: Sämmtl. Sonaten (David)— Sämmtl. Variat. und Rondos (do.)— Conceit u. Romanzen (Wilhelmj)
— Sämmtl. Violoncell- Sonaten arrangirt— Horn-Sonate Op. 17 (Hennann) . .— Sämmtl. Streich-Trios (do.) . .— Quartette Op. 18. (Herrn.) 2 Bde. a
—.Septett Op. 20
Becker, Albert: Adagio für Vioiine u.

Orgel oder Pianoforte Op. 20 . . .

Bruch: Violin-Concert Op. 26 ...
Chopin: Walzer, Mazurkas, Nocturnes ä
Danela: 6 Ital. Opern Op. 83 . . . a
Ernst n. Prume: Elegie, Melancolie .

Goltermann: 2 I'iöcos de Salon Üp. 13
Grieg: Sonate Op. S

. !

Hauptmann : Sonaten Op. 5 u. 23 . ä '.

Hanser: Lieder ohne Worte 2 Bde. ä
Haydn : Sämmtl. Sonaten (David) . . .— 6 Sinfonien (Hermann) 2 Bde. . ä— 6 Quartette (Hermann)

!

Jans» : Opernfreund I—XII. . . ä
Kalliwoda: Walzer Op. 103 ... '

Krentzer : Concert 13. 14. 18, 19. . . I

Lanner-Album (Beliebte Walzer) .

Laub: Romanze Op. 7— Polonaise Op. 8
Mendelssohn: Concert (Bocker) .— Sonate (Hermann)
— Lieder und Gesänge
— Lieder ohne Worte
— Violoncell-Compositionen .— Märsche
Mozart: Sämmtl. Sonaten . . . .

'

— 4 Sinfonien (Hermann) ....— 3 Qnartotto (do.)
— 3 Quintette (do.)

Paganini: Moto porpetuo. Carnoval
Palpiti, Le Stregho (Becker) . .— Concert I (Becker)

Rode: Air varie
— Conceit 4, 6, 7, 8 (Hermann) . . s

Rubinstein: Sonate Op. 13— Concert Op. 46
RUfer: Violinconcert Op. 33 . . . .

Rnst: Sonate I D moll (David) ....
Schubert: Sonatinen (David) . .— Duos Op. 70, 159, 160, 162 (David)

.— Müllorin, Winterreise. Schwanenge-
sang, 22 Lieder 4 Bde i— Märsche

Jt 4

1
I 60

l|-
1 :

—
1

I

—
1 60

1
! 50

1 ! 50
1

i
60

! 60

1 50

1
2 50

i

2
! 3

50

' 4

1

1 ! 50
3
1

3

1

1 60
3
1 50

60
1

1

1 50
3

2
2 50
2
3

60
1

1

1 60
1

1
1

2
9

2
1
4 50

2

1 50

_1 60
60

1

2
3
6
1 50
1 20
2 30

1 60

2
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No.

1457a
1458a
1851
1459
1852
1853
1854
1096

•2103

1097a/f
1098 a/e

2060
2061

1376c
1387«/90o

1878c/9c
1935

1099a/b
1100 a/d

191
2015

1413 a/c

729a
729b
729c

2028a/l

lllOa/b

393
494

1939
1736
392
1449
394

1997
1993
•2104
•2105
1414
1415

238a
238b
2077

unA/b
»2107
1994

239
2063
748
149

748b
1928a
1928b
1918

1996
1997
2064
1995

1735a
1733b !

1738
2024

1343a/h'

2023a i

2023b
161/4

1457b
1458b

1418a/o
730a
730b

237
231
166
194

1919
192a/o

753
1345
1740
193

1419
1077a/b

Klavier und Violin e.

Schumann: Fantasiestücke Op. 73 . .— Stücke im Volkston Üp. 102 . . .— Sonate üp. 105 .

— Märchenbilder Op. 113
— Liederkreis Op. 39 (.Hennann) . .— Frauenliebe Op. 42 do. . .— .Dichterliebe Op. 48 do. . .

Spohr: Polonaise Op. 40
— Rondo, Op. 51— 6 Salonstücke Op. 145 a
- Concert 2, 6, 7, 8, 11 (David) . . a— Pastorale aus dem Septett Op. 147 .— 3 Adagios aus den Quatuors . . .

Strauss-Album Bd. I (Inhalt s. 2hdg.) .— do. Bd. II—V (do.) ä— do. „ VI, VII (do.) ä
Stranss (Vater) Beliebte Tänze (s. 2hdg.)
Supp6: Marsch-Album (s. 2hdg.i . . .

Tartini: Sonaten. 2 Bde ä
Tiotti: Concert 22, 23, 28,29 (Herrn.) ä
Weber: Sämmtl. Sonaten (Davidl . .— Perpetuum mobile (David) . . . .

Klassische Stücke 3 Bde a
Melodien-Album

:

— Bd. I Volksmelodien (s. 2hdg. 39fia)
— Bd. II Opernmelodien (s. 2hdg. 39Gb)— Bd.mMarsch- u. Tanzmel. (s. 2h. 396c)

Potpourri-Album (s. 2hdg.) (Spindler)
2 Bände ä

Salon-Album (Arditi, Badarzeveska, Ri-
chards, Voss) 2 Bde. ..... ä

Ouvertüren f. Klar, n. Violine.
Beethoven: Berühmte Ouvertüren . .

Bellini, Bossini: Berühmte Ouvertüren
Donizetti, Kreutzer, Nicolai: Ouvertur.
Mendelssohn: Berühmte Ouvertüren
Mozart: Berühmte Ouvertüren ....
Suppe' : Ouvertüren (Dichter ü. Bauer etc.)
Weber: Berühmte Ouvertüren ....

Viola.
«olterniann : Duo f. Piano u. Viola, Op. 15
Hoffmeister: Etüden für Viola . . .

Kalliwoda: 6 Nocturnes f. Piano u. Viola— 2 Duos f. Viola und Violine, Op. 208
Mozart: 2 Duos für Viola und Violine
Spohrs Duo für Viola und Violine, Op. 13

Violoncell solo.

Bach: 6 Sonaten (Grützmacher) . . . .— Dieselben. Concert-Ausg. (Grützm.l
Dotzauer : 12 Uebnngsstücke. Op. 107 '.

Grtttzmacher : Ktuden Op. 38, 2 Bde. ä
Kummer: Studien, Op. 106
Schröder: Die ersten Uebungen . .

'.

Klavier und Violoncell.
Bach, S. : 3 Sonaten (Grützmacher)
Bach, Ph. Em.: Sonate (Grützmacher)
Beethoven: Smtl. Sonaten (Grützmach.)— Horn-Sonate. Op. 17. (do.) , . .— Sämmtl. Variationen (do.) . . .

Chopin: Sonate Op.65, Polonaise Op 3.(do.)— u. Franchomme: Duo sur „Robert"— Transcriptionen (Walzer, Mazurkas,
Nocturnes etc.) (Grützmacher) . . .

Goltermann: 2 Pieces de Salon Op. 13
— Grand Duo Op. 15— 4 Salonstücke Op. 96 ..... .'

Hummel: Sonate (Grützmacher) . . .

Mendelssohn: Orig.-Compositionen (do.)— Lieder and Gesänge (Hermann) \ .— Lieder ohneVorto (Grützmacher) . .

liles : Duo concertant (Grützmacher) .. .

Romberg: 8 Concerte (Griitzniacher) . ä— Nationalliedor 0p. 42, 46, 65(Grützm.)— Concertstücke 0p. 50, 51, 61 (do.)
Schubert : MUllerin,\Vinterreise, Schwa-

nengesang, 22 Lieder. 4 Bde. . a
Schumann: Fantasiestücke Op. 73 .— Stücke im Volkston Op. 102 . . .

Klassische Stücke 3 Bde ..... ä
Melodien-Album, Bd.I (Volksmelodien)
— Bd. II (Opernmelodien)

Trios. '

Bach: Trios f. 2 Violinen u. Klavier .— Concert f. 2 Violinen und Klavier .

Beethoven: Sinti. Klavier -Trios (David)— Smtl. Streich-Trios u. Serenade (do.)
Chopin: Klavier-Trio Op. 8 . . . .

Haydn: Smtl. Klavier-Trios 3 Bde.
. a

Hummel: Klavier-Trios Op. 12, 83 93
Kiel: K!avier-Trio Od. 33 ...
Mendelssohn: Smtl. Klavier-Trios

. [

Mozart: Sinti. Klavier-Trios (David'— Streich-Trio Esdiir ...'...*
Reissiger: Klavier-Trios Bd. I, II i

„k Jf.

50

20

50

50

50

50

167
1344
1420
1421
1473

294
195a/c
2065
1495
1346

15
289

1741
1742
272
16
17

168a/b
1347
783

599
1422
1743

18
19

169
775

1782
1849

240/7

2067
2078

1744
»2084
782

383a
383b
383c

384 a/d
384e
384f

. 384g
384h
384i
384k

Trios.

-Trio

2029
1451

1452a
1452b

2079a/b

1450

234/35
2017

2018 a/b

2066

1238/40
1775

1868

»2098a
»2098b

1111 a/b

1877 a/b

1446
]|

180 !;

731/2

1425 Ii

1460a/b ;.

2011a/b' :

1481
•2108
»2109

1925a,b

Schubert: Smtl. Klaviei
— Nocturne Op. 148
— Cdur-Quintett arr. f. Klav., V.n. Vc.
— Octett arr. für Klavier, V.u. Vc. .

Weber: Klavier-Trio Op. 63 . . . .

Quartette (Stimmen).

Beethoven : Klavier-Quartett Op. 16 .— Smtl. Streichquartette (Dav.) 3 Bde. a
Becker, Alb.: Klavier-Quartett Op. 19
Bungert: Klavier-Quartett Op. 18 . .

Cherubini: 3 Streichquartette . . . .

Haydn: Sämmtl. 83 Streichquartette— 15 berühmte Streichquartette . . .

Mendelssohn : Smtl. Klavierquartette . .— Sämmtl. Streichquartette ....
Mozart: Sämmtl. Klavierquartette . .— 10 berühmte Streichquartette . . .— Die andern 17 Streichquartette . .

Schubert : Smtl. Streichquartette. 2 Bde. ä— Klavierquartett (Adagio u. Rondo). .

Schumann: Klavierquartett Op. 47. .

Quintette (Stimmen).
Beethoven: Quintette Op. 4, 29, 104, 137
Hummel: Klavierquintett. Op. 87 . .

Mendelssohn: Sämmtl. Streichquintette
Mozart: 5 berühmte Streichquintette .— Die anderen 5 Stieichquintette . .

Schubert: Forellen-Quintett Op. 114 .— Streichquintett Op. 163

Octette (Stimmen).

Mendelssohn: Octett Op. 20 ... .

Schubert: Octett Op. 166 .... .

Orgel.
Bach : Sämmtl. Orgelwerke 8 Bde. . a— Bd. IX (zum ersten Mal gedruckt) .

Becker, Albert: Adagio für Violine und
Orgel oder Pianoforte Op. 20 . . .

Mendelssohn: Sämmtl. Orgelwerke . .

Rinck: Orgelschule (Dienel)
Schumann : Bach-Fugen Op. 60 . . .

Orgel-Album. Bd. I leicht (Volckmar) .— Bd. II mittelschwer (do.i— Bd. III schwer (do.)
Praeludien -Album (100 Praeludien in

allen gebräuchlichen Tonarten) . .

Harmonium.
Album (Stapf) Diverse Compos. Bd. I—IV

ä

— (Bibl.) Compositionen v. Mendelssohn— (do.) Compositionen von Beethoven— (do.) Compositionen von Schubert ..— (do.) Compositionen von Mozart
— (do.) Composition. v. Bach u. Händel— (do.) Comp. v. Chopin u. Schumann

Zither.

Lanner und Strauss: Tänze (Gutmarin)
Liederschatz (100 Volkslieder f. Gesang

und Zither-Begleitung) (Gutmann) .

Volksmelodien f. Zither solo (Renck) .

Opernmelodien f. Zither solo (do.)

Zlther-Album : (Volks- u. Opernmelodien,
Märsche,Tänze etc. ) (Gutmann^ 2Bde. ä

Zitherschule (Gutmann)

FlSte.

Bach: 6 Sonaten, s. Klav. u.Viol. 2 Bde. ä
Gariboldi : Die ersten Uebunyen . . .

Händel; 6 Sonaten f. P. u. Fl, 2 Hfte. ä
Haydn: Sämmtl. Violin-Sonaten, arr. für

Flöte u. Piano (,0-ariboldi) ....
Kuhlau: Duos Op. 10, 80, 81 f. 2 Fl. ä
Mendelssohn: Lieder ohne Worte, für

Piano und Finte (Barge) ....
Strauss-Album (30 Tänze) f. Flöte solo .

Clarinette.

Spohr: Concert I für Clar. u. P., Op. 26
— Concert II für Clar. u. P., Op. 57

Gesänge mit KlaYierbegieitg.

h --— hohe, t = tiefe stimme.
Abt: Album I (20 Lieder) h. a. t. .— Album II {19 Lieder) h. u. t. .

Aprile : Exercices pour la Vocalisa'
Beethoven: Sämmtl. 67 Lieder
— 30 ausgewählte Lieder, h. u. t.

Rrahms: 4 Duette Op. 28 . . .— 9 Lieder Op. 63, hoch. 2 itfte.

— Dieselben tief. 2 Hfte. . . .

Brueh-Album (24 Lieder) .....
Cherubini: Duette für 2 Soprane.
— Blanche de Provence, "Terzet*
Chopin: 16 Lieder n. u. t. . . .

50

2 50
1 ! 50

a 2
. ä 2

tion 1

3
.'

k 1 20
1 50

. a 1 60

. ä 1 50
3
1

. a l 20

50

50



Xo.

1440
1441
1442
1443

1044a; b

2013
1112a /b

13603,1)

1426a/b
1427

466a id

1113a fb

•2110

2070
1351

1883a/b
1453a/b

1467
1468

»2113

1268
982a/b

981
2012

1106afb
1358a/b
1774a/c

1789
1787
1747

299a/b
1432
2014
1444
20a;c

492a/c
178a/o
790a/c

791/3

170,1

17»3
174;5

176,7

1055
756a

756b

757b
75Sc

757c
1433a/b

14348,%
j

1832a/b ;

1043
1122a;b

777a;b
776alb
398 '9

779
1833
1456
483
7SU

1357a/b

2073
1499a !b

278aft
1445

734
794a/b

735
736

737a/b

1424

1423

2074

1350
738a/b

1349

983

1348

EDITION PETE R, S.
Gesänge mit Klavierbegleitg.

Concone: 50 Lecons de Chant . . . .

— 25 Lecons
— 30 Exereiees
- 15 Vocaiises
— 40 Lecons pour Basse
Curschmauu: Albuni (26 Lieder und 5

Xorzette) h. u. t ä
Fesca-Album (12 Lieder) . . .

Franz:. Album I (36 Lieder)-h. u. t. . i— Album II (42 Lieder) h. u. t. . . ä— Album III (42 Lieder! h. u. t. . ä— Album IV (21 Liederl
Grieg: Album I—IV (48 Lieder) 4 Bde. ä
Gumbert: Album (20 Lieder) h. u. t. k— Lieder des Musikanten. Op. 9ö . .

Händel: 6 Duette (Brahms)
Haydn : Sämmtliche 34 Lieder .

Hiller: Album (24 Lieder) h. u. t. . a
Jensen: Album (21 Lieder) h. n. t. . ä— 12 Gesänge Op. 22 . . .— 6 Lieder Op. 23 . . .

Keller: 2 Lieder (Der Blinde) ....
Kirchner: 10 Lieder On. 1 . . .

Kücken: Album (12 Lieder) h. u. t. ä— 6 Duette Op. 8 u. 21 .

Llndblad: 40 Lieder ....
Loewe: Album I, II i20 Balladen) 2 Bde. i
Lütgen : Kunst derKehlfertigk. h. u. m. ä
Mendelssohn: Smtl. 79 Lieder, für hohe,

mittlere u. tiefe Stimme . . . ä— Sämmtl. Lieder, hoch, Prach tausg.
— 4 Sopran-Arien
— Sämmtl. 18 Duette
Mozart: 30 Lieder, h. u. ; ä
Proch: Album (12 Lieder)
Keissigcr-Album (10 Lieder; ...
Rossini: Vocalises et Solfegos .

Schubert: Album 1 (Seh. Müllerin. Vinter-
reise, Schwanongesang u. 22 berühmte
Lieder. Xo. 1—801 hoch, mittel, tief ä— Dasselbe (Volksausgabe) h. mitt. t. ä
— Album II (Xo.81-155")hoch. mitt., tief ä— Albumin (Xo. 156—200) h. ,mitt.,t. a— Album IV- VI (Xo. 201-383) 3 Bde. ä— Schöne Müllerin, Ii. u. t. . . . ä— Yvinterreise, h. u. t ä— Schwanengesang, h. u. t. . . . a— 22 Lieder, h u. t a
— Terzette, Op. 74 und 104 ... .

Schumann: Album I (Liederkreis Op. 39,
Frauenliebe On.42, Dichterliebe Op.48)— Dasselbe für tiefe Stimme . . . .

-- AlbumH (Romanzen, Baüad., Lieder,
O.p.45

, 49, 53, 61, 27
, 51, 77, 96, 127)— Dasselbe für tiefe Stimme . .

'

. .— Album III (Eomanzen, Balladen, Lie-
der Op. 31, 36 , 40. 83, 119, 125. 33)— Dasselbe für tiefe Stimme , . . ;— Romanzen u. Balladen (Op. 45, 49.
53, 64) h. u. t f>— Lieder (Op. 27, 51, 77, 96, 127)h.u.t.ä— Myithen Op. 25, h. u. t . . . . ä— 3 Gesänge Op. 31— Liederreihe Op. 35. h. u. t. . . i— Liederkreis Op. 39, h. u. t. . . ä— Frauenhebe Op. 42, h. u. t. . . ä— Dichterliebo Op. 48, h. u. t. . . ä— Romanzen Op. 49— Spanisches Liederspiel Op. 74— 4 Duette für Sopran u. Tonor Op. 78

--- 6 Gesänge Op. 107 ....— 6 Lieder Op. 127 ....
Taubert, Vi.: 34 Kinderlieder h. u. t. i
Vaccai, Metodo piatieo . . .

Verdi: Album (12 Opern-Arien) h. u. t. a
Weber: 38 Liedor, h. u. t ä
Winter: Siugschule

Sammlungen ioh Werten Terschiedener Componisten.

Arien-Album für Sopran (50 klass. Arien)— für Mezzo-Sopran (55Arien) 2 Bde ä— für Alt (50 Arien» . .— «r Tenor (32 Arien)— f. Bariton u. Bass (57 Arien) 2 Bde. 4
Chor-Album: (30 Massische Chore Ton

Händel, Haydn, Mozart etc.i
Choralbuch (90 Choräle I zum Schul- u'

häuslichen Gebrauch (Dorffei)
Coloratur-Arten f. Sopran (20Arien v.Ros-

sim Bellim, Douizetti etc.) (Marchesi)— für Mezzo-Soprau (12 ital. Arien)
Duett-Album (42 Duette aus Opern und

Oratorien) 2 Bde. ... ä
Instructives Gesang-Album (40 Liedor u.

Arien, progressiv geordnet) (Stark)
Jugend-Album tll2volksth. Lieder für- die

zarte, mittlere u. reifere Jugend) (Erk)
Lieder-Album mit Piano und Violine

(Hauptmann, Kalliwoda, Beinecke) .

50

20

60

Gesänge mit Klavierbegleitg.

984a/b

984c
795

1041

1076
739

1126
36
37
38
39
40

1018a/d
41
99
45

1105
391
740

1104
741
1368

»2082
1131
1249
1362
1363
1361
47a/d

51
52
747
742
743
1810
1813
1816
1370
1373
1397

;

54a
54b ,

55
|

56
57/8

59
!

1074 i,

•2085 \\

60 !

. 61
62
63
64
65
66
67

1371
1372
744
68

1066
1943
2051
2052
2053
2054
•2055

1874/ 5
1876
754

1748/9
1750/1
1752/3
1754/5

1756
1757/8
1759a
1759b
1127
745
69
70
71
746

1369
76

1940
774
755
77

395a/c
!
Liederschatz (600 Volks-, Vaterlands-,

Soldaten-, Jä^er- und Studenten-
lieder) (Erk) 3"Bde. ..... ä

Solfeggien -Album (Concone, Mazzoni,
Aprile) für mittlere und tiefe Stimme ä

Dasselbe für hohe Stimme
Terzett-Album (20 Opern-Terzette) . .

Volkslieder-Album ( 80 Volkslieder) (Erk)

Klavier-Auszüge mit Text.

d^deutseh, e~engl., franz., i —ital.

Astorga: Stabat mate* (lat.) . . . .

Auber: Stamme von Portici (d.) . . .— Maurer und Schlosser (d.i ....
Bach: Matthäus-Passion (d.i . . . .— Hinoll-Messe (lat.)— Weilmachts-Oratorium (d.) ....— Johannes-Passion (d.)— Magnificat (lat.) . . .— 90 Cantaten (d.) a— Messe I F, IIA, III Gm., IV G ä
Beethoven: Fidelio (d.)— Egmont fd.)

— Missa solemnis (lat.
,— Cdur-Messe (lat.) . .

Bellini :. Xorma (i. d.) ......— Xachtwandlerin (l. d.)' . . . .— Romeo (i. d.)
] [

Boleldicu: "Weisse Dame (d.) .

'.

.

".

— Johann v. Paris (d. f. ) ; . . . .

Brahms: Xänie, Op. 82 . .

Bruch: Frithjof (d. e.)
— Schon Ellen (d. e. i

Cherubini: Medea (d.)
— Wasserträger (d.i

- Credo a capella
f lat. I

— Messe I Fj II Dm., III A, IV C i— Eequiem für Männerstimmen (lat.) .— Requiem f. gemischten Chor (lat.)
Cimarosa: Heimliche Ehe (i. d.)
Douizetti: Lucia (i. d.). ......— Liebestrank (i~. d.)

'.

— Lucrezia
. d. i.)

— Regimentstochter (d. f.) .— Favoritin (d. f.) .. ..
Durante: Magnificat (lat.) .

• Flotow: Martha (d.) .

— Stradeila (d.) .... -

Gluck: Orpheus (nach franz. Part. d.i. f.)— Orpheus (nach ital. Partitur d. i.) .— Alceste (d. f.)

-- Paris und Helena (d. i.) ....— Iphigenia in Aulls," Armida (d. f.) ä— Iphigenia auf Tatiris (d. f.) . .

Graun: Tod Jesu (d.) .......
Grieg: Landkennung, Op. 31 . . .

'

Händel: Messias (d.i

— Judas Maccabäus' (d.)— Josua (d.)— Samson (d.)
'

'

— Israel in Egypten (d.)— Alexanderfest (d.)

Haydn: Schöpfung (d. e.)— Jahreszeiten (d. e.)— 7 AVorte (d.)

— Bdur-Messe (lat.)

Herold: Zampa (d.)

Jomcllt: Requiem (lat.) ....
Kiel: Requiem (lat.)

Krentzer: Xachtlager (d.)

Lortzing: Zar und Zimmermann . . .— "Waffenschmied
— L'ndine

'

— "Wildschütz
— Die beiden Schützen . .

Marschner: Vampyr. Heiling (d.) . a— Templer und Jüdin (d.) . .

Mchul: Joseph (d. f.)
\

Mendelssohn: Paulus, Elias (d. o.) . äi— Lobgesang, Sominernachtstr. (d.i ä— Walpurgisnacht, Antigone (d.) . ä— Athalia, Oedipus (d.) a— An die Künstler u. Buchdrucker, (d.)— Heimkohr, Loreiey (d.) . . . . ä— Psalmen (d.)

— Lauda Sion, Christus, Tu es Petrus
Mozart: Idomeneo (d. i.j

— Entführung (d. i.) . •.
. . . [

— Don Juan (d. i.) /
[— Figaro (d. i.} [

'

Zauberflöte id. i.;
^— Titus id. i.)
^— Cosi fan tutto (d. i.

,— Requiem (lat.)

'

Nicolai: Lustige "Weiber (d. ...
Pergolesi: Stäbat mater dat.' . . . .

Romberg: Glocke id.,

Bossini: Barbier (d. i.,
[

1 20

50

50

3
i
4
4
6
6
1

2
1
1

1

1

1

3
3
2
2
2
2
1

1

2
!
50
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EDITION HPETEÜS.
No.
469"

1053/4
1128

1048)52

1160
199
271
1119

1129/30

78

|

Klavier-Auszüge mit Text
:|
Schubert: Rosamunde d.\ '. '.

[

~

[
— Häusliche Krieg, Zwillingsbrüder

Lazarus (d

— Messe I F, II G, in 15, IV C, V Es i— Messe VI As dur
Schumann : Faust (d.)— Genoveva (d.) . . .

-

. . . . 'I 6
Des SängeTS Finch ,a.:

{|
4— Minnespiel, Königssohn vd.) . . ä |! 3

Spohr: Jessonda id.)
j 3

No._!
1462 I

1998
1477
1998
1379
1469

79/80 i

292 !

293 I

1479
j

Klavier-Auszüge mit Text.
Spohr: Faust id. i.Y ,

'.

7~

Strauss: Fledermaus (d.) . . .

Supp6 : Schöne Galatlie (d.)
— Fatinitza [d.) . ....
Verdi: Trovatore (d. i.)— Traviata (d. i.)

Weber: Freischütz, Oberen (d.)
— Euryanthe (d.)

— Preciosa (i.t . . .
. ,

- Abu Hassan (d. ) ...

6 i

-"

5
3
5
6
6
1

2
1
1

60

Partituren.No, I

21/22'Bach: 320 Choräle (Erkl 2Bde.a| 3i =

23,1

34=1;

25!

2611

27
281

1

29a/b
248/69

!

2701

9

j
450

Matthäus-Passion fd.).

Hmoll-Messe (lat.^ . .

4 kurze Messen (lat.). .

Weihnachts-Oratorium (d

Johannes-Passion (d.). .

7 Motetten (d.) ....
.Magnificat, Sanctus (lat.) 3 —
Sämmtliche Concerte und!
Orchesterwerke in Partitur!
und Stimmen . A Bogen!—'30

Thematischer Katalog. . J 4 50
!020i/h

!

Beethoven: Sinfonien Xo. 1—8 a» 2 25
1020i;.— Sinfonie No. 9

J
«SO

1021a/o'; — Sämmtl. Ouverturen3Bde. ä| 3 :

1022;i - Sämmtl. Streich-Trios . . 3
1023i/d|j — Sämmtl. Quartette 4 Bde. ai 3 !

lOäUi - Quintette Op. 29, 137. . J 8'

1025j! - Fantasie Op. 80 i 3
'30/341! - Klavierconc. u. Vioiincone.üJ 3
101911 - Septett Op 20 . . . . . U50

• 1002
1

;
— Fidelio Id.) '9!

*2O06 ! — Egmont (d.) 4 50
47l|| — Missa solemnis (lat.) . . J 9 —

2000 Boieldieu : Weisse Dame (f. d.j,15 —
1461 Brahms: 4stimm.GesängeOp. 64j 2 40

•2081 — Nänie, Op. 82 1 6,_
1454 Cherubini: Contrapunkt uiFugei 9!—

No.J

1235!

2004
2005'

1035|

35!

1232!

1029

1447|

1026a/b

1027a/o!

1354!

1304]

2002
i760»/bi

1761'

1781!

1762!

763a/b:

1764
1765'!

1766!

1767,!

1768 '

1769

1770a
1770b
1771!

1772

Partituren.

Cherublni: Ouvertüren . .: 4 50
|

— Requiem Cmoll .! 6

|

— Requiem f.Männerstiuimen} 6
iGluck: -Orpheus (d. i. f.) . .\ 9
Handel: Messias (d. e.) . .\ 9
IHauptmann : 4st.-Ldr. Op.25.f 3
Haydn: Schöpfung (d. e.). .1 9
— Jahreszeiten (d. e.) . . .[' 9;

—

— 12 Quartette 2 Bde. . al 3!—
— 9 Sinfonien 3 Bde. . . äj 3i

— Istimm. Gesänge . . J 3
Hümmel : Septett Op. 74 i 3|

Mehnl: Joseph (f. d.) . . Jl2l

Mendelssohn: Sinf. Am. u. A. a) 3
Ouvertüren

\ 4 50
Octett

j 3j

Streichquartette
Klavier-Concerte
Vioiin-Concert
Paulus (d.). .

Elias (d.)
j

Sommeniachtstiauin (d.) .

Walpurgisnacht, (d ) . }
Loreley (d.) .... .'

Kirchenmusik m.Orgelbgl.t
Kirchenmusik a capella .[

Lieder f. gemischten Chor

j

Lieder für Männerchor .j

t
l
9'-

3 —
4 50
3 -

3 -

3:-

JJo.

1037 tlb

1038
1039
1236
1003
470
1873
1234
•300

796 a/l

79'

798
799
776

1004
1045
1046
1047
1030
2001
1031
2003
1034
1000
1001
2S2!

Partituren.

Mozart: 10Quartette2Bde. a
— 5 Quintette . .

1

— Sinf. C. Gm. Es
— Figaro (i. d.) .— Don Juan (i. d.)
— Zauberflöte (d.)

— Requiem . .

— Ouvertüren . .

Nicolai :DielustigenWeiber
Schubert: 9Quartette2Bde.i— Quintett Op. las .

— Octett Op. 166 . .

— Hmoll- Sinfonie
— Cdur-Sinfonie . . .

~- Andante der trag. Sinf
— Smtl. Ges. f. gem. Cho:

Sinti. Ges. f.Mänher-Cho:
— Sinti. Ges. f.Frauen-Chorj 3
Schumann: Faust (d.) .— Genoveva (d.) . .

,

— Genoveva-Ouvertüre
Spohr: Jessonda (d.) .

Wagner : Kaiserr.arsch .

Weber: Freischütz (d.)

— Ouvertüren ....
— Op. 79, Concertstück

9—
12 :-

25

Chorstimmen a Stimme 30 Pf.

Klassisches Chor-Album '30 klass. Chöre v. Händel; Haydn,
Gluck, Mozart etc

. ) Bachs Matth. -Passion, Johannis-Passion,
Hmoll-Messe, Weihnachts^Orat.

, Magnificat. Beethoven : Missa
solemnis, Neunte Symphonie. Cherubini: Requiem CmoU,
Requiem für Männerstimmen, Missa solemnis Dmoll, Credo
a capella. Gluck : Orpheus. Händel: Messias, Samson, Ju-
das Maccabäns, Josua, Alexandorfest. Hauptmann : 6 Lieder
"

" - 35.

Stabat

für gemischten Chor Üp. 25, 6 Lieder für 2Sopr. u. Äit, 0p.
Haydn: Schöpfung, Jahreszeiten, 9 Gesänge. Kiel: St

mater für Frauenchor. Mendelssohn: Paulus, Elias, Psal-
men, Lauda Sion u. Christus, |Kirchenmusik mit Orgelbegl.,
Kirchenmusik a capella. Lobgesang. Walpurgisnacht, Anti-
gene. Oedipus, Athalia, An die Künstler und Buchdrucker,
Opernmusik (Loreley, Sommernachtstranm , Heimkehr^
Lieder für gemischten Chor, Lieder für Männerchor. Mozart

:

Requiem. Bomberg: Glocke. Schubert: 5 Gesänge für
Frauenchor. Schumann: 0p. 55, 5 Lieder, Op. 59, 4 Ge-
länge für gemischten Chor.

Chorstimmen ä Stimme 75 PI'.

Bach: 88 Choräle
, 7 Motetten. Becker : Zigeuner. Bertalotti : 2 stimmige Chorsolfeggien. Brahms:

Op. 64. Nänie Op. 32. Jensen: 8 Lieder für gemischten ChorOp. 28. Kiel: Requiem. Schubert:
mischten Chor, 39 Gesänge für Mämierchor. Schumann: Genoveva, Faust-.-

4 stimmige Gesänge
17 Gesänge für ge-
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800 860,!
'"'

l|86l!i

8021862!

803 863!
80418641

805)865!

808!868|

809]869|'

810 870!

81ll8.71|

813'873
814^874

816(876
819 !

879
820'8S0
821 1881

Abt: Es hat nicht sollen.
— Gute Nacht du mein.
— Schlaf wohl du süsser.
-- Wenn die Schwalben.

jBeethoven: Adelaide.
;Conradi: Herzliebchen mein
jGrab.-Hoffmann; 500,000 Teufel.
Gounod: Faust -Walzer.
Gumbert: Das theuro Vaterhaus.

O bitt' euch liebe Vögeleiu.
Heiser: Zieht im Herbst.
Holzel: Mein Liebster ist.

Kücken: Ach wenn du wärst.
— Du 'bist wie eine Blume.

Maurisches Ständchen.
Llndpaintner : Fahnonwaoht.

'822:8S2!Mendelssohn : Auf Flügeln.
823!883>— Es ist bestimmt io> Gottes.
824= 884 !-- Ich wollt meine Liebe.
S2Ö S.S-J!/— Wer hat dich du schöner.
826,880; — Wohin ich geh. und schaue.
8271887 — Hochzeitsmarsch.
828 888 Mozart: Veilchen.
832:892 ileichardt: Ich kenn' ein Auge.
834!894 Rossini: Cujus aniinam.
835 ! 895 Schubert: Erlkönig.
S36'896 — Horch, horch.
837|897 — Lob der Thränen.
838i89S Schumann : Ich grolle nicht.

840 900 Speier: Die 3 Liebchen.
841 901 Spohr: Faust-Polonaise.
842 90^ Stigelli : Schönsten Augen.

1200
[j

Stumme,. Schlummer-ArU.
1201 1 Fra Diavolo. Auf jenen Velsen.
1202

i|
Maurer, Zankduett.

1203 lj Fidelio, Gefangenen-Chor.
1204 i| Norma, In dieser Stunde.
1205

jf
Sonnambula, Finale.

1206
j

Weisse Dame, Komm holde Dame.
1207 i Lucia, Sextett.

1208 j[
Martha, Spinnaiiartelt.

1209!: Faust, Soldaten- Chor.
1210 !|.Robert der Teufel, Gnaden- Arie.
1211

|!
Hugenotten, Schwerterireihe.

1212
|

! Don Juan, Reich mir die JJand.
1213 i| Figaros Hochzeit. Dort vergiss.
1214

j
Zauberilöte, Glockenspiel.

1215
|!
Lustige Weiber.' Wie freu ich mich.

1216
jj
Barbier, Una foce poco fa.

P. !p.V.||

Mi Taubert : Wiegenlied.
844!904!Verdi: Miserere.
845:9051 Wagner: Abendstem.
846:906|— Tannhäuser-M Irsch.

847,907 Wcl(lt: Wie schiin bist du.
908| Wilhelm: Wacht am Ehe in,

849;909| Volkslieder: Ach wie ist's.

850 910
! — Aennchen von Tharau.

851j9.ll — Der rothe Sannau.
852i912l - Hoch vom Dachstein.
853 913: — Home sweet home.

914! — Letzte Rose.
916| Carneval von Venedig.
917j|Polka bohemienne.
918' Radetzky-Marsch.
919JRakoczi-Marsch.

!!

1217
|j
Trovatore, Zigeunerin- Arie.

1219
|

:

Tannhäuser, Pilgerchor
1220

;j
Lbhengrin, Brautxug.

1221
j!
Meistersinger, Am stillen Herd.

1222 |]
—

. Preislied.

1223 ji Freischütz, Jägerchor. ,

1224 !|

: Jungfernkranz.
1225

|

Air Louis XIII.

Potpourris von Victor Felix für Piano solo ar50 Pf., zu 4 Hdn. ä 60 Pf., Piano u. Violine ä 70 Pf.
2Hd

1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507

hl508
51509

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556

1557
1558
1559

P. '.Ii

1600'!Postillon.

1601:|Stumme.
1602ÜMaurer.
1603 Fra Diavolo.
1604
1605

1607

1608|

1609

Fide
Nachtwandlerin.

1606IINorma.

Weisse Dame.
Lucia.
Lucrezia.

2Id.

151Ö
1511
1512
151

1515
1516
1517
1620
1521
1522

<Hd.

1560
1581
1562
1563
1565
1566
1567
1570
1571
1572

P. Y. jl

lölt i.iRegimentstochtr.

16111 IMartha.
16l2!Stradella.

1613jjFaust.

1615;|Zampa.
1619"" '

'

1617
1620
1621
1622

Nachtlager.
Zar.

Hugenotten.
Prophet.
Afrikanerin.

2 Ed. 4Hd. f, ¥. 2Hd. 4Hd.

1523 1573 1623: !Don Juan. 1533 1583
1524 1574 1624,!Figaro. 1534 1584
1525 1575 1625: !Zauberflöte. 1536 1586
1526 1576 1626 Lustige Weiber. 1537 1587
1527 1577 1627 Orpheus.

Schöne Helena.
1538 1588

1528 1578 1628 1539 1589
1529 1579 1629 Barbier. 1540 1590
1530 1580 1630 Teil. 15A1 1591
1531 15S1 1631 Jessonda.
1532 1582 1632 Rigolerto.

P. T.

1633
1634
1636
1637

rovätore.
Traviata.
Tannhäuser.
Lohengrin.

1638 Freischütz.
1639 Oberon.
164» Euryanthe.
164L Preciosa

I
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